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Im Lichte der Propheten 



Geschichte der ersten Erscheinungen von Pedro 
Regis, Anguera, Bundesstaat Bahia, Brasilien 

Am 29. September 1987 
kam Pedro Regis vom Unterricht - er bereitete sich 

für das Lehramt im Distrikt von Bonfim-Feira in der 

Nähe von Anguera, vor. Er stieg vom Omnibus 

gegenüber der kleinen Schule aus, in der Nähe 

seines Elternhauses und fühlte sich nicht gut. Sein 

Freund Celestino Silva Santa Cruz, welcher ihn 

begleitete, rannte um Hilfe zum Elternhaus. In 

diesem Moment spürte Pedro, dass er ohnmächtig 

wurde. Er setzte sich auf dem Boden ohne zu 

bemerken, dass er in der Nähe eines 

Ameisenhaufens war. Eine junge Frau erschien ihm. Er dachte es sei 

eine Nonne aus Italien welche in der Nachbarschaft wohnte. Ungefähr 

20 Jahre alt, weiß gekleidet, mit einem durchsichtigen Schleier der ihr 

Gesicht bedeckte. Sie näherte sich Pedro und sagte: "Ich werde dir 

helfen, werde Dich von dem Ameisenhaufen entfernen". Mit extremer 

Leichtigkeit nahm sie ihn am Arm, und laut seinem Bericht, da er nicht 

fest auf den Beinen stand, führte sie ihn bis zum Vorbau der kleinen 

Schule welche ungefähr 300 Meter von seinem Haus entfernt war, und 

sich bis heute an diesem Ort befindet. Von diesem Moment an, erinnert 

sich Pedro an nichts mehr was geschah. 

Nach einiger Zeit kamen seine Familienangehörigen und fanden ihn 

bewusstlos. Als er wieder zu sich kam fragte er wo die junge Frau sei, 

welche ihm Hilfe leistete. Sie verstanden aber nicht was er meinte. Noch 

weniger verstand Pedro. Eine interessante Beobachtung ist, dass der 

Körper Pedros voll Ameisen war, aber keine einzige hatte ihn gebissen. 

Am 1. Oktober 1987  
war Pedro im Zimmer mit einigen seiner Schwestern. Die junge Frau 

erschien ihm wieder und er erkannte sie als jene welche ihm half. Er bat 

seine Schwestern diese mögen sich entfernen. Die Erscheinung sprach 

mit Pedro erneut und gab ihm eine Nachricht und bittet ihn, er möge 

diese aber niemanden mitteilen, bis sie dazu die Erlaubnis gäbe. Sie bat 

um tägliches Rosenkranzgebet und dass er einen Priester aufsuche. 

Pedro begann zu verstehen, dass es sich um eine Erscheinung handelt, 

jedoch hatte er Zweifel ob dies nicht Frucht seines Unterbewusstseins 

war. 

Am 3. Oktober 1987,  
im Monat der Königin des Rosenkranzes, betete er mit seiner Familie 

den Rosenkranz und hört außerhalb des Hauses eine weibliche Stimme. 

Pedro bittet eine seiner Schwestern nachzuschauen, diese kommt aber 



zurück und sagte, dass niemand draußen sei. Er hört nun ein zweites 

Mal die gleiche Stimme. Eine andere Schwester ging nachschauen und 

sieht nichts. Ein drittes Mal hört er die Stimme. Nun geht Pedro selbst 

hinaus. Auf der Veranda vor dem Haus stand, sah er eine intensive 

Erleuchtung auf der Stelle wo heute immer noch ein kleiner Hügel ist, 

und fühlte sich angezogen sich dorthin zu begeben. Er beeilte sich. 

Seine Familienangehörigen verstanden nicht und versuchen ihn daran 

zu hindern, weil sie an seine unerklärlichen Ohnmachtsanfälle dachten 

und verhindern wollten, dass er im naheliegendem Teich ertrinken 

könnte. Seine Schwester Valdeci sah auch ein Licht an jener Stelle. 

Seine andere Schwester, Iraci, die ihn an der Hose festhielt, bat die 

Familienmitglieder ihn gehen zu lassen, und dass sie ihn begleiten dürfe. 

Am Ort angekommen war Pedro enttäuscht, denn das intensive Licht 

war verschwunden. Als er umkehren wollte, erschien im plötzlich jene 

junge Frau, welche er schon kannte, in einem glänzenden Licht und er 

wurde durch eine unbekannte Kraft dazu gebracht sich vor ihr 

niederzuknien. Die junge Frau stellte sich vor: "Habe keine Angst, ich bin 

die Mutter Jesu. Ich bin hier, weil ich Dich brauche um meinen armen 

Kinder zu helfen, welche meine Unterstützung brauchen." 

  

Am Samstag darauf, den 10. Oktober, 
 erschien die Königin des Friedens, gab Pedro eine Nachricht und bat 

ihn, dass er diese aufschreibe. Es war die erste öffentliche Nachricht 

welche Unsere Liebe Frau aus Anguera gab, und welche hier 

wiedergeben wird: 

  

Ich bin die Königin des Friedens und will das alle meine Kinder an 

meiner Seite sind, um eine große Gefahr, die über der Welt kommen 

kann, zu verhindern. Aber damit diese Gefahr abgewendet werde, müsst 

Ihr beten und glauben. Meine Kinder, ich wünsche die Bekehrung von 

allen so schnell wie möglich. Die Welt ist in großer Gefahr, und um sie 

von dieser zu befreien, müsst Ihr beten, Euch bekehren, und an das 

Wort des Schöpfers glauben. Denn betend werdet ihr den Frieden für die 

Welt finden. Meine Kinder, viele von Euch kommen zur Kirche, aber sie 

kommen nicht reinen Herzens, sie kommen ohne Glauben. Viele 

kommen nur um sich katholisch zu zeigen und sind in großer 

Täuschung. Ihr müsst nur einen Weg folgen: Den Weg der WAHRHEIT. 

Es gibt Kinder, die nicht lernten zu verzeihen. Aber ihr müsst euren 

Nächsten verzeihen. Die Feindschaft ist Werk des Satans und er fühlt 

sich glücklich, wenn er einen Bruder vom anderen entfernen kann. 

Deswegen bitte ich mit meinem Herzen, welches in Flammen brennt: 

Bekehrt euch, betet und lernt eurem Nächsten zu verzeihen. 



  

Somit begannen die Erscheinungen der Lieben Frau, der Königin des 

Friedens für zwei Jahrzehnte an diesem heiligen Platz. "Sie hat nie 

gefehlt", erzählt Pedro Régis. Noch heute geschieht dieses 

außerordentliche Phänomen an dieser Stelle, und wir wissen heute noch 

nicht bis wann das Ende der Erscheinungen sein wird. Auch Pedro weiß 

es nicht. 
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02/11/1991 Nr.458 Die längste Botschaft, Nachricht 
übermittelt  

auf dem landwirtschaftlichen Gut Malhada Nova – Anguera / Bahia 

Brasilien.  

Das war die längste Botschaft, die von unserer Lieben Frau und Königin 

des Friedens je an Pedro Régis übermittelt wurde, bei der er zweieinhalb 

Stunden auf den Knien schreibend verbrachte und anschließend fast 

zwei Stunden dazu brauchte, sie vorzulesen. 

  

  

1. Einführung 
Geliebte Kinder, der Friede sei mit Euch! Ich bin die Königin des 

Friedens. Ich stelle mich Euch als Königin des Friedens vor, um Euch 

bewusst zu machen, wie wichtig der Frieden für die Menschheit ist. Ich 

sage Euch auch, dass Ihr immer an meiner Seite sein sollt, denn die 

Welt braucht heute, mehr denn je, meine Hilfe und die Barmherzigkeit 

meines göttlichen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Noch einmal 

sage ich Euch, dass ihr vorsichtig sein sollt, denn Satan ist stark und 

weiß, wie er Euch betrügen kann. Betet weiterhin und unermüdlich! 

Denkt daran, dass mein Sohn auch heute noch in Euren Herzen jene 

Versöhnung vollbringt, welche die Einheit der Kirche ermöglicht. Seid 

Euch dieses wertvollen Geschenkes bewusst, welches Gott Euch 

anbietet. Arbeitet, betet und bringt Eure Opfer Tag für Tag für die Einheit 



aller dar, die an Christus glauben! Sagt nicht nur, dass Ihr an Gott glaubt, 

sondern seid auch bereit, Zeugnis für die Wahrheit seiner Auferstehung 

zu geben! Habt keine Angst vor den Hindernissen! Seid mutig! 

Mein Sohn hat die Welt besiegt. Wenn Ihr Schwierigkeiten auf dem Weg 

habt, ruft meinen Sohn Jesus! Er wird Euch nicht allein lassen. Erinnert 

Euch, dass Ihr alle einen Teil der Fülle, welche in meinem Sohn gewohnt 

hat, erhalten habt, und über Ihn wird euch dies zuteil, während Ihr Eure 

Wallfahrt hier auf Erden in Richtung der Einheit mit dem Vater vollzieht. 

Gott, welcher ein fürsorglicher Vater ist, wird Euch nicht verlassen. Er 

regt Euch an, die Dunkelheit zu verlassen und Seinen Richtlinien zu 

folgen, welche dorthin führen, wo das Leben im Licht ist und wo es keine 

Angst gibt. 

Mein Sohn, der sanfte Diener, wurde gesendet als Allianz des heiligen 

Volkes und als Licht der Nationen. Er lehrt Euch, wie groß und wohltätig 

die Kraft ist, welche für die Liebe zur Verfügung steht. Damit wird das 

Herz des Menschen Wohnstätte der Barmherzigkeit und der Wahrheit, 

und die tägliche Existenz entwickelt sich in Gerechtigkeit und im Frieden. 

Auf diese Weise lösen sich Konflikte und ihre erdrückende Last, und der 

Geist eines jeden öffnet sich dem Willen und der Weisheit Gottes gemäß 

Seinen weisen Bestimmungen über die Welt. In diesen Euren Zeiten, in 

welchen unglücklicherweise verschiedene Ungleichheiten existieren 

wegen des Fehlens von Liebe und Vertrauen in Bezug auf Gott und 

seine Gerechtigkeit, ist mehr denn je das Zeugnisgeben wichtig für 

jeden, der sein Leben gründet auf das Hören und auf die 

Gottesbetrachtung, um dann den Brüdern zu dienen, wobei er sich 

inspirieren lässt von Seiner unentgeltlichen und barmherzigen Liebe. 

  

2. Liebt einander! 
Die Liebe ist sehr wichtig für Euch alle, deswegen sollt Ihr immer lieben! 

Bemüht Euch, dem Beispiel des Gottessohnes Jesus Christus zu folgen, 

welcher die Welt durch die Erniedrigung am Kreuz retten wollte, aus 

Liebe zu euch allen. Wenn Ihr nicht liebt, werdet Ihr nicht am 

versprochenen Paradies teilhaben. Deshalb liebt, liebt, liebt! Bewahrt 

keine Gefühle wie Hass oder gewalttätige Wünsche in Euren Herzen, 

sondern versucht, in Wort und Beispiel meinen Sohn Jesus 

nachzuahmen. Mein Sohn ist Euer großer Freund und erwartet von Euch 

ein heiliges Benehmen, welches Eure Brüder und vor allem den Himmel 

nicht verletzt! Groß ist mein Wunsch, Euch auf dem Weg der Liebe 

wachsen zu sehen. Weicht nicht zurück! Übergebt Euch ganz mir, mit 

vollem Vertrauen! Ich bin Eure Mutter und komme vom Himmel, um 

Euch die Möglichkeit von Zeiten des Friedens und der Hoffnung 

anzubieten.  Wenn Ihr die Liebe meines Sohnes in Euren Herzen 

verspürt, werdet Ihr Ihn nachahmen und ohne Unterbrechung anbeten 



können. Wenn Ihr Euch ganz in die Hände des Herren übergebt, wird es 

Euch möglich sein, Seinen großen Aufruf: „Kommt zu Mir!“ zu verstehen. 

Er ist das Lamm Gottes und nimmt die Sünden der Welt hinweg. Er ist es 

auch, welcher Euch mit ausgebreiteten Armen erwartet, denn Er weiß, 

dass Er Euch nach Seinem Ebenbild geschaffen hat. 

Glaubt an das Heilige Evangelium! Ich werde Gott Vater bitten, dass 

Euch nie das lebendige Wort fehle, welches Euch reinigt und der Anfang 

der Bekehrung ist. Mit Ihm fangt an, Euch zu wandeln und Euer Einssein 

mit dem Vater vorwegzunehmen, in der Erwartung der prophetischen 

Schau der Ewigkeit. Wenn Ihr jeden Morgen das Evangelium öffnet, wird 

Euch mein Sohn im Innersten des Herzens sagen: Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Ich wünsche brennend Deine Rettung! Ich, 

Jesus, Dein Retter bin es, der spricht: Höre mich! Ich bin es, welcher in 

allem Dein Leben glücklich oder schwierig macht. Ich bin es, durch den 

Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Ich bin es, der eine Familie 

gründet: das ist die Berufung der großen Mehrheit. Ich bin es im Dienst 

für Deine Mitbrüder, in der Solidarität mit Deinem Volk: das ist auch die 

Berufung aller. Ich bin es, der Dein Leben weiht als Priester, als 

Ordensmann oder als Ordensfrau: das ist die Berufung von einigen, 

damit meine Gegenwart in der Kirche ausgedrückt werde. 

So wird Euer Gespräch mit Ihm Tag für Tag wachsen, und Euer Leben 

wird sich mit Sicherheit ändern. Das Evangelium öffnet der Menschheit 

Perspektiven des Friedens, gerade aufgrund des Gebotes der Liebe, 

welches mein Sohn Euch gab. Es ist Quelle des echten Friedens mit 

Gott, denn es ist der Vater, welcher am Beginn allen Friedens der 

Menschheit steht. Ich werde beten, damit Ihr fest vom Geist des 

Friedens Christi erfüllt werdet, um so Erbauer des Friedens und der 

Solidarität zu werden. Das Wort meines Sohnes stärkt Euch und gibt 

Euch Mut. Bemüht Euch alle, dass das Evangelium Jesu gelebt werde 

von allen, die Ihn suchen. Nährt Euch vom Wort Gottes und von der 

Eucharistie. Tretet mit Mut und Hoffnung den schwierigen Momenten 

und den Prüfungen des Lebens entgegen, die Versuchungen 

eingeschlossen, und überwindet sie im Rahmen des Möglichen mit 

Freude. Geht vorwärts ohne Ermüdung, mit großem Vertrauen in meinen 

besonderen Schutz! Achtet die Gefühle Eurer Brüder und stellt Euch den 

Ärmsten zur Verfügung. Wenn Ihr so handelt, wie ich es Euch sage, wird 

Jesus immer mehr in Euch leben, und Ihr werdet immer mehr Sein 

Instrument, als Erbauer des Friedens, der Brüderlichkeit, der Solidarität 

und der wahrhaften Liebe. Dann seid es nicht mehr Ihr, welche handeln, 

sondern Jesus, der immer mehr in Euch lebt. Auf diese Weise wird die 

Liebe immer mehr verstanden, und in Euch hätte ich den Triumph 

meines unbefleckten Herzens schon verwirklicht. 

  



3. Wunderbar sind Deine Werke o Herr! 
Wenn ihr um Euch schaut, fühlt Ihr oft im Geist die drängende Frage 

über den Ursprung der Welt, des Menschen, der Technik und der 

Intelligenz, welche sie hervorbringt. Ohne Zweifel, geliebte Kinder, fragt 

Ihr Euch dann, von woher alle Dinge kommen, die Ihr bewundert, und ihr 

fühlt euch dann unweigerlich gedrängt, an die grenzenlose Intelligenz, 

die Güte und die Vollkommenheit Eures Schöpfers zu denken. Ich lade 

Euch ein, das Herz Gottes zu trösten, denn Er liebt Euch! Wenn Ihr 

wüsstet, wie groß Seine Liebe zu Euch ist, würdet Ihr vor Freude weinen! 

Ihr kennt Gott über die geschaffene Welt, aber, im Namen der 

Schöpfung sollt ihr seine Herrlichkeit verkünden. Hört auf die Stimme 

des Herren und vermeidet jede Art von Bösem. Macht Euch bewusst, 

dass Ihr wichtig seid in den Augen Gottes! Trotz Eurer Fehler liebt mein 

Sohn Euch endlos! Erinnert Euch auch, dass Gott an seiner Stelle 

stehen soll, das heißt: an erster Stelle! Die Kreatur, obwohl sie sehr edel 

und wertvoll ist, kann und darf Ihm nicht vorgezogen werden! Er ist ein 

eifersüchtiger Gott. Nur Er darf an der Spitze von allen Euren Interessen 

stehen, und er hat alles Recht, dies zu verlangen, genau deswegen, weil 

Er Euer Schöpfer und Erlöser ist. 

Ihr seid groß sein, wenn ihr Gott dient: Der Rebzweig kann nicht leben 

ohne den Weinstock. Dasselbe gilt für den Menschen. Der Mensch, 

welcher sich Gott nicht unterstellt oder Gott aus seinem Leben 

ausschließt, denkt vielleicht, dass er sich damit selbst bestätigt, aber in 

Wirklichkeit verurteilt er sich zum geistigen Tod. Die Wahrheit dessen ist 

ersichtlich aus den praktischen Resultaten jener Ideologien, welche den 

Menschen über alles stellen und damit Gott beleidigen, da sie Ihm das 

Vorrecht über alle Dinge und über den Menschen verneinen. Ihr seid im 

Herzen Gottes. In Euch ist ohne Zweifel Gottes Ebenbild, aber 

unglücklicherweise ist es verzerrt durch die Sünde. Es ist notwendig, es 

zu restaurieren, es ist notwendig, ihm eine neue Form zu geben, es ist 

notwendig, sein Ebenbild zu retten. Dies ist die Aufgabe Eures 

christlichen Lebens. Die Zeit ist da, wo Ihr darauf bestehen müsst, vor 

allem Euer Herz zu reinigen. Ihr müsst euch vor allem einer Reinigung 

Eurer Gedanken unterwerfen, eurer Absichten, eures Willens, der 

Gefühle, der Zuneigungen, der Wünsche und Leidenschaften, letztlich 

eurer ganzen inneren Welt, damit Euer äußere Haltung wirklich ehrlich 

sein kann und nicht Frucht jenes Wunsches nach menschlichem Ruhm 

ist, gegen welchen mein Sohn sich so streng gezeigt hat. 

Eure große Versuchung ist es, als Christen zu gelten, ohne es wirklich 

zu sein, indem ihr euch zu Kompromissen mit den Ideologien und mit der 

Mode der Welt herablasst. Denn oftmals wollt Ihr mehr den Menschen 

gefallen als Gott. Sucht nach Mitteln, um Euer wertvolles Zeugnis 

glaubhaft und anziehend zu machen, aber immer in der Absicht, dass die 

Menschen ihre Aufmerksamkeit nicht auf Euch richten, sondern dass sie 



durch Euch Gott entdecken und zu Ihm kommen. Dafür sollt ihr Euch 

bemühen, ein fügsames Instrument zu sein in den Händen des Herrn. 

  

4. Eucharistie: Mein Sohn ist gegenwärtig! 
Mein Sohn ist der ewige Priester, der so gegenwärtig ist im 

Allerheiligsten Sakrament, wie er im Himmel ist. Speziell in der 

Gegenwart des Hl. Sakramentes versteht und wertschätzt Ihr besser die 

Bedeutung meiner Gegenwart in Eurer Mitte. Mit der hl. Kommunion 

werdet ihr Kräfte spüren, um Eure große Mission auszuführen: Ihr werdet 

Mut finden, um am Leben der Kirche teilzunehmen. Auf diese Weise 

nehmt ihr Anteil am Aufbau des Friedens und der Liebe. Es gibt nämlich 

keine echte Mission, wenn das Geheimnis der Eucharistie nicht in 

Innerlichkeit als Kommunion mit meinem Sohn gelebt wird: lebendig, 

wahrhaft, sakramental gegenwärtig, als geopfertes Lamm für die Rettung 

von Euch allen. Durch die Eucharistie habt Ihr die Möglichkeit, Euer 

Leben zu werten. Aber Ihr könnt nicht an der Hl. Eucharistie teilnehmen, 

wenn Ihr nicht den echten Glauben an den Einzigen und Dreieinigen 

Gott habt! 

Wenn Ihr in Kommunion mit Christus lebt, in einer demütigen 

ehrfurchtsvollen Haltung, dann wird es Euch möglich sein, die tiefe 

spirituelle Kraft der Eucharistie zu erfahren. Wenn Ihr die Gnade Christus 

mit Dank annehmt für alles das, was Er für Euch getan hat, wird es Euch 

möglich sein, durch den Hl. Geist, die Berufung, welche Gott Euch gab, 

als Mitglieder der Kirche zu erfüllen. Das heißt: wenn Ihr in Jesus und in 

der Gnade Seines hl. Opfers in der Eucharistie die Quelle jener Wahrheit 

anerkennt, welche die Einzige ist, die Euch befreien kann, dann 

werden Eure Herzen gereinigt, um den wahren Gottesdienst zu 

vollziehen und für sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens zu 

arbeiten. Drückt Euren Dank an Gott aus für alle erhaltenen Gnaden 

durch die Teilnahme an der Heiligen Eucharistie! Die Eucharistie ist das 

Sakrament des Friedens Christi, denn sie ist das Gedenken an die 

erlösende Aufopferung am Kreuz. Sie ist das Sakrament des Sieges 

über die Trennungen, die den persönlichen Sünden und dem kollektiven 

Egoismus entspringen. 

  

5. Geht in die Welt und predigt das Evangelium  
Meine lieben Kinder, wenn Ihr, Priester und Bischöfe, dem Beispiel 

meines Sohnes Jesus folgen wollt, dann müsst Ihr handeln und in einer 

Form leben, dass Ihr fähig seid, für Eure Herde zur Verfügung zu stehen, 

für die Wichtigsten wie für die Kleinsten. Ihr solltet wünschen, in ihrer 

Mitte zu sein, ob reich oder arm, gebildet oder bedürftig in der Bildung. 

Mit Eifer habt Ihr ihre Freuden und Traurigkeiten zu teilen, aber nicht nur 



in Euren Gedanken und in Euren Gebeten, sondern auch konkret in ihrer 

Mitte lebend, damit sie durch Eure Gegenwart und euer Dienstamt die 

Liebe Gottes erfahren können. Es wird Euch nur dann möglich, auf 

effizienter Weise zu predigen, wenn Ihr das Wort Gottes hört und es in 

Eurem täglichen Leben lebt. Die Botschaft meines Sohnes, das 

Evangelium, muss weiterhin der zentrale Punkt Eurer Spiritualität sein, 

der Gegenstand Eurer täglichen Gebete und Meditationen, so dass es 

dadurch Quelle Eure Freude und Fruchtbarkeit werden kann. Seid 

gestärkt durch die Wahrheit, dass ihr nicht alleine arbeitet, denn ihr habt 

die Unterstützung und den Segen meines Sohnes Jesus, des 

Friedensfürsten. Verkündigt Jesus und Seine   Seligpreisungen allen, die 

frei wählen, Euch zu hören. Verkündigt das Evangelium und das 

Wachstum des Gottesreiches allen meinen geliebten und unschuldigen 

Kindern - das ist euer von der Kirche übernommenes Programm - als 

etwas, das ihr von seinem Gründer Jesus erhalten habt am Morgen des 

Pfingstfestes. Zögert nicht, alles zu opfern, um Christus treu zu bleiben, 

Eurem geliebten Erlöser und Freund. Kämpft gegen die religiöse 

Gleichgültigkeit, die gefährlichste Versuchung der modernen Zeiten. 

 

Gott ist Liebe. Dieser Glaubensgedanke gebe Euch immer Heiterkeit, 

inneren Frieden und Sicherheit und erreiche, dass Euer Leben immer vor 

Gott verdienstvoll sei. Alle Versprechen und Hoffnungen finden in 

Christus ihre Antwort, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In 

Ihm findet Ihr wertvolle Gnaden der Heiligkeit und der Perfektion, denn 

Er ist das Zeichen einer Freundschaft und einer Liebe ohne Ende, von 

einer unbeschreiblichen Zärtlichkeit des Vaters für jeden von Euch. Nützt 

alle Eure Kräfte, um das ganze Gottesvolk auf den Weg des Heils zu 

führen. Verharrt nicht mi Schweigen angesichts verführerischer 

Kampagnen, die vorgeben, Teilaspekte des Lebens zu verteidigen, die 

aber in Wirklichkeit einen Angriff gegen die Heiligkeit der Ehe und gegen 

die eheliche Intimität verüben. Stärkt mit Hilfe des Hl.Geistes den 

Charakter der ehelichen Liebe vor falschen Modellen von Ehe und 

Familie, die so weit entfernt sind vom Ideal des Evangeliums. 

Ihr könnt die zerstörenden Effekte nicht ignorieren, die sich inmitten 

Eurer einfachen Leute ereignen, die verursacht werden von aggressiven 

Bekehrungsaktionen, die fundamentale Sekten und neue Gruppierungen 

in Eurem Brasilien, vor allem in den letzten Jahren durchführen. Ich 

weiß, dass ihr den Wunsch habt, den Frieden und das Glück in den 

Herzen Eurer Brüder regieren zu sehen. Deshalb müsst Ihr trotz allem 

weiterhin das Wort Gottes verkünden, das heilbringende Handeln Christi 

durch die Sakramente, das Annehmen und das Antworten auf die Gnade 

des Heils. Ich kenne Eure Sorgen und Eure Sorge für die Ärmeren und 

Verlassenen. Verwirklicht Eure priesterlichen Arbeiten mit Liebe und 



ehrlicher Zuneigung, damit alle die Nähe der Kirche spüren, welche sie 

annimmt, sie unterstützt und ihnen hilft wie eine Mutter. Widmet eure 

Aufmerksamkeit besonders den Ärmsten und Verlassenen. Seid 

Menschen von unantastbarer Integrität und Ehrlichkeit, und gebt das 

Beispiel eines gesunden moralischen Lebens, denn in der Regel werdet 

Ihr von den anderen als Modell der Nachahmung angesehen. Seid 

demütig, denn so könnt Ihr einen einfachen Lebensstiel annehmen in der 

Nachfolge Christi, welcher sich für Euch arm gemacht hat. Wenn Ihr 

nicht arm werdet im Geist, wird es Euch schwerfallen, die Probleme der 

Schwachen und Vergessenen zu verstehen. Stellt Euch den Armen und 

Bedürftigen zur Verfügung, damit sie sich Euch nähern und sich Euch 

ohne Scheu öffnen. 

Macht Christus zur zentralen Kraft Eures Lebens und legt Rechenschaft 

ab über die Aufgabe, welcher Er Euch zum Aufbau Seines Reiches 

anvertraut hat. Dem Beispiel meines Sohnes Jesus folgend, müsst Ihr 

Klugheit, Reife und Demut haben, um in Harmonie und unter der 

rechtmäßigen Autorität zum Wohl des Leibes Christi wirken zu können, 

und nicht willkürlich und unabhängig. Seid Menschen des Gebetes vor 

dem Allerheiligsten Sakrament und betet zu meinem Sohn um jenen 

Geist der echten Anbetung, damit ihr Euch mit der Liebe Christi erfüllt. 

Damit könnt ihr meinen Sohn nachahmen und Euer Dienst wird Frucht 

bringen. Macht alles im Licht des Evangeliums, damit Ihr den Advent des 

Gottesreiches vorbereitet, jenes Gottesreiches, welches auf Erden schon 

wächst in der Kirche und darauf wartet, sich im Himmel zu vollenden. 

Seid Eurer heiligen Kirche treu, damit sie Licht und Salz der Erde sei, 

Same der Befreiung und der Förderung des Menschen, nicht nur im 

natürlichen Plan, sondern auch in der übernatürlichen Ordnung, sie sei 

Verkündigung einer Perspektive der Rettung und der Würde, welche die 

Grenzen der menschlichen Natur übersteigt und den Rang der Kinder 

Gottes erreicht. Jetzt ist der richtige Moment, dass ihr alle nachdenkt 

über die große und anspruchsvolle Aufgabe zur Ausbreitung des 

Gottesreiches, im Gehorsam gegenüber dem Sendungsgebot meines 

Sohnes Jesus zu arbeiten. Ihr, die ihr schon die wunderbare Gnade des 

Glaubens habt und die Freude, an den Mysterien des Heils 

teilzunehmen, könnt es nicht unterlassen, auf die erhaltenen Gnaden zu 

antworten, vor allem mit einem neuen Eifer heute und immer zu arbeiten, 

dass dieser Glaube in Euch wächst, sich festigt und sich in effektiver 

Zusammenarbeit überträgt zu einer Ausbreitung des Gottesreiches, 

eines Reich des Friedens, der Liebe und der Hoffnung. 

Das Leben der Kirche in jedem seiner Diener ist Leben in Christus durch 

den Heiligen Geist. Ein Leben der Gnade und der Heiligkeit, ernährt vom 

Wort Gottes und der Teilnahme an den Sakramenten und vom ständigen 

Kampf gegen die Versuchung und gegen die Sünde. Euer großes Ziel 



als Hirten des Gottesvolkes ist es, die Gemeinschaft der Gläubigen mit 

der Heiligen Dreieinigkeit zu stärken. Ich bitte Euch, dass ihr wahrhaftige 

Freunde Eures Volkes seid, immer das Beispiel des Guten Hirten 

gebend. Als Priester und Diener Gottes wacht über Eure Herde. Groß ist 

die Zahl derer unter Euch, welche nicht mehr dem Willen des Herren treu 

sind. Jetzt ist der Moment der großen Umkehr zum Gott des Heils und 

der Barmherzigkeit. Der Moment ist da, wo Ihr auf den Nachfolger Petri 

und Stellvertreter meines Sohnes, den Papst Johannes Paul II. hören 

müsst. Erinnert Euch, dass Eure Verantwortung groß ist. Gedenkt der 

armen Seelen, welche durch Eure Mitarbeit gerettet werden sollen. Der 

Moment ist da, wo Ihr Euren klerikalen Talar anziehen und im Beichtstuhl 

sitzen sollt, damit die nach Gott dürstenden Seelen durch Eure Mithilfe 

seine Barmherzigkeit erlangend können. Sie fühlen, dass sie das 

Sakramentes der Vergebung nötig haben. Deswegen sollt Ihr Euch ihnen 

zur Verfügung stellen. Erinnert Euch, dass Gott Eure Hilfe und 

Bereitschaft wünscht. Wenn ihr diesem Weg folgt, den ich Euch 

aufzeige, dann geht Ihr in Richtung des Paradieses. 

Ihr habt ohne Zweifel große und spezielle Verantwortung in der 

Vorbereitung zum Ehesakrament und zur Unterstützung der christlichen 

Familien als eine übernatürliche Wirklichkeit. Aber eine spezifische und 

unersetzliche Verantwortung tragen auch die Eheleute, welche in erster 

Instanz die Realität der Liebe und der familiären Personenbeziehungen 

leben. Die großartige Evangelisierung in Brasilien kann nicht auf den 

Beitrag der christlichen Familien verzichten. Bringt Eure Gottesverehrung 

dem einzigen und wahrhaften Gott dar und folgt den Geboten. Jeder 

einzelne von euch ist aufgerufen, von Christus Zeugnis zu geben durch 

Eurer eigenes Verzeihen, Eure selbstlose Teilnahme, Euer Dienen und 

Euer Gebet. In gewissem Sinn ist die Welt unverständlich geworden. Es 

ist der Moment gekommen, wo Ihr vor allem Lehrer sein sollt, denn groß 

ist der Wunsch von vielen, die transzendentalen Werte kennenzulernen. 

Als Priester seid Ihr auch Erzieher des Gottesvolkes, denn dieses 

braucht ein Wort des Trostes, das es animiert zu seinen berechtigten 

Bestrebungen. Euere Verpflichtung ist vor allem, die, die Euch 

anvertraute Aufgabe zu begünstigen und weiterzuführen. Ich lade Euch 

ein, Gefühle des Dankes Gott gegenüber zu haben, weil er Euch die 

Möglichkeit gab, Nachfolger meines Sohnes Jesus zu sein. Dankt vor 

allem, dass Er mit Euch ist. Es ist immer Er, welche die Herzen geneigt 

macht: sowohl jener, die predigen als auch jener, die die Gute Nachricht 

aufnehmen. 

Fahrt fort, den Papst zu lieben, betet für ihn und folgt seinen 

Anweisungen. Er braucht Euren Glauben, welchen Ihr beweist, indem Ihr 

in Treue der Heiligen Katholischen Kirche dient. Bemüht Euch, ich 

wiederhole es, das Evangelium zu allen Völkern zu tragen, und zwar so, 

dass diese das Gesetz Gottes nicht nur halten, sondern dass sie ihre 



eigene Natur weitergeben als menschliche Wesen, die geschaffen sind 

als Bild und Gleichnis Gottes und begabt sind mit einer angeborenen 

und unveräußerlichen Würde, welche unter allen Umständen 

geachtet werden muss. Jetzt ist der beste Moment, Euch der großen 

Aufgabe zu widmen, den vollen und unverkürzten Glauben an jede 

Generation weiterzugeben, das familiäre Leben zu verteidigen, und in 

allem, was dieses schwächt, Euren Mitbrüdern entgegenzukommen, 

speziell den Armen, den Kranken und den Leidenden, jenen, denen die 

Bildung fehlt sowie den vom Prozess des Wachstums und des 

Fortschritts Ausgeschlossenen. Gemeinsam mit Euren Bischöfen sollt Ihr 

die Kirche in Brasilien zur Fülle der Wahrheit, zur Fülle Christi führen. Ihr 

seid durch den Heiligen Geist, den die Kirche durch meinen Sohn 

empfangen hat, eingesetzt, so dass ihr fähig seid, in Wahrheit die Wege 

Gottes zu lehren. Das ist Eure Berufung und Euer Amt. Christus, welcher 

in Seiner Kirche lebt, der Einen, Heiligen, Katholischen und 

Apostolischen, die eine ist in allen Teilen der Welt, erwartet von Euch 

diesen Dienst. 

  

6. Wo ist die Wahrheit? 
Die Wahrheit ist unverkürzt nur in der Katholischen Kirche erhalten. 

Gegründet auf das Fundament der Apostel breitetet sich die Katholische 

Kirche bis zu den Enden der Erde aus. Der christliche, katholische, 

apostolische Glaube konnte auf diese Weise zu Eurem geliebten 

Brasilien kommen. Damit begann Gottes Aufbau, mit der Arbeit der 

Gesandten, den Nachfolgern der Aposteln. Die Kirche ist Sakrament des 

Heils für Euch alle, denn mein eigener Sohn Jesus Christus übergab sie 

Petrus, als Er sagte: ”Alles was Du auf Erden binden wirst, wird im 

Himmel gebunden sein, und was Du auf Erden löst, wird auch im Himmel 

gelöst sein.” Daher ist es schwierig, das Heil außerhalb der Kirche zu 

erlangen. Widersteht der Versuchung, Eure Kirche zu verlassen. Hört 

nicht auf die falschen Propheten. Ich sage Euch noch einmal, dass die 

Wahrheit nur in der Katholischen Kirche unverkürzt bewahrt wird. 

Das Wachstum der Sekten in Eurer Nation ist groß, und der Moment ist 

gekommen, wo Eure Himmlische Mutter sagt: Genug! Beleidigt meinen 

Sohn nicht noch mehr! Zur Zeit sind die Gründe, die die Ausbreitung der 

Sekten fördern, folgende: Die ungenügende religiöse Bildung, die 

Verlassenheit, in der sich einige Gemeinschaften befinden, vor allem auf 

dem Land und an den Randvierteln der Städte, das Fehlen einer 

individuellen Aufmerksamkeit für die Gläubigen, die Notwendigkeit, 

welche diese empfinden von einer wahrhaften Gotteserfahrung, und 

einer mehr erlebten und zur Teilnahme anregenden Liturgie. Ich weiß, 

dass viele von Euch sich sehr in diesem Sinne einsetzen, aber auch, 

dass eine große Zahl sich überhaupt nicht darum sorgt, diese Aufgabe, 



welche ihnen anvertraut wurde, zu erfüllen. Vertieft Euch im 

unerschöpflichem Reichtum des Gotteswortes, welches erleuchtet und 

rettet. Mit Demut bereitet Eure Herzen vor, die göttlichen Wahrheiten 

aufzunehmen, mit einem Geist, der frei ist von jeglichen menschlichen 

Vorurteilen. In anderen Worten, geliebte Kinder, seht zu, wie ihr Euch 

etwas von der Erde entfernt und lebt den Dingen des Himmels 

zugekehrt, damit Ihr eine inbrünstige Intimität mit Christus erreicht, 

welcher der Verkünder der ewigen Wahrheiten ist, und damit Ihr den 

anderen Licht und Glauben bringen könnt. Wisst, dass die wahre 

Weisheit jene ist, die von Gott kommt. 

  

7. Lasst Euch nicht täuschen von der Scheinweisheit! 
Die Kirche, ausgehend von einer Position der Armut und der Freiheit in 

Bezug auf die Mächte der Welt, muss mit Mut das Gesetz der 

brüderlichen Liebe, der Notwendigkeit des Teilens und der Solidarität 

zwischen den Menschen verkünden, ebenso die unerlässlichen 

Forderungen der Gerechtigkeit und die leuchtende Hoffnung auf das 

ewige Leben. Denn Gott steht im Mittelpunkt des Lebens und der 

Geschichte. Er ruft weiterhin Männer und Frauen, Kinder und Betagte, 

Wissende und Analphabeten, Arme und Reiche, um ihnen mit vollen 

Händen die unbeschreiblichen Reichtümer Seiner Liebe anzubieten. 

Deswegen sollt Ihr keine Mühen scheuen, um dieser vordringliche 

Verantwortung gerecht zu werden, welche von so großer Bedeutung für 

die Gegenwart und die Zukunft Eurer Kirche in Brasilien ist. In diesem 

Sinne müsst ihr in Euch die Verpflichtung fühlen, euren eigenen 

großzügigen Beitrag zu leisten für eine bessere Ausbildung all jener, die 

Meinem Sohn Jesus begegnen müssen, denn trotz ihrer mangelnden 

Kenntnis wissen diese, dass mein Sohn der Weg ist, die Wahrheit und 

das Leben. 

Vermittelt immer die authentische, priesterliche Brüderlichkeit, damit 

Eure Gläubigen sich immer unterstützt fühlen in ihrer Haltung des 

Dienens und immer Anregung finden, ihren Verpflichtungen Gott und der 

Heiligen Kirche gegenüber nachzukommen. Habt Vertrauen. Habt 

Mut. Ohne Zweifel sind es viele Herausforderungen, die sich stellen, um 

das Ziel zu erreichen, dass die rettende Botschaft Jesu Christi mit mehr 

Eifer Gehör finden und in allen brasilianischen Familien gegenwärtig sein 

kann. Mit lebendiger Hoffnung auf die barmherzige Liebe meines Sohnes 

sollt ihr hoffen, dass all dies hervorsprießt durch das Wirken des Heiligen 

Geistes: Eine wachsende Erneuerung der Kirche in ihrer Struktur, ihren 

Charismen und Dienstämtern, so dass sie lebendiger werde, 

gegenwärtiger und fruchtbarer in ihrem Wirken als Sakrament des Heils 

inmitten der Menschen. Das ist mein Wunsch und der Wunsch meines 

Sohnes. 



  

8. Ich bitte Euch um Vertrauen 
Ängstigt Euch nicht vor den Schwierigkeiten. In gewissem Sinn ist es 

natürlich, dass diese bestehen, denn, in Angriff genommen und gelöst 

mit Gottes Hilfe, geben sie Euch die Möglichkeit, Eure Tugend zu fördern 

und zu stärken. Liebe Priester: Mit Vorsicht und Weisheit mögt ihr zu den 

Anstrengungen ermutigen, die Missbräuche korrigieren, die Schwachen 

schützen und alle Eure Kräfte auf eine größere Kapazität zum Geben 

und zum Annehmen orientieren. Ihr alle könnt mittels des Gebetes und 

der Meditation das Lichte des Evangeliums und die Ausstrahlung seines 

ethischen und spirituellen Ideals anbieten. Euer Leben muss im Glauben 

und in der Liebe Gottes grundgelegt sein, und soll sich inspirieren in der 

Treue und in der Großzügigkeit, so dass es Quelle der Zufriedenheit für 

Euch selbst und für die Menschen sei, welchen Ihr dient aus Liebe zum 

Herrn. Mein Sohn gab Euch eine klare Vorstellung seines Willens und 

hinterließ Euch das bewegende Beispiel der Liebe, die ihr nötig habt in 

der Ausübung Eurer edlen und großen Mission. Er, der es möglich 

machte, dass Stumme sprechen und Taube hören konnten, wird immer 

bei Euch sein mit Seiner allmächtigen Liebe, damit Euer Werk reichlich 

Frucht bringe für das Himmelreich. 

Der Gott des Bundes ist der Gott, der befreit und rettet. Es ist der Gott, 

der den Menschen seine Vorsorge und väterliche Besorgtheit zeigt. Ich 

wünsche, dass meine Gegenwart für alle eine providentielle Gelegenheit 

sei, Eure Anstrengungen zur Bekehrung zu Christus zu erneuern, welche 

sich gründet auf das Nachdenken und das Gebet, aber auch auf das 

sakramentale Leben. Gebt in diesen Zeiten dem Sakrament der Buße 

oder Bekehrung Raum, das in den Seelen die volle Intimität mit Gott 

wiederherstellt. Öffnet Eure Herzen Jenem, welcher das Unsichtbare 

sieht, und welcher Euer Vater und Erlöser ist. Lasst zu, dass mein Sohn 

herrscht in der Intimität Eures Herzens. Versagt Ihm nicht Vertrauen und 

Großzügigkeit. Er wird bei Euch sein. Euch erwartet eine edle Mission, 

und groß wird die Belohnung sein, wenn ihr ihm treu bleibt. 

  

9. Es ist notwendig zu glauben 
Wisst alle, dass die Stütze des Wanderers der Glaube ist. Vergesst 

nicht, dass das christliche Leben eine Wanderung ist, und der Glaube 

Eure Wegzehrung. Sucht in Christus Mut und Eifer um Zeugnis der 

Hoffnung zu geben, welcher in Euren Herzen lebt. Lebt in Einheit mit 

Christus, mit brennenden Glauben im Gebet, damit Ihr immer in Ihm die 

nötige Kraft zum Weiterführen habt, und Ihm gleich werdet. Bleibt 

standhaft in Eurem Gebet zum Herrn und nie erlösche Eure Hoffnung. 

Mit dem Glauben an den einzigen Gott, der der Schöpfer des Himmels 

und der Erde, allem Sichtbarem und Unsichtbarem ist. Ihr Nachfolger 



meines Sohnes, seid inspiriert in der Förderung des Friedens und der 

Harmonie zwischen allen Völkern der Welt zu arbeiten. Festigt den 

Glauben Eurer Taufe, hört das Wort Gottes nicht nur als Lehre, sondern 

als persönliches Wort des Herrn, welcher Euch liebt und sich an jeden 

von Euch wendet. 

In der Besinnung und dem Gebet, nehmt seine Nachricht der Wahrheit 

und der Rettung auf. Im Austausch zwischen Euch und den Älteren seht 

welcher Weg zu nehmen ist. Das Wort meines Sohnes ist in Wahrheit 

der Saft welcher vom Stamm zu den Zweigen, welche ihr alle seid, fließt. 

Ihr seid von Gott gekommen und zu Ihm kehrt ihr zurück. Ihr alle seid in 

den Händen Gottes. Ich sage Euch noch einmal: Ihr seid geliebt, jeder 

einzelne vom Vater, im Sohne, mittels des Heiligen Geistes. Trotz Eurer 

Untreue verlässt Euch der Herr nicht. Lobt Seinen Namen denn Er 

interessiert sich für Euch und will Euch retten. Beleuchtet vom Glauben 

und durch das Evangelium meines Sohnes seid dem Wirken des 

Heiligen Geistes treu, damit Ihr der Divergenz, welche Euch erwartet, 

antworten könnt. Mein Sohn lehrte Euch wie Ihr handeln sollt, um an 

Seinem Leben teilzunehmen. Er übergab sich Euch, damit Er Euch von 

der Sünde und dem Tod befreie, und mit Seiner Auferstehung öffnete Er 

euch die Türen, welche zum Paradies führen. Deswegen seid standhaft 

im Glauben. Lebt den Glauben in Einfachheit und Ehrlichkeit. 

Der Glaube zeigt Euch die definitive Wahrheit der Dinge, der Menschen 

und von Gott. Der Glaube entfernt Euch nicht von der Welt, den 

Freunden welche Ihr habt, und von den Dingen, die Ihr gerne macht. 

Indem ihr den Glauben umarmt und Euch von Christus lieben lasst, flieht 

ihr nicht vor euch selbst, auch nicht von den anderen, sondern Ihr findet 

die wahre Bedeutung des Lebens im Glauben. Habt keine Angst vor der 

Wahrheit. Sie ist die große Kraft, der es möglich ist, Euch zur Erlösung 

zu führen. Folgt treu Christus und Seiner Kirche. Die Welt ist durstig 

nach Gott und den spirituellen Werten. Damit Ihr diese Aufgabe 

ausführen könnt, ist es notwendig, dass jeder von Euch sich vom Wort 

Gottes erleuchten lässt, durch eine konstant gelebte und meditierte 

Liturgie. Ihr müsst auf die Lehren hören Eurer Bischöfe und Priester, die 

wahrhaftige Meister der Tugend und der erhaltenen Mission sind. 

Seid wachend, großzügig und scharfsichtig, um die Funktionen und 

Verantwortungen, welche Euch anvertraut wurden, in ihrem Wesen zu 

erkennen. Ihr alle seid aufgerufen, an der Heilsökonomie mitzuarbeiten. 

Seid Menschen des Glaubens. Dazu ist es notwendig, in 

Übereinstimmung mit dem Glauben, der Taufe und den damit 

übernommenen Verantwortungen zu leben. Erhebt Eure Standarte zu 

Gunsten des Papstes und der Bischöfe, die sich in Einheit mit ihm 

befinden. Der Egoismus und der Luxus, die Unverantwortlichkeit vor den 

Problemen und den Leiden der Bedürftigsten, versuchen Euch noch 



immer, und selbst die Christen passen sich oftmals diesem Lebensstil 

an. Wenn Ihr den Herrn, welcher heilig ist, imitieren wollt, versucht Euren 

Nächsten zu lieben, denn Gott liebt Euch und ist gut mit Euch. Es ist 

notwendig, seine Gebote zu lieben und Hoffnung in Seine Verheißungen 

zu haben. Wenn Ihr das Gesetz Gottes nicht mit Liebe hochschätzt, wird 

es Euch schwierig sein, es zu bewahren. Wenn Ihr eine sehr konkrete 

Gnade zu erreichen sucht, muss Euer Herz ruhig bleiben. So schreitet 

Ihr zum wahrhaftigen Glück. Sagt allen, dass Gott Wahrheit ist, dass 

Gott existiert. Als Überbringer des Glückes sagt allen, dass Gott Vater ist 

und alle retten will. Deshalb gab Er uns Seinen Sohn, Euren Retter. Gebt 

Zeugnis für die Wahrheit, welche mein Sohn Euch mitgeteilt hat. Verliert 

keine Zeit! Hört heute und jetzt auf das, was Gott Euch zu sagen hat. 

Betet für den Heiligen Vater, damit er weiterhin seine Botschaft des 

Glaubens und der Hoffnung zu all jenen, welche die Liebe Gottes 

brauchen, bringen kann. Betet für ihn vor allem deswegen, weil er 

verraten, verlassen und ignoriert wird von seinen engsten Mitarbeitern. 

Ich komme vom Himmel mit einem Herzen voll Freude, um Euch zu 

trösten und Mut zu geben. Schreitet fort mit mir in der Befolgung, im 

Gebet, in der Verfügung und im Vertrauen. Mein Sohn hat Euch das 

Mysterium des göttlichen Lebens verkündet. Ich habe Euch vom Vater 

gesprochen, welcher Euch liebt und wünscht, Euch glücklich und heilig 

zu sehen. Er selbst hat sich Euch vorgestellt als Sohn, als der Gesandte 

des Vaters. Er hat das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt, 

welcher kam, um Dessen Werk in Eurer Mitte weiterzuführen. Seine 

letzten Worte an Seine Apostel vor seiner Himmelfahrt könnten nicht 

klarer sein in der Darstellung der göttlichen Personen: “Tauft im Namen 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes”. Daher sollen eure 

Handlungen immer vollbracht werden durch die Anrufung der Heiligen 

Dreifaltigkeit. Seid glücklich, denn der Vater liebt Euch und liebt Euch so 

sehr, dass er Seinen Sohn gesandt hat, Euch zu retten. 

Wisst dass Ihr durch das Werk Christi mit dem Vater versöhnt seid. Auch 

wenn Ihr Euch inmitten von Schwierigkeiten befindet, verliert nicht den 

Mut, denn in Euch leuchtet die Hoffnung, dass Ihr zu Gott gelangen 

werdet. Diese wunderbare Hoffnung wird genährt von der Gegenwart 

des Heiligen Geistes in Euch, der göttlichen Gnade, die euch vom 

auferstandenen Jesus versprochen worden war. Betet zu Gott Vater, 

erfleht für Euch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, welcher 

Euch die Liebe des Vaters übermittelt und Euch führt und Euch hilft, dem 

Ruf Gottes treu zu sein. Seid fügsam. Die Fügsamkeit gegenüber dem 

Heiligen Geist, welcher Euch begleitet und Euch die Lehre meines 

Sohnes Jesus übermittelt, bringt Euch dazu, Euer Leben pausenlos zu 

werten an den Früchten der Heiligkeit. 

  



10. Euer ehrliches Zeugnis 
Habt keine Angst, von meinen Botschaften zu sprechen. Lasst nicht zu, 

dass die Wahrheiten, welche ich Euch mitteile, vergraben werden, 

sondern überbringt sie an alle, welche der Barmherzigkeit Gottes 

bedürfen. Lasst Euch von den Händen des Herrn führen. Bekehrt Euch, 

wenn Ihr glücklich sein wollt. Betet! Gebt Zeugnis von Eurem Glauben 

mittels des Gebets und der Umkehr. Ich komme nicht, um Euch zu 

zwingen, sondern um mit der Liebe einer Mutter Euch ins Paradies zu 

führen. Ich bitte Euch neuerlich um die wöchentliche Beichte. Beichtet 

wöchentlich und versteckt keine Eurer Sünden. Wenn ihr eine gute 

Beichte ablegt und der Priester im Namen meines Sohnes Euch vergibt, 

wird Eure Seele gerettet. Häuft keine Sünden an, um zu beichten! Geht, 

wann immer Ihr die Notwendigkeit der Verzeihung und der 

Barmherzigkeit Gottes fühlt. Es besteht die Gefahr der ewigen 

Verdammung für jene, die sich nicht um die Beichte sorgen. Betet, denn 

nur mittels des Gebetes wird Euch der Sinn der Botschaften 

verständlich, die ich überbringe. Beginnt keine Eurer Arbeiten ohne 

Gebet. 

Mein Sohn kennt Euch beim Namen und weiß, was Ihr in Euren Herzen 

habt. Lasst Euch von Jenem, der Worte des ewigen Lebens hat, leiten. 

Mein Sohn erwartet, dass Ihr etwas Wichtiges für Ihn tut. Lasst Eure 

Talente, welche Er Euch angeboten hat, nicht vergraben. Seid in 

Christus die Verteiler Seiner Gnaden und Seines Segens. Somit 

offenbart Ihr die Gegenwart und die Güte meines Sohnes allen euren 

Brüdern. 

Ihr Alle sollt Euch zum Bewusstsein bringen, dass es notwendig ist, die 

Liebe zu säen. Habt die Sicherheit, dass Ihr Alle in meinem Herzen seid. 

Und habt mehr denn je Mut, Glauben, Hoffnung und Vertrauen! Bewahrt 

meine Worte in Euren Herzen und verwandelt sie in eurem Leben. Mit 

diesen Botschaften wünsche ich, Euch zu meinem Sohn zu führen, denn 

Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Habt die Sicherheit, dass 

ich immer mit Euch bin, damit Ihr in allem meinem Sohn ähnlich werdet. 

Wenn Ihr Euch müde und ohne Antrieb fühlt, kommt zu mir, und ich 

werde Euch die Freude geben, welche nur der Himmel Euch anbieten 

kann. Wenn Ihr die wahrhafte Bedeutung meiner Gegenwart entdeckt, 

werdet Ihr den Segen Gott, es des Vaters und Schöpfers immer bei euch 

haben. Der Weg, den Ihr gehen sollt, ist jener der Bekehrung und der 

Buße, der Demut und der Liebe. Seid wahrhaftige Brüder Eurer Bischöfe 

und Priester. Sucht mit Verständnis und Mitleid ihre Verantwortungen zu 

teilen, und sie in ihrer Identität als Diener des Wortes und der 

Sakramente zu stärken. 

Habt tiefe und fortwährende Hoffnung, dass das Morgen reicher sein 

wird an Gottes Gegenwart. Lehnt die Gewalt ab, lehnt die Verachtung 



ab, erlaubt keine Falschheit oder Lüge. Nehmt Risiko auf Euch, wenn 

nötig, aber bleibt der bevorzugten Liebe für die Armen und für die 

Kleinen treu. Respektiert die Würde jedes Menschen, wenn mancher 

Euch auch Enttäuschungen eingebracht hat. Wisst zu verzeihen und zu 

versöhnen, denn Ihr seid Zeugen Christi, welcher sein eigenes Leben für 

die Vielen hingab, mit einer grenzenlosen Liebe, die im Herzen des 

Lebens Gottes ist, und die Er erlaubt, sie mit Ihm zu teilen. Ich 

wiederhole Euch: Gott ruft jeden von Euch auf, die Talente welche Er 

Euch gegeben hat, zu entwickeln. Verschränkt nicht die Arme! Vorwärts! 

Wisst alle, dass die Antwort auf den Aufruf Gottes frei ist. Das sieht man 

klar im Evangelium: Ein Jugendlicher geht weg, um nicht auf seine 

Reichtümer verzichten zu müssen, während mein Sohn ihn doch liebte. 

  

11. Gezeugt nach Seinem Bild und Gleichnis 
Ihr habt das Leben eures Schöpfers durch Eure Eltern erhalten, wie auch 

die Kraft Eures Geistes und die Fähigkeit Eurer Liebe. Es ist die Zeit 

gekommen, da Ihr Eure Persönlichkeit bilden müsst. Haltet durch! Seid 

ehrlich! Seid treu, würdig des Vertrauens Eurer Brüder, eurer Genossen, 

der Jüngeren, welche Euch nachahmen. Ihr wisst sehr gut, dass, wenn 

Ihr alles erhalten wollt, ohne das Beste von Euch zu geben, Ihr nicht 

glücklich sein würdet. Euer Lernen würde Euch keine Zufriedenheit 

geben ohne Euer ständiges Bemühen. Respektiert Euren Körper. 

Riskiert nicht aus Unbewusstheit Krankheiten und Unfälle. Lasst Euch 

nicht von der fruchtlosen Befriedigung durch Alkohol und Drogen leiten, 

welche Euch zu Sklaven reduzieren. Hört in Eurem Inneren auf Euer 

Bewusstsein, welches Euch dazu aufruft, rein zu sein. Über die Ehe 

sage ich Euch nochmals: Das Sakrament der Ehe ist eine ernste Sache, 

es ist ein Fundament für ein solides Gebäude. Eine Familie kann sich 

nicht vom Feuer der Lust ernähren, welches schnell brennt wie eine 

Handvoll trockener Pflanzen. Die gelegentlichen Begegnungen können 

nur die Liebe karikieren, die Herzen verwunden und den Plan Gottes 

beleidigen. 

Wenn Ihr Euer Vertrauen in Christus setzt, könnt Ihr Euer Leben mit 

Großherzigkeit in der Reinheit des Evangeliums führen. Dieses dient 

wahrhaft der Moral der Familie, es dient wahrhaft der Moral der 

Ehrenhaftigkeit in Gegenwart der Guten, es ist wahr auf allen Gebieten 

der Solidarität, wo jeder seinerseits eine Verantwortung trägt für das, 

was eure Brüder und eure Schwestern leben lässt. Eure Verantwortung 

ist noch nicht gereift, wenn Ihr den Individualismus nicht zerstört, der 

Euch dazu bringt, vor den anderen zu flüchten. Der Dialog ist eine Quelle 

der Weisheit. Teilen ist Quelle des Reichtums. Es ist der Arbeitsbereich, 

die Studentengemeinschaft, die Freizeit und die Gemeinschaft des 

Wohnviertels, wo jeder von Euch seine echte Dimension des 



Menschseins erwirbt. Versucht, Euch in Gruppen zu versammeln. 

Gemeinsam öffnet das Evangelium, sucht, was Christus und die Heilige 

Katholische Kirche Euch sagen, damit Ihr mit Euren Mitmenschen aktiv 

werdet, damit ihr reagieren könnt auf das „Sich gehenlassen“ und auf 

den Individualismus, der die Gesellschaft blockiert. Vorwärts, immer mit 

Vertrauen und Mut. Bereitet Euch gemeinsam vor, teilt von Euer Liebe 

mit aus ganzer Seele. Gebt ein jugendliches Gesicht allem, was Ihr 

macht, überall, wohin Ihr geht. Erinnert Euch, dass euer wichtigstes Ziel 

das Lob Gottes und die Rettung der Seelen ist. 

Um Euer Beispiel glaubhaft zu machen, soll Euer Leben Freude und Mut 

ausstrahlen, auch angesichts der Hindernisse. Aber das ist Euch nur 

möglich, wenn Euer innerliches Leben sich verwirklicht in einer intimen 

Verbindung mit Christus, sich ernährt vom persönlichen Gebet und von 

der Praxis der Liebe. Im dem Maße, indem Ihr Meinem Sohn nachahmt, 

werdet Ihr zum Zeichen der Hoffnung und der lebendigen Verkündigung 

der Auferstehung. Verliert nicht die Hoffnung! Entmutigt Euch nicht vor 

den Schwierigkeiten. Diese dienen dazu, Zeugnis zu geben von Eurer 

tiefsten Motivierung und von Eurer Verbindung mit meinem Sohn Jesus. 

Auf diese Weise werdet Ihr in Eure Heimat, das Haus Gottes kommen. 

Überwindet Euch selbst. Das ist Euer spiritueller Weg, ein Weg, der 

jeden von Euch herausfordert und einlädt, vor allem Euch, ihr 

Jugendliche, denn für Euch ist mein Sohn auf spezielle Weise Weg, 

Wahrheit und das Leben. Mein Sohn hat sich überwunden, um Euch zu 

zeigen, auf welche Weise Ihr Euch überwinden könnt, wie Ihr das Leben 

mit Ihm findet, wie Ihr Euer Leben und Euren Weg in ihm verwirklicht, um 

Euch so zu lehren, in Ihm die Fülle der Wahrheit zu entdecken. 

  

12. Die Freude Eurer Gegenwart 
Ihr seid heute hier versammelt, darum zu beten, dass die unermessliche 

Gabe des Glaubens bewusster gelebt und großzügiger von jedem daran 

teilgenommen werde, so dass jeder Brasilianer sich persönlich 

verantwortlich fühlt für die Evangelisierung, nämlich durch das Gebet, 

durch gutes Beispiel und durch das Helfen. Ich nehme Euch heute alle in 

mein Unbeflecktes Herz auf. Mein Herz ist ein sicherer Platz, zu 

welchem ich Euch führen will, um Euch den Angriffen meines Gegners 

zu entziehen. Mein Herz ist die Medizin für Euren Schmerz, und der 

Platz, in welchem Ihr geschützt sein werdet im Augenblick des großen 

Sturmes. Seid aufmerksam und wachsam, denn Satan will Euch mit 

allen Mitteln vom Weg der Rettung abbringen. Betet! Hört auf das, was 

Euch Eure himmlische Mutter jetzt sagt. Ich bin vom Himmel gekommen, 

um Euch auf den Weg des Heils zu führen. Hört auf mich! Ich bin nicht 

gekommen, euch zu zwingen, sondern um Euch zu sagen: Lest das 

Evangelium und glaubt daran! Hört was Euch Eure kirchlichen 



Vorgesetzten sagen! Verurteilt niemanden, sondern betet für jene, die 

noch weit von Gott entfernt sind. Erinnert Euch, dass nur Gott der 

höchste Richter ist!  

Als Kinder Gottes, nach Seinem Bilde und Gleichnis geschaffen, könnt 

Ihr nicht tatenlos die Arme verschränken, sondern mit Mut sollt Ihr den 

Anderen Gelegenheit geben, dass sie Ihn finden können. Ich kenne Eure 

Fehler, weiß aber auch, dass in Eurem Herzen ein großer Vorrat an Güte 

besteht. Ihr seid nicht gezwungen, sondern eingeladen, dass Ihr von 

Christus Zeugnis gebt und nach seinem Vorbild immer Gutes tut. Euer 

Leben ist reich an Gnade und Segen. Als Mutter will ich euch versichern, 

dass Ihr dem Herzen Gottes nahe seid. Mein Sohn ist die Wahrheit, die 

erleuchtet, befreit und dem Leben Sinn gibt. Er ist die komplette Antwort 

auf die tiefsten Fragen des Menschen. Die Wahrheit, die Christus ist, die 

Wahrheit welche Christus hat, muss Licht für die anderen, für die Welt 

werden. Ich werde zum Allmächtigen Gott beten, damit Er Euch 

weiterhin die Gnaden der Weisheit und des Verstehens gibt, damit Ihr so 

in Eurer edlen Mission eine inspirierende Wegweisung anbieten und 

einen immer großzügigeren Dienst leisten könnt, dabei den höchsten 

Idealen eures Volkes folgend und zugunsten des wahren Gutes des 

Mannes, der Frau und der Kinder überall in Brasilien. 

Bemüht Euch derart, dass eine immer größerer Zahl von Kindern und 

Jugendlichen, welche in der Situation des ausgeschlossen Seins leben, 

Christus als Erlöser kennenlernen und finden können. Anerkennt immer 

die große Mission Eurer Bischöfe und Priester. Betet für sie! Geht mit 

ihnen. Lebt eine volle Kommunion, welche Euch immer mehr mit 

Christus vereint, Weg, Wahrheit Lebens, und Euer Leben zum 

lebendigen Zeugnis Eures Glaubens macht. Ihr, die Ihr mich hört, gebt 

jenen, die Hunger und Durst nach Gott haben, Anregung im Lichte des 

christlichen Glaubens, um Kenntnis über das von Ihm geschaffene 

Universum zu erlangen. Entzündet in ihnen die Liebe zur Wahrheit, die 

die Oberflächlichkeit im Lernen und im Urteilen ausschließt. Gebt neues 

Leben dem christlichen Denken, welches das unreflektierte Annehmen 

von vielen Informationen ablehnt. Führt sie zur Ordnung, zur Methode, 

zur Vorschrift und zum Sinn für Verantwortung. Helft ihnen zu Opfergeist 

und Beharrlichkeit in der anspruchsvollen täglichen Arbeit. 

  

13. Mutter und Königin Eurer Nation 
Hier in Eurer Nation, wo mein Gegner eine große Zahl meiner armen 

Kinder in den Irrtum führen konnte, will ich mit Eurer Hilfe große Wunder 

wirken, im Schweigen und in der Verborgenheit.  

Mein Herz bricht in Stücke, wenn ich feststelle, dass eine große Zahl der 

weniger Begünstigten wie Tiere ohne Wert behandelt werden. Erinnert 



Euch auch, dass sie wie Ihr Wert haben in den Augen Gottes, und dass 

sie für mich wertvolle Schätze sind. Ich leide für jene, welche in Leid und 

Elend leben. Ich leide für die, die regelmäßig Opfer des Hasses und der 

Gewalt werden. Ich bin gekommen, euch zu trösten und zu helfen. Ich 

bin nicht gekommen, zu verurteilen, aber um Euch den Willen Gottes zu 

zeigen. Seht wie die Armen leiden! Es sind viele Umgesiedelte und, 

Flüchtlinge, es gibt solche, die leiden wegen der fehlenden Liebe und 

Hoffnung, andere sind dem Bösen verfallen und verschließen sich allem 

geistigen Licht, andere haben das Herz voll Bitterkeit, und solche, die 

Opfer von Ungerechtigkeit und von der Vorherrschaft der Stärkeren 

geworden sind. 

Der Egoismus nimmt den Platz des moralischen Mutes und der 

Solidarität ein. Der Eigenwert wird somit gemessen am Haben und nicht 

am Sein. Damit formt sich eine Atmosphäre der großen und kleinen 

Ungerechtigkeiten und von unzählbaren Formen von Gewalt. 

Was als wahre Freiheit angenommen wird, ist in Wirklichkeit nur eine 

Form der Sklaverei. Die Gewalt, welche sich in Brasilien ausbreitet, 

bietet keine Lösung für die wahren Probleme Eures Volkes. Das ist nicht 

die vom Volk Gottes gewählte Methode. Sie bietet keinerlei Wahrheit an, 

welche anziehend und überzeugend für den Geist und die Herzen des 

leidenden Volkes wären. Sein einziger Ausdruck ist die Furcht und die 

Zerstörung, die hervorgebracht wird. Die Welt, welche zum Großteil von 

der Gier zur Ausbeutung und von der Verachtung der Ärmeren 

gekennzeichnet ist, muss ihre Haltung ändern, und mit brüderlichem 

Geist alle, die an Leib und Seele leiden, aufnehmen. 

Heute wird ein großer Teil der Menschheit von der Kraft jener geleitet, 

die sich gegen Gott stellen, und so stürzen Tag für Tag eine große Zahl 

von Seelen in die Hölle. Ich lade Euch daher zur großen Umkehr zu 

Eurem barmherzigen Vater ein, der Euch mit offenen Armen erwartet. 

Lasst Euch nicht von den Fallstricken meines Gegners fangen! Hört auf 

Eure himmlische Mutter, der mit der Sonne bekleideten Frau. Ich 

wünschte, ich könnte jeden Brasilianer umarmen und ihn auf sicheren 

Wegen führen. Ich liebe Euch alle, auch jene, welche sich von Gott und 

von mir entfernen. Ich bitte meinen Sohn für jeden von Euch, für jene, 

die Opfer des Hasses und der Gewalt sind. Ich leide wegen jener, die die 

Botschaften des Friedens und des Heils, welche mein Sohn Euch 

anbietet, verachten. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, Euch zu 

retten, sondern um Euch die Möglichkeit des Heils anzubieten. Die 

Aufrufe meines Sohnes zur Bekehrung werden nicht angenommen, und 

deswegen gibt es für viele Seelen die Gefahr der ewigen Verdammnis. 

Ich rufe auch Euch auf, die Ihr auf mich hört, betet zu Eurem 

Schutzengel, denn Ihm steht die große Aufgabe zu, Euch vor den 

Schlingen meines Gegners zu schützen. Entmutigt Euch nicht, denn Ihr 



habt vor allem den Schutz Gottes, Eures Vaters. Satan hat es erreicht, 

seine Irrtümer überall zu verbreiten. Sogar im Inneren der Kirche ist es 

ihm gelungen, viele zu täuschen, indem er sie dazu brachte, die 

fehlerhaften Lehren der Befreiungstheologie willkommen zu heißen, und 

dass, was der Nachfolger Petri und Vikar meines Sohnes, der Papst 

Johannes Paul II. predigt, zu verleugnen. Wenn die Menschheit nicht zu 

Gott auf dem Weg der Bekehrung zurückkehrt, wird es nicht lange 

dauern, dass ein großes Strafgericht über Euch kommt. Es ist der 

Moment gekommen, wo Ihr alles, was ich Euch schon gesagt habe, 

annehmen müsst. Wenn Ihr meine Aufrufe annehmt, dann macht ihr 

damit den Anfang des Triumphes meines Unbefleckten Herzens. Hört 

mich! Ich wünsche, auf Eurer Seite zu sein, Eure Schritte zu begleiten 

und für Euch zu bitten, damit Ihr alles tun könnt, was mein Sohn Euch 

sagt. 

Ihr geht auf eine unbekannte Zukunft zu, die aber sicher voll von 

Leistungsfähigkeit und von Optimismus ist für das Gottesreich. Erinnert 

Euch, dass Ihr alle die Last Eurer Verantwortung angesichts der Leiden 

Eurer Brüder trägt. Erkennt demütig Eure Sünden, die erste Ursache von 

allem Bösen, dass die Welt bedrückt. Seid Baumeister des Friedens und 

kehrt um zum Gott der Rettung. Der Friede zwischen Euch ist eine zähe 

Aufgabe, zu deren Lösung Ihr großzügig mitarbeiten sollt. Der Friede 

kann nicht über den Weg des Eigensinns und des Egozentrismus 

erreicht werden. Im Gegenteil: Man erreicht ihn, wenn Vertrauen, 

Verständnis und Solidarität gebildet werden die euch zu Brüdern und 

Schwestern machen, euch, ihr Menschen, die Ihr in dieser Welt lebt, 

welche von Gott geschaffen wurde, damit Ihr alle an den Gütern in 

gleicher Form teilhaben könnt. Wenn Ihr mit Christus wandelt, Ihn als 

Reisebegleiter wählt, der Euch den Weg zeigt, dann werdet Ihr in 

Richtung Paradies gehen, für welches Ihr einzig erschaffen worden seid. 

Die Stimme des Herren ist Seine Gegenwart in Euch durch die Taufe. 

Jeder von Euch muss den Anruf erkennen, der an ihn gerichtet ist. Für 

die Priester indes ist es die Kirche, welche die Aufgabe hat, vom Himmel 

kommende Aufrufe authentisch zu bestätigen und Missionen 

anzuvertrauen. Ich werde den Herrn bitten, dass er Euch hilft, Euren 

Weg in Seiner Nachfolge zu finden. Wenn Ihr nach dem Wunsch meines 

Herzens lebt, wird Euer Glauben gestärkt und revitalisiert, und Eure 

Gefühle der Treue zu den Prinzipien, Idealen und Lehren der Einen, 

Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche werden werden 

bestärkt werden. 

Habt Vertrauen in die barmherzige Liebe des Herren! Zweifelt nie an der 

Verzeihung Gottes. Bekehrt Euch mit Ehrlichkeit und öffnet innerlich 

Euer Herz dem Herrn, damit Ihr wiederentdeckt, dass Ihr in Seinen 

Augen großen Wert habt. Damit Ihr den Aufrufen Gottes folgen könnt, 



müsst Ihr Euch Christus nahen, der lebendigen Quelle, die Euch stärkt 

und reinigt. Meine Gegenwart bringt Euch mehr Hoffnung, Liebe und 

Glauben. Ich lade Euch ein, dass Ihr selbst den Reichtum der Gnade 

Gottes entdeckt. Hört über meine Botschaften Christus, Euren Retter. Er 

ist der Gute Hirte, der Euch, Seine Schafe kennt und welcher sein Leben 

gab, um Euch vom Bösen und aus der Lüge zu retten, Euch von den 

falschen Wegen abzubringen und zu verhindern, dass Ihr in den 

Abgrund stürzt. Lebt in der Gewissheit der endgültigen Begegnung mit 

Dem, für Den Ihr gelebt habt, an Den Ihr geglaubt und auf den Ihr gehofft 

habt... 

  

14. Christus ist eure Hoffnung 
Mit Christus erhaltet Ihr die Vergebung der Sünden, und auf diese Weise 

erlangt die Welt die Versöhnung mit Gott in Christus. Haltet ein und stellt 

Euch vor, wie groß die Liebe Jesu zu Euch ist. Das Kreuzesopfer, 

dargebracht aus Liebe, hatte ohne Zweifel eine erlösende Kraft: die 

Liebe ist stärker als die Sünde. In der Liebe meines Sohnes wurde die 

Welt und vor allem der Mensch mit Christus wieder versöhnt mit Gott. 

Die Liebe welche Jesus Euch am Kreuz anbot, besitzt diese sieghafte 

Kraft: sie vereint mit dem Vater alles, was sich wegen der Sünde von 

Ihm entfernt hat. Was sich wegen der Sünde gegen Gott gestellt hatte, 

wurde in Christus neuerlich zum Schöpfer und Vater hin orientiert. 

Nehmt die Lehre an, welche Jesus Euch mit seinem Evangelium 

vorstellt. Nehmt die Wahrheiten an, welche die Kirche Christus Euch 

vorstellt. Die katholische Kirche ist versöhnend indem Maß, wie sie Euch 

die Wege zeigt und die Mittel anbietet. 

Die Wege sind genau jene der Umkehr des Herzens und des Sieges 

über die Sünde, sei sie der Egoismus oder die Ungerechtigkeit, die 

Präpotenz oder die Ausbeutung anderer, die Verhaftet sein an materielle 

Güter oder das zügellose Streben nach Gewalttätigkeit. Die Mittel der 

Rettung sind jene des treuen und liebevollen Hörens des Gotteswortes, 

des persönlichen oder gemeinschaftlichen Gebetes und vor allem die 

Sakramente, wahrhaftige Zeichen und Instrumente der Versöhnung, 

unter denen in diesem Zusammenhang vor allem jenes hervorsticht, 

dass ihr mit Recht das Sakrament der Versöhnung oder der Busse 

nennt. Gott unterstützt die Ausdauer und den Mut aller, welche wahrhaft 

und mit brüderlicher Liebe an der Ausbreitung meiner Botschaften 

arbeiten. Wisst, dass ihr für alles, was Ihr für mich tut, einen doppelten 

Lohn erhalten werdet. Erneuert das Bemühen, die Gemeinschaft der 

Kirche unter euch immer inniger zu gestalten sowie die Solidarität 

zwischen allen Brasilianern zu stärken. Ihr seid vertrauenswürdige 

Zeugen der Liebe der Heiligen Dreieinigkeit, welche Eurer Seele an 

eurem Tauftag eingeprägt wurde. In der Sicherheit dieses Dreieinigen 



Atems der liebevollen und harmonischen Verfügbarkeit der Intentionen, 

stellt Euch mit Mut den großen Herausforderungen entgegen, welche die 

Welt Euch stellt. Bereitet Euch, die Verteiler der Gaben Gottes zu sein, 

mit einem offenen Herzen für alle. Bietet auch allem Volk Gottes die 

Mittel der Vertiefung des eigenen spirituellen Lebens, und zwar so, dass 

sie beim immer anwachsenden Entdecken der Freude der Schönheit der 

Gottesliebe, im Geiste der Seligpreisungen, die Dynamik ihrer 

Verantwortung als Kinder Gottes erneuern. Helft den Jugendlichen, 

damit sie die Schritte tun können zur Begegnung mit Christus, und dass 

sie den Reichtum des Glaubens immer tiefer erkennen und in ihm leben. 

Ermutigt alle dazu, die Aufrufe Gottes in die Tat umzusetzen. In die Tat 

umsetzen heißt, in diesem Zusammenhang, das Gebot der Liebe zu 

leben, der Quelle der Ausgeglichenheit und des Friedens. Es ist 

notwendig, das Böse durch das Gute zu besiegen, die erhalten Gaben 

für andere zur Verfügung zu stellen, und sich fortwährend mit Gefühlen 

der Barmherzigkeit, Güte, Menschlichkeit, Fügsamkeit und der Geduld 

zu bekleiden. Wenn Ihr Befriedigung erheischt für Euren Durst nach 

Glück, der Euer Herz erglühen macht, dann müsst Ihr Eure Schritte zu 

Christus hinlenken, Der Weg ist, Wahrheit und Leben. 

  

15. Die Zeichen, die ich euch anbiete 
Meine Gegenwart in der ganzen Welt und unter Euch ist ein Zeichen 

meiner sorgenden Zärtlichkeit als Mutter. Seit Jahrhunderten komme ich 

nun schon in die Welt durch zahllose Erscheinungen, um Euch um 

Umkehr und um die Weihe an mein Unbeflecktes Herz zu bitten. Ich 

mache mich auch gegenwärtig in meinen Statuen, die Tränen, sogar von 

Blut weinen, um Euch zur großen Umkehr zum Gott des Heils 

aufzurufen. Ich komme als demütige Dienerin des Herrn, in 

vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Evangelium und Seiner 

Kirche, gegenüber dem Papst, den Bischöfen und Priestern, die mit ihm 

verbunden sind. Ich komme nicht, um Euch zu zwingen, aber was ich 

sage, muss ernst genommen werden. Hört mit Demut, was ich Euch 

sage, denn es ist aus Liebe, dass ich in Eurer Mitte bin. Im Himmel bitte 

ich meinen Sohn für Euch und für Eure leidenden Brüder. 

Eure Reise Richtung Paradies beginnt indem Moment wo ihr gehorsam 

werdet. Nur Gott, Der Seine Liebe in eure Herzen ausschüttet und Euch 

zum Glauben aufruft, indem ER euch die Gabe der Hoffnung gewährt, 

lässt euch wachsen in der Gemeinschaft mit Ihm und untereinander. 

Wisst, dass die Geschichte der Menschheit kein absurdes Labyrinth ist, 

und dass Eure Existenz letzten Endes zum Tod oder zum Nichts führt. 

Mein Sohn zeigt Euch mit Seinen göttlichen und unfehlbaren Worten, 

dass Gott Euch aus Liebe erschaffen hat und von Euch, während Eurer 

Existenz auf Erden, eine Antwort der Liebe erwartet, um Euch danach, 



außerhalb der Zeit, zu Teilhabern seiner ewigen Liebe zu machen. Der 

Himmel erwartet Euch mit Gewissheit. Deshalb soll jeder sein Bemühen 

dareinsetzen, um auf der Straße der Heiligkeit zu bleiben, indem er sein 

eigenes Talent verwirklicht und den erhaltenen Samen Frucht bringen 

lässt, den Er Euch hinterlassen hat. Ihr sollt all dies tun, indem Ihr Euch 

immer daran erinnert, dass Ihr nach dem Tod im Himmel ein von Gott 

erbautes Haus bzw. eine ewige Wohnung haben werdet. 

  

16. Ihr seid alle gleich 
Ich bin die Mutter aller, speziell jener, die leiden wegen rassistischer 

Diskrimination. Schaut nicht in Gleichgültigkeit auf Eure schwarzen 

Brüder herab, denn sie sind wie auch Ihr Kinder Gottes. Der Glauben an 

den einen Gott, Schöpfer und Erlöser des ganzen 

Menschengeschlechts, das nach seinem Bilde und Gleichnis geschaffen 

ist, begründet eine absolute und unbeugsame Verneinung jeglicher 

rassistischeren Ideologie. Ihr könnt Gott nicht als Vater aller anrufen, 

wenn Ihr Euren schwarzen Brüdern eine brüderliche Behandlung 

verweigert, da sie ja auch nach dem Bild und Gleichnis Gottes 

geschaffen sind. Das Werk der Erlösung, das von Gott in Christus 

verwirklicht wurde, ist universell. Sein Adressat ist nicht nur das 

ausgewählte Volk, sondern das ganze Geschlecht Adams. Rassistische 

Gedanken zu nähren und eine rassistische Haltung einzunehmen stellt 

eine schwere Sünde dar, die gegen die spezifische Botschaft meines 

Sohnes gerichtet ist, wo der Nächste einfach derjenige ist, der in Eurer 

Nähe, in eurer Mitte, in Eurer Religion oder eurer Nation lebt. Euer 

Nächster ist jeder, den ihr Tag für Tag auf Eurem Wege trefft. Wisst, 

dass jegliche rassistische Theorie gegen die Prinzipien des katholischen 

Glaubens und gegen die christliche Liebe ist, und dass sie den 

Menschen von seinem Schöpfer entfernen kann. Der Rassismus ist eine 

offene Wunde im Herzen der Menschheit, und um Heilung zu erlangen, 

ist viel Festigkeit, viel Geduld und vor allem die Annahme der göttlichen 

Botschaft und der göttlichen Liebe notwendig. 

Das traurige Phänomen der Sklaverei, die früher ziemlich allgemein 

verbreitet war, ist unglücklicherweise noch nicht total überwunden, und 

so verschließt sich das menschliche Herz immer mehr vor dem Gott des 

Heils und des Friedens. Wenn solcherart die Gerechtigkeit fehlt, 

explodieren Gewalt und die Kriege mit Leichtigkeit. Bekehrt Euch, 

bekehrt Euch, bekehrt Euch! Es darf keine Diskriminierung und keine 

Vorurteile geben, denn Gott liebt alle. Das Heil ist der Ganzheit des 

Menschengeschlechts angeboten, allen Kreaturen und allen Nationen. 

Wenn der Himmel Eure Gleichgültigkeit den Schwächeren und 

Ungeschützten gegenübersieht, weint er bitterlich und betet für Euch. 

Ändert eure Art zu Denken und zu handeln! Vertieft Euch in den heiligen 



Schriften! Gott hat Euch etwas Wichtiges zu sagen durch das 

Evangelium. Erinnert Euch, dass mein Sohn die Mauer des Hasses 

besiegt hat, die die gegeneinander feindselig eingestellten Welten trennt. 

Ich lade Euch ein, die Liebe Gottes nachzuahmen, die Barmherzigkeit 

mit dem Nächsten, vor allem mit den Schwächeren und Leidenden. Ihr 

seid aufgerufen, Zeugen meines Sohnes zu sein. Antwortet Ihm, 

wachsend im Bewusstsein darin, was Er für Euch ist und was ihr für Ihn 

seid. Seid Zeugen des Lebens und der Hoffnung. 

  

17. Ich bitte um eure Weihe 
Wenn ich um Eure Weihe an mich bitte, müsst Ihr verstehen, dass ich 

Euer Dasein wünsche. Wenn Ihr Euch mir weiht spüre ich Eure ehrliche 

und totale Übergabe. Dann beginne ich Teil Eures Lebens zu werden, 

Euch wie sehr geliebte Kinder zu behandeln. Eure Weihe ist das größte 

Geschenk, welches Ihr mir anbieten könnt. Mein Herz frohlockt in 

Freude, wenn Ihr all Euer Vertrauen in mich setzt. Seit Fatima, als ich 

den drei Hirtenkindern erschien, bin ich in die Welt gekommen, um die 

Weihe an mein Unbeflecktes Herz zu erbitten. Wenn das worum ich dort 

bat, erfüllt worden wäre, wäre für die Welt der Frieden gekommen. Aber 

ich wurde nicht erhört. Ich wünsche, dass Eure Weihe ehrlich und 

bewusst sei. Vergesst nie für jene zu beten, die an Körper und Seele 

leiden, für jene, welche von Krankheiten oder Behinderungen betroffen 

sind, für jene, welche die Last der Einsamkeit und der Armut tragen. 

Allen möchte ich sagen: mein Sohn ist Euch sehr nahe. Als Bruder aller 

Menschen, ist er vor allem Bruder der weniger Begünstigten unter Euch. 

Jedes Mal, wenn Ihr Eure Weihe an mich vollzeiht, betet mit den 

folgenden Worten:  

Maria, Königin des Friedens und Trösterin der Betrübten, hier sind wir zu 

Deinen Füssen, mit dem Herzen voller Freude wie Du, um uns Deinem 

Unbefleckten Herzen zu weihen. Sei immer unsere ständige Begleiterin 

und schütze uns vor den Gefahren, die uns umgeben. Segne unserer 

Familien und schütze unser Brasilien (jeweiliges Heimatland), welches 

auch Dir gehört. Gib uns Deinen Frieden, denn Du bist unsere Königin 

des Friedens. Hilf uns, das Evangelium Deines Sohnes zu leben und 

sanftmütig und demütig im Herzen zu sein. Mit diesem ehrlichen Akt der 

Weihe wollen wir wie Du den Willen Gottes erfüllen. Wir sehen die 

Gefahr, in der sich die Welt befindet, und mit Deiner Hilfe und mit Deiner 

Gnade wollen wir sie retten. Wir versprechen mehr Eifer im Gebet und in 

der Teilnahme an der Heiligen Messe, und vor allem versprechen wir, 

der Kirche Deines Sohnes und dem Nachfolger des Petrus, dem Papst 

Johannes Paul II. (jeweils regierender Papst) treu zu sein. Wir 

versprechen außerdem, unsere Weihe zu leben und die größtmögliche 

Zahl von Seelen zu Deinem geliebten Sohne zu bringen, unserem Herrn 



Jesus Christus. Wir bitten um Deinen Segen und Deinen Schutz für 

unser geliebtes Brasilien (jeweiliges Heimatland). Amen. 

  

18. Meine Folgsamkeit: Euer Glück 
Seid bereit, wie ich Euer Ja zu sagen zum Willen des Herrn... Mit 

meinem Ja können jene, die in großer Einsamkeit leben, die wahrhaftige 

Freude wiederfinden. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, das ist die 

perfekte und bewusste Antwort, die eure Himmlische Mutter dem 

göttlichen Boten gegeben hat. In diesem Moment wurde das göttliche 

Wort in meinen jungfräulichen Körper niedergelegt. Seht, der 

Emmanuel, Gott mit uns, der seit Jahrhunderten von den Propheten 

erwartet und verkündet worden war, war gekommen, zur Freude 

vieler und zur Verzweiflung der Mehrheit. Mit meinem Ja habe ich in 

der Welt gebracht, damit er unter Euch lebt. Als Kind nahm ich Ihn in 

meine Arme, liebkoste Ihm das Gesicht und sagte Ihm: ”Mein Gott, Mein 

Gotteskind”. So sah ich Ihn in meinen Armen wachsen den Gott des 

Heils und des Friedens. Groß war seine Liebe für die Kinder, die mit ihm 

spielten vor der Werkstätte meines keuschesten Bräutigams Josef. 

Noch als Kleinkind segnete der kleine Jesus im Bereich des kleinen 

Hauses, wo wir gewohnt hatten, auf einem Stein sitzend alle, welche dort 

vorbeikamen. In einer Geste von unendlicher Liebe und Güte brachte er 

den Reisenden Wasser, die von den entferntesten Orten kamen. Alle 

bewunderten Ihn für die extreme Güte und Liebe. Ich erinnere mich, wie 

wir eines Tages, wie es bei uns der Brauch war, eine Gruppe von 

Kindern empfingen, und unter ihnen war eines ziemlich neugierig, 

welches Ihm viele Fragen stellte. Das Kind nannte sich Dimas, und unter 

den verschiedenen Fragen rief eine meine Aufmerksamkeit hervor: 

”Wenn Du einmal groß bist, willst Du dann König oder Prophet sein?” 

Worauf der kleine Jesus antwortete: “Ich bin der König der Könige. Ich 

bin der Prophet der Propheten. Ich sage noch mehr: Wenn ich am 

Kreuze sein werde, dann wirst Du an meiner Seite sein.” Und fügte 

hinzu: ”In meinem Haus gibt es einen Platz für Dich”. Der kleine Dimas 

machte weiter mit seinen Fragen, aber er verstand nicht, was Jesus ihm 

sagen wollte. Nur viel später, am Kreuz, an der Seite meines Sohnes, 

erinnerte er sich an die Worte des kleinen Jesus. 

Als Mutter begleitete ich Ihn Schritt für Schritt und sah, wie groß Seine 

Liebe für alle war, welche sich später in der vollkommenen Hingabe für 

die Rettung der Menschheit vollendete. Der kleine Gott wuchs, wobei ich 

immer an seiner Seite war; ich habe ihn immer begleitet und ihn zu den 

großen Menschenmengen sprechen hören, welche vor Rührung und 

Freude weinten. Seine angenehme Stimme war kilometerweit zu hören, 

deshalb gab es keine Schwierigkeiten im Dialog mit dem Volk, welches 

ihn in großer Zahl suchte, um Ihn zu hören. Oftmals schwebte er über 



der Menschenmenge, um sich allen sichtbar zu machen, welche Ihn zu 

sehen wünschten. 

Seine Worte trösteten auch die bedrücktesten Herzen. Seine Gesten 

überbrachten Ruhe und Frieden. Er enthielt sich immer aller 

Beschäftigung, um allen zur Verfügung zu stehen. Zweifelsohne 

bewunderten ihn sogar seine größten Feinde, und viele von Ihnen 

suchten Ihn auf, um Ihn um Verzeihung zu bitten. Die an Ihn gerichteten 

Beleidigungen hatten immer nur eine Antwort: Vater verzeihe Ihnen, sie 

wissen nicht was sie tun. Sein mitleidiger und unendlich barmherziger 

Blick drückte die reinste Liebe aus. Seine über die Menschmenge 

ausgestreckten Hände ließen einen Regen von Gnade vom Himmel 

herabkommen. In jenen Momenten begannen die Blinden immer, zu 

sehen, die Tauben hörten wieder, die Stummen sprachen und die 

Gelähmten konnten wieder gehen. Und die gesegnete Menschenmenge 

spürte die Nähe der großen Liebe von Gott Vater, dem Schöpfer. Seine 

Liebe zur Welt hat sich vollendet am Kreuz, indem Moment, als Er zum 

Himmel aufschaute und sagte: ”Vater, in Deine Hände übergebe ich 

meinen Geist.” So war alles vollbracht. Nach der Auferstehung und vor 

seiner Auffahrt in den Himmel, vollbrachte mein Sohn noch großartige 

Zeichen, und alles was Er tat, machte Er mit Liebe und aus Liebe zu 

Euch. Als Vermittlerin aller Gnaden lasse ich heute vom Himmel einen 

außerordentlichen Gnadenregen über jeden von Euch hierherkommen, 

sowie auch für jene, die sich geistiger Weise im Gebete uns 

angeschlossen haben. Wenn Ihr Euch vorstellen könntet, was für eine 

große Liebe ich zu Euch habe, würdet Ihr vor Freude weinen.  

Ich hoffe, dass diese großartige Botschaft Euren Glauben revitalisiert, 

und jedem Einzelnen von Euch ein geistiges Licht schenke, damit ihr 

euch immer bewusster werdet, welche Verantwortung ihr in diesen 

entscheidenden Momenten Eurer Existenz habt. Ich bitte Gott Vater, 

dass Er Euch mit Seinem Segen und mit Seinen Gnaden überhäufe, 

damit Ihr Ihm treu bleiben könnt. Wisst, dass mein Sohn Euch liebt, und 

Euer großes Zeugnis erwartet. Möge Er Euch für immer schützen. Das 

ist die kleine Botschaft *, welche ich Euch heute im Namen der 

Heiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke dass Ihr mir erlaubt habt Euch 

hier nochmals zu versammeln. Ich segne Euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht in Frieden! 

* eine ironische Untertreibung der Gottesmutter 

 

Botschaften 1987  

1987-10 1- Botschaft  
 



1 - Botschaft von Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
10.10.1987  

Ich bin die Königin des Friedens und möchte, dass alle meine Kinder an 
meiner Seite sind, um ein großes Übel zu besiegen, das die Welt 
zerstören kann. Aber damit dieses Böse nicht geschieht, musst du beten 
und Glauben haben. Meine Kinder, ich wünsche die Umwandlung von 
jedem so schnell wie möglich. Die Welt steht vor großen Gefahren, und 
um frei von diesen Gefahren zu sein, müssen Sie beten, sich bekehren 
und an das Wort des Schöpfers glauben, denn indem Sie beten, werden 
Sie Frieden für die Welt finden. Meine Kinder, viele von euch gehen in 
die Kirche, aber du gehst nicht mit reinem Herzen. Du gehst ohne 
Glauben. Viele gehen nur um zu zeigen, dass sie katholisch sind und in 
schwerem Irrtum sind. Du solltest nur einem Weg folgen, dem der 
Wahrheit. Es gibt Söhne, die nicht verzeihen lernen, aber du musst 
deinen Nächsten verzeihen. Emnity ist das Werk von Satan, und er ist 
zufrieden, wenn es ihm gelingt, einen Bruder von einem anderen zu 
trennen. Also frage ich dich von ganzem Herzen; brenne mit Liebe. 
Umgewandelt werden. Bete und lerne, deinem Nächsten zu vergeben.  

  
 

2 - Botschaft von Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
24.10.1987  

Meine Kinder. Viele von euch nennen mich einen bösen Geist und sagen 
sogar, dass ich nicht existiere. Ich bin nicht was du denkst. Ich bin die 
Mutter des Erretters und auch deine Mutter. Wunde mein Herz nicht, es 
ist schon genug verwundet. Ich komme nicht um zu retten, sondern um 
dich auf das Heil vorzubereiten. Nur einer kann retten: Jesus. Meine 
Kinder, konvertiert werden, konvertiert werden, umgewandelt werden. 
Bleib in Ruhe.  

  
 

3 - Botschaft von Unserer Lieben Frau von Anguera, übertragen am 
31.10.1987  

Meine Kinder. Viele von euch sagen: "Es ist tot, es ist vorbei." Aber nein! 
Ich sage dir von ganzem Herzen; Wenn du stirbst, wirst du auf ein 
glückliches Leben treffen, wenn du deine Bekehrung richtig beendest. 
Meine Kinder, mein Kommen hier ist für die Vorbereitung von jedem so 
schnell wie möglich. Mein Sohn wird eines Tages zurückkehren, um die 
guten Früchte zu ernten. Ich möchte, dass du bereit bist, vollständig 
bekehrt zu sein, um im Haus deines Vaters als gute Früchte 
aufgenommen zu werden. Bete, dass der Rosenkranz in der Familie frei 
von Versuchungen ist. Bleib in Ruhe.  

  

1987-11 1- Botschaft  
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4 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/7/1987  

Ah! Meine Kinder, du weißt nicht, wie sehr mein Herz an den Sünden 
leidet, die du begehst. Meine Kinder, mein Leiden ist so groß, dass ich 
dich flehe. Für die Liebe, die du für meinen Sohn Jesus hast, sündige 
nicht. Ich möchte, dass du in Gemeinschaft mit deinem Nächsten lebst. 
Wünsche nichts Böses für ihn, denn der Vater liebt euch alle und möchte 
euch alle im Himmelreich empfangen. Bleib in Ruhe.  

  
 

5 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/1987  

Meine Kinder, warum weigern Sie sich, Ihren Bruder zu verzeihen? 
Warum sagst du: "Auch wenn Gott es fragt, werde ich verzeihen."? Sag 
das nicht. Ich weiß, dass viele sagen: "Ich werde es nicht verzeihen." 
Aber eines Tages werden sie verzeihen. Aber sei vorsichtig, meine 
Kinder, dass es nicht zu spät ist. Sag nicht morgen, weil du nicht weißt, 
was dir passieren kann. Nutze den gegenwärtigen Moment, denn die 
Zukunft gehört Gott. Meine Kinder, hüte dich vor meinem Widersacher, 
denn er verliert Kraft und will sich an unschuldigen Menschen rächen, 
die aus Mangel an Glauben nicht mit dem Geist des Vaters bereit sind. 
Sei dir einer Sache sicher; er kann nicht mit denen konkurrieren, die im 
Glauben leben, also sucht er immer nach denen, die leben, um zu leben, 
im Glauben an nichts, nicht einmal an Ihm, der sein Leben für dich gab 
und am Kreuz starb. Sei in Frieden.  

  
 

6 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/1987  

Meine Kinder, ich sehe so viele Sünden in dir. Ich leide darunter. Bete, 
bete, dass die Sünden, die du begehst, aus deinen Gedanken beseitigt 
werden. Lebe mit deinen Herzen voller Glück und Liebe. Meditiere im 
Gebet und beim Fasten. Ich bin deine Mutter und meine Mission ist es, 
dir Frieden zu vermitteln. Mache mein Herz und das Herz meines 
Sohnes glücklich, denn du wirst am Tag deines Todes belohnt werden. 
Ich wünsche das Gute von allen, ich liebe jeden und lebe mit jedem 
zusammen. Bleib in Ruhe.  

Botschaft an den Klerus der Diözese Feira de Santana.  

Meine geliebten Söhne, die immer in meinem Herzen sind. Ich brauche 
deine Hilfe, um diesen Kampf zu gewinnen. Vertraue auf mein 
Unbeflecktes Herz deiner Mutter, die dich so sehr liebt. Ich sage dir 
aufrichtig, dass wir diesen Sieg gewinnen werden, aber dazu brauche ich 
die Vereinigung aller. Ich sehe viel Schwäche in den Herzen einiger 
meiner Söhne, aber verliere nicht den Mut. Schaffen Sie ein aktives 
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Gewissen für das Wohl der heiligen Kirche. Meine geliebten Söhne, folge 
mir mit offenem Herzen, voller Frieden und Hoffnung in unserem großen 
Sieg. Ich lasse dich mit Frieden in jedem Herzen. Bleib in Ruhe.  

Marias Bitte:  

Lesen Sie das gesamte Kapitel von Matthäus 6 jeden Dienstag und 
Donnerstag. Bete den Rosenkranz dreimal mit dem Gebet "Mein guter 
Jesus, Gnade, Gnade, Barmherzigkeit".  

  
 

7 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.1987  

Meine Kinder, betet für diejenigen, die ein hartes Herz haben, und auch 
für diejenigen, die nicht an den Vater glauben, denn sie können sehr 
leiden. Ich leide so sehr für diese meine Kinder! Aber nicht einmal dafür 
höre ich auf, sie zu lieben. Meine Kinder, wahre Glückseligkeit kommt 
von Liebe, Verständnis und Glauben und nicht von Hass, Ruhm und 
Reichtum. Und von diesen Dingen leiden so viele meiner Kinder. Wisse, 
dass der Vater alle und besonders die Demütigsten liebt. Bleib in Ruhe.  

1987-12 8- Botschaft   
 

8 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/5/1987  

Meine lieben Kinder. Ich weine wegen der Sünden eines jeden von euch. 
Ich weine auch wegen der Verbrechen von Müttern, die ihre Babys 
abtreiben. Das ist eine große Sünde. Ein Baby, das nicht geboren 
werden wollte, wird von seiner eigenen Mutter ermordet: Was für ein 
hässliches Ding. Abtreibung ist ein Verbrechen. Meine Kinder, das macht 
mich sehr traurig. Meine Kinder, mein Leben hat ein ganz besonderes 
Ziel; Bereite dich darauf vor, gerettet zu werden, und das ist es, was ich 
begehre. die Rettung deiner Seelen. Bleib in Ruhe.  

  
 

9 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/1987  

Liebe Kinder. Bereite dich auf Weihnachten vor, um ein glückliches 
Leben zu führen, sehr glücklich. Wenn dieses wunderbare Datum naht, 
welche Freude in meinem Herzen. Mach mich nicht traurig mit deinen 
Sünden. Meine Kinder, tu etwas für mich und für dich. Meine Kinder, 
möchtest du dieses Weihnachten glücklich sein? Dann folge den Lehren 
unseres Vaters und du wirst es nicht bereuen. Er wird jeden von euch 
glücklich machen. Aber damit dieses Glück konstant ist, bereite dich vor, 
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räume deine Herzen des Hasses auf. Wenn Sie das tun, verspreche ich 
Ihnen ein unvergessliches Weihnachten voller Frieden.  

  
 

10 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in der 
Kirche Herr von Bonfim / Bonfim Messe / Bahia / Brasilien, 
übermittelt in 12/19/1987  

Meine Kinder, ich lade Sie ein, sich mit Ihrem Nächsten, der Liebe 
Gottes und der Beichte dieses Weihnachten zu versöhnen. Ich spreche 
wieder von Weihnachten, weil ich das Glück eines jeden von euch 
wünsche. Es gibt nichts, was ich mehr für dich will als Frieden, reichlich 
Frieden für all das Weihnachten. Ich werde mein Glück mit allen teilen 
und jedem einen besonderen Segen geben. Diejenigen, die im Glauben 
leben, werden die Gegenwart meines Sohnes spüren. Bleib in Ruhe.  

Botschaft Unserer Lieben Frau für die Stadt Bonfim de Feira:  

Liebe Kinder, warum magst du das Wort Gottes nicht gern? Warum 
hasst du Padre Gerard? Sei vorsichtig, das kann dich verletzen. Wer 
einen Priester nicht liebt, liebt Gott nicht. Weißt du, meine Kinder, diese 
Priester sind meine geliebten Söhne. Warum hasst du sie? Ich komme 
hierher, weil ich weiß, dass du dringend Hilfe brauchst. Ich möchte dir 
helfen und brauche die Hilfe aller. Es macht mich traurig zu wissen, dass 
an einem Ort wie diesem, bei so vielen Menschen, in ihrem Herzen nur 
achtzehn Menschen an den Vater glauben. Behalte diese falschen 
Gedanken nicht, denn es wird dir leidtun, und es könnte sein zu spät. 
Trotzdem, ich liebe dich.  

  
 

11 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1987  

Liebe Kinder, betet, dass die Welt eine neue Welt ist, erneuert durch den 
Frieden. Bete um die Gabe des Heiligen Geistes. Durch Ihn wird dir alles 
in Fülle gegeben werden. Habe ein großes Verlangen, mit Gott im Gebet 
zu sein. Durch deine Gebete wird Gott dir große Dinge geben, die du 
brauchst. Liebe Kinder, ich werde in allen schwierigen Momenten deines 
Lebens bei dir sein. Dafür brauchst du nur eins: den Glauben. Danke für 
die Zärtlichkeit, die du für mich hast. Ich bin dankbar, dass Sie zu 
Weihnachten auf meinen Aufruf geantwortet haben. Ich werde es dir 
zurückzahlen. Bleib in Ruhe.  

Botschaften 1988 

1988-01 12- Botschaft  

12 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1988  
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Ich bin die Königin des Friedens. Ich komme hierher, weil das meine 
Mission ist. Dies ist der erste Tag des Jahres, meine Kinder, indem ich 
dich einlade, für den Frieden zu beten. Liebe Söhne und Töchter, die 
Zeit der Bekehrung geht zu Ende. Dafür komme ich hierher, um dich 
vorzubereiten, weil ich möchte, dass alle gerettet werden. Liebe Kinder, 
ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Diejenigen, die sich an meinen 
Sohn wenden, werden nicht ohne Hilfe bleiben. Ich bin die Mutter aller 
Völker, ohne Unterschied; keine Mutter will ihr Kind leiden sehen, und 
darum bitte ich dich, wenn du glücklich sein willst, eine dringende 
Umkehr. Ich bitte Sie um Hilfe, damit ich diesen großen Kampf gewinnen 
kann. Habe Glauben, meine Kinder, und der Sieg wird unser sein. Dies 
ist ein sehr glücklicher Tag für mich und meinen Sohn. Hör auf zu 
sündigen und du wirst uns für immer glücklich machen. Mach uns 
glücklich und du wirst deine Belohnung bekommen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib 
in Ruhe.  

Hinweis: Über die Botschaften, sagte unsere Liebe Frau, liebe Kinder, 
lass meine Nachrichten nicht einfach etwas sein. Finde heraus, wie ich 
sie respektiere und ich sage dir: "Bleib bei ihnen, und es wird dir nicht 
Leid tun."  

  
 

13 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/2/1988  

Liebe Söhne und Töchter. Bete, bete, und durch deine Gebete wird mein 
großer Sieg kommen. Bete weiter und verzeihe deinen Nächsten. Lass 
deine Gedanken nicht über das Böse nachdenken. Denke mehr an Gott 
und vergiss alles Böse, das in dieser Welt existiert. Ich bitte Sie um Hilfe, 
denn nur mit jedem wird mein Sieg ein Sieg für alle Zeiten sein. Bete 
weiter den Rosenkranz. Die Welt kann nur gerettet werden, wenn man 
den Rosenkranz betet. Viele schämen sich zu beten, und andere beten 
nur, weil sie andere beten sehen, aber es sollte nicht so sein. Meine 
Kinder, wenn du betest, bete mit deinen Herzen. Bleib in Ruhe.  

  
 

14 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1988  

Liebe Kinder, seid vorsichtig mit falschen Propheten; sie täuschen. 
Niemand kann die Zukunft sehen. Nur Gott weiß, was sollte und was 
nicht passieren sollte. Wer in die Zukunft schaut und Dinge sagt, die 
Bruder gegen Bruder stellen, und sogar sagt, dass er für Gott arbeitet, ist 
ein falscher Prophet. Trotz allem gibt es immer noch eine Chance für 
diese Söhne, sich selbst zu retten, dieses eigensinnige Leben 
aufzugeben und sich zu bekehren. Es gibt viele Religionen, die meine 
Existenz leugnen, aber sei es bekannt, dass ich existiere und unter euch 
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allen gegenwärtig bin. Jeder, der an das Unbefleckte Herz deiner Mutter 
glaubt, wird nicht ohne Hilfe bleiben. Konvertiert werden, meine Kinder, 
konvertiert werden. Bleib in Ruhe.  

  
 

15 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1988  

Liebe Kinder, diese Welt könnte eine Welt des Friedens sein, aber die 
Sünde lässt es nicht zu! Es passiert nicht, weil jeder für Sünde arbeitet, 
um Tag für Tag zu wachsen, und damit ist Satan glücklich und ich, 
meine Söhne, was ist mit mir! Vorstellen! Ich weiß, dass der Sieg mein 
sein wird, aber ich möchte dir jetzt sagen, bereite dich darauf vor, mit mir 
zu gewinnen. Aber das wird nur mit der Umwandlung von jedem möglich 
sein. Wenn Sie auf meinen Appell antworten, wird Mein Sohn jedem 
einen großartigen Lohn geben. Meine Kinder, du bist mir teuer. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

16 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1988  

Liebe Kinder, du kannst dir nicht die großen Wunder vorstellen, die Gott 
durch meine Fürsprache gewähren wird. So viele! Viele wissen nicht, wie 
sie davon profitieren können. Liebe Kinder, der Mangel an Glauben zählt 
die ganze Welt. Oh, wie das mein Herz schmerzt. Wie Mein Sohn leidet 
darunter. Jesus schuf die katholische Kirche, meine Kinder, und mein 
lieber Sohn, der Papst, steht an der Spitze, um es zu regieren. Alles hier 
ist vom Papst gebunden, mit der Unterstützung von Meinem Sohn. Liebe 
Kinder, seid katholisch und lebt den Glauben. Bleib in Ruhe.  

  
 

17 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/30/1988  

Liebe Kinder, ich bitte dich von ganzem Herzen an eine Mutter, die dich 
so sehr liebt, dass du keinen Ehebruch begehst, denn Jesus ist damit 
sehr beleidigt. Warum begehst du Ehebruch, meine Kinder? Glaubst du, 
das ist richtig? Diejenigen, die denken, dass sie in die Herrschaft des 
Himmels eingehen werden, die Ehebruch begehen, sind falsch. 
Personen, die Ehebruch begehen, geben Satan große Hilfe, denn das ist 
seine Arbeit.  

Liebe Kinder, viele sagen, Gott stört das nicht. Wer das sagt, ist falsch. 
Bleib in Ruhe.  
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Die Muttergottes spricht mit uns über ihre schlichteste Ehefrau, den hl. 
Josef:  

Der heilige Josef war immer gerecht und treu vor Gott. Obwohl er sehr 
gelitten hat, hat er nie aufgehört, Gutes zu tun. Er empfing die Wunder 
Gottes und gab seine Treue zurück. Der heilige Josef war ein Mann, der 
immer großzügig mit Gott war, ja. Er war ein gutherziger Mann mit einem 
großen Verantwortungsbewusstsein. Der heilige Josef wird immer ein 
Beispiel für die Männlichkeit sein, die Gott der ganzen Welt hinterlassen 
hat. Bleib in Ruhe.  

  

1988-02 18- Botschaft  

18 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1988  

Liebe Kinder, lassen Sie sich nicht durch Dinge täuschen, von denen 
viele sagen, dass sie Freude und Glück bringen werden, wie zum 
Beispiel der Karneval. Liebe Kinder, der Karneval ist ein diabolisches 
Fest, und wer an dieser Art von Festival teilnimmt, dem hilft Satan. Wenn 
Sie meinen Rat brauchen, ich sage Ihnen, nehmen Sie nicht an dieser 
Art von Festival teil, denn es ist ein Festival, indem Satan von Anfang bis 
Ende anwesend ist. Wenn du wüsstest, was passieren könnte, wenn du 
zum Karneval gehst, würdest du nie wieder gehen. Bleib in Ruhe.  

  
 

19 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/13/1988  

Liebe Kinder, ich sage dir diese einfachen Worte, damit sie als dringende 
Warnung für alle dienen können, bekehrt werden. Bekehrung ist 
notwendig für die Errettung von euch allen. Ohne Umkehr ist Erlösung 
unmöglich. Ich flehe dich an, bekehre dich, gib die Sünde auf und tue 
etwas für dich. Ich hoffe eines Tages, euch alle in meinem Herzen zu 
empfangen. Aber hilf mir dabei. Jeder von euch, der na Atheist bekehrt, 
ist für mich ein Zeichen des Sieges. Hilf mir, Atheisten zu bekehren, 
denn auch sie sind meine Kinder. Ich will nicht, dass einer von ihnen 
verloren geht. Bitte hilf mir. Bleib in Ruhe.  

Hinweis: Unsere Liebe Frau sprach mit uns über ihr Bild.  

"Mein Bild ist wie ein Foto. Betrachte es als Erinnerung und denke an 
mich, wenn du es dir ansiehst. "  

  
 

20 - Botschaft der Mutter Gottes, Königin des Friedens, übermittelt 
am 20. 2. 1988  
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Ich lade besonders jeden von euch auf den Weg der Errettung in dieser 
Zeit der Fastenzeit ein. Buße und bete während der gesamten Zeit der 
Verleihung. Lege in dein Herz nur Worte des Friedens, der Liebe, des 
Mitgefühls und nicht des Hasses, der Bosheit und der Verdammnis. Dies 
ist eine Zeit, die jeder respektieren sollte, aber trotzdem haben viele 
nicht einmal eine Vorstellung davon, was verliehen bedeutet, und andere 
wissen nicht genug, um es zu respektieren. Wie schmerzt dies Mein 
Herz und auch das Herz meines Sohnes, der an den Sünden eines 
jeden von euch leidet. Bleib in Ruhe.  

  
 

21 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/27/1988  

Liebe Kinder, erinnert euch in euren Herzen an diejenigen, die bereits 
gestorben sind, da viele Seelen leiden, weil sie niemanden haben, der 
für sie beten kann. Es gibt Söhne, die das nicht verstehen und nicht an 
die Existenz der Hölle glauben. Wer so denkt, ist falsch. Die Hölle 
existiert, meine Kinder, und viele, die bereits gestorben sind, sind dort, 
weil sie nicht an seine Existenz glaubten. Wenn jeder von euch einen 
Moment innehält, um darüber nachzudenken, was die Hölle ist, würde es 
viele Bekehrungen geben. Bleib in Ruhe.  

  

1988-03 22- Botschaft  
 

22 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/5/1988  

Liebe Kinder, wenn Sie nur meinen Appell erhalten, wird es Ihnen nicht 
leid tun. Aber wenn du in Sünde fortfährst, kann ich nichts tun. Alles 
Notwendige wird bereits für dich durch mich getan. Höre und praktiziere 
alles, was ich dir sage, meine Kinder, und wenn du darauf achtest, wird 
dir mein Sohn zurückzahlen. Es gibt immer noch eine Chance für jeden 
von euch. Einen Vorteil draus ziehen. Alles, was ich frage, ist für das 
Wohl jedes einzelnen von euch besonders. Bleib in Ruhe.  

  
 

23 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/12/1988  

Liebe Kinder, die Intelligenz, die die Menschen haben, lässt sie sich 
selbst mit ihren eigenen Händen zerstören. Es ist wahr, dass jeder die 
Pläne der Menschheit kennt. Aber jetzt frage ich, wer von euch kennt die 
Pläne Gottes. Es ist kindisch für Männer, nach etwas Verletzlichem zu 
rennen. Und am meisten leiden darunter die armen Kinder, die mit den 
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Machenschaften dieser Personen in Wirklichkeit nichts zu tun haben. Ich 
betrachte sie als Baby-Männer. Bleib in Ruhe.  

  
 

24 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1988  

Liebe Kinder, heute ist der Heilige Josef an meiner Seite. Dieses 
demütige Geschöpf Gottes ist hier, um dir einen besonderen Segen zu 
geben.  

Der heilige Josef : "Liebe Kinder, wir sind nicht zufällig hier. Sei dir 
dessen sicher. Ich hinterlasse ein wenig von mir in jedem von euch. 
Möge der Friede Jesu deine Herzen durchdringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen."  

  
 

25 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/26/1988  

Liebe Kinder, die Welt steht vor großen Gefahren. Wenn du nicht bekehrt 
bist, weiß ich nicht, was aus dir werden wird. Ich komme in diese Welt, 
um jedem zu sagen, dass Jesus die Errettung jedes einzelnen wünscht. 
Dies ist die Zeit der Bekehrung, so lange von Jesus erwartet. Meine 
Kinder, spielen Sie nicht mit den Dingen Gottes. Ich bin hier, weil ... und 
das ist sehr schmerzhaft für alle. Bleib in Ruhe.  

  
 

26 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in der 
Kirche von Bonfim der Messe, übertragen in 3/27/1988  

Liebe Kinder, viele Male klopfe ich an die Tür deines Herzens, aber du 
gibst mir keine Chance hereinzugehen. Warum? Weißt du nicht, meine 
Aufgabe ist es, dich darauf vorzubereiten, gerettet zu werden. Also gib 
mir eine Chance. Ich brauche diese Chance von jedem von euch. Alles, 
was ich für dich, meine Kinder, will, ist Errettung. Dies und nichts 
anderes ist wichtig. Bleib in Ruhe.  

1988-04 27- Botschaft  
  
 

27 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1988  

Liebe Kinder, heute ist Karfreitag. Alles ist vollzogen. Dies sind die 
letzten Worte meines Sohnes Jesus. Und er stirbt. In den langen Jahren 
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seiner Kindheit sah ich seinen heiligsten Körper wachsen. Ich war in den 
schmerzvollsten Momenten Seiner Leidenschaft gegenwärtig. Oh, was 
für ein Leiden! Heute bin ich wieder am Fuß des Kreuzes. Und ich sehe 
ein noch größeres Leiden. Sein leidvolles Leiden erneuert sich jeden 
Tag. Bleib in Ruhe.  

  
 

28 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/2/1988  

Liebe Kinder, ich komme nicht auf die Welt, um jemanden zu zwingen. 
Ich komme, um dir etwas ganz Besonderes zu geben. FRIEDEN. Ich 
komme mit Kummer in meinem Herzen, um zu dir zu sagen; Jesus wird 
den Menschen zeigen, dass er Respekt verdient. Sie respektieren 
meinen Sohn nicht. Es sollte nicht so sein. Jesus ist dein Vater. Wissen, 
wie man Ihn respektiert. Es tut mir sehr leid für euch alle, meine Kinder. 
Hab großen Respekt vor mir und höre, was ich sage. Eines Tages wirst 
du nach mir rufen. Ich werde alle besuchen, aber ich bitte auch um die 
Zusammenarbeit von allen. Bleib in Ruhe.  

  
 

29 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1988  

Liebe Kinder, viele Menschen gehen zu protestantischen Kirchen, die 
denken, dass sie von Gott sind. Sie liegen falsch. Die Leute, die daran 
teilnehmen, sind auf dem Weg zum Verderben. Liebe Kinder, die 
Religion, die von Meinem Sohn gegründet wurde und lebendigen 
Glaubens ist, ist katholisch. Der Rest ist vom Teufel. Bleib in Ruhe.  

  
 

30 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1988  

Liebe Kinder, die Freimaurerei mit ihren Täuschungen arbeitet auf 
verborgene Weise, um meine Kirche zu zerstören. Wisse, meine Söhne, 
dass es keine Rettung für diejenigen gibt, die am Mauerwerk teilnehmen, 
denn sie sind Anhänger von Luzifer. Personen, die Erlösung wünschen, 
werden es erlangen, indem sie nur Gott dienen und nicht Gott und dem 
Teufel dienen. Bleib in Ruhe.  

  
 

31 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/23/1988  
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Ihr könnt alle gemeinsam in der Errettung vieler Söhne und Töchter 
zusammenarbeiten, die auf dem Weg zum Verderben sind. Achte nur auf 
den guten Willen in jedem. Bete weiter für meine Pläne, um realisiert zu 
werden. Danke für alles. Ich segne dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

32 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/26/1988  

Liebe Kinder, die Momente, die ich mit dir verbracht habe, waren 
wunderbar und werden es auch bleiben, denn ich werde dich nicht allein 
lassen. Ich werde weiterhin dienstags bei dir sein. Das ist die 
Überraschung, die ich für dich aufgehoben habe. Was die Leute angeht, 
die meine Ratschläge nicht akzeptieren, kein Problem. Wenn sie nicht 
bereit sind, was kann ich tun? Für diejenigen, die sie annehmen und 
erfüllen, danke. Sie werden eine wunderbare Entschädigung erhalten. 
Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

33 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1988  

Liebe Kinder, ich werde mich sehr freuen, wenn die Familien mindestens 
eine Stunde am Tag beten. Wenn dich jemand fragt, warum so viel 
gebetet wird, sag ihnen, meine lieben Kinder, dass ein dringender Bedarf 
an Bekehrung besteht. Keine Angst. Sei zuversichtlich. Bete, dass der 
erwünschte Frieden für alle kommt. Ich segne dich im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  

1988-05 34- Botschaft  
 

34 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/5/1988  

Liebe Kinder, ich hätte gerne jedes einzelne deiner Herzen in meinen 
Händen, um dich zu Jesus zu bringen, denn Er ist der Einzige, der dich 
retten kann. Wenn Sie Ihre Probleme lösen wollen, wenden Sie sich an 
Jesus, den Erretter. Niemand sollte zu falschen Propheten gehen, um 
Probleme zu lösen, denn sie arbeiten im Namen Gottes, um Kinder zu 
täuschen, die nicht gut informiert sind. Ich weine, wenn ich sehe, wie 
einige meiner Kinder zu Spiritismus und Kondom gehen und denken, 
dass sie ihre Probleme lösen werden, aber am Ende werden sie diese 
Probleme multiplizieren. Diese falschen Propheten sind bereits zur Hölle 
verdammt und sie wollen meine unschuldigen Kinder mitnehmen. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Bleib in Ruhe.  

  
 

35 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.7.1988  

Liebe Kinder, ihr bittet um die falschen Dinge in euren Gebeten. Fragen 
Sie lieber nach dem Heiligen Geist, denn wer den Heiligen Geist hat, hat 
alles. Ich bin deine Mutter und komme, um dir den Weg zu lehren, der 
dich zu Gott führen wird. Bete weiter, dass meine Pläne verwirklicht 
werden. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

36 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/7/1988  

Liebe Kinder, morgen ist Muttertag und auch mein Tag. Ich frage dich, 
denn auch ich bin eine Mutter, die Mutter von Ihm, der eines Tages ans 
Kreuz genagelt gestorben ist, um die Welt zu retten. Es gibt viele, die 
sagen, dass Maria keine Jungfrau ist. Nach Jesus hatte sie andere 
Kinder. Diejenigen, die das sagen, sind falsche Propheten. Jesus ist 
mein einziger Sohn, und die anderen, die ich habe, sind alle von euch. 
Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

37 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.10.1988  

Liebe Kinder, ich verspreche, in der Stunde ihres Todes all jenen zu 
helfen, die helfen, meine Botschaften bekannt zu machen. Viele Leute 
kommen hierher, nehmen die Nachrichten mit nach Hause, aber setzen 
sie nicht in die Praxis um. Warum? Wissen Sie, meine Kinder, Gnaden 
werden reichlich für diejenigen sein, die meine Bitten in diesen 
Nachrichten in die Praxis umsetzen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

38 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1988  

Liebe Kinder, erinnert euch heute an meine Ankunft auf der Erde in der 
armen Bucht von Iria im Jahr 1917. Ich komme vom Himmel, um die 
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Bekehrung aller Völker und die Weihe zu meinem Unbefleckten Herzen 
zu erbitten. Meine Kinder, die heute meine Appelle hören, sind glücklich, 
sehr glücklich. So viele Jahre sind vergangen, und noch heute beleidigen 
Männer Gott. Warum, meine Kinder? Heute ist für mich ein sehr 
glücklicher Tag, und ich hoffe, dass es auch für dich ist. Ich segne dich 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

39 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/14/1988  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme, um Frieden 
in diese Welt zu bringen. Jeder von euch muss besonders bekehrt 
werden, damit der ersehnte Frieden zu allen kommt. Liebe Kinder, ich 
empfehle wöchentliches Geständnis. Wenn Christen sich mindestens 
einmal in der Woche mit Gott und mit Männern und Frauen versöhnen, 
werden sehr bald ganze Regionen geistlich geheilt. Und ich würde mich 
sehr freuen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

40 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/1988  

Liebe Kinder, ich möchte euch heute im Licht meines Unbefleckten 
Herzens empfangen, und gemeinsam werden wir die Gabe des Heiligen 
Geistes anrufen. Komm, o Heiliger Geist. Und beschütze die heilige 
katholische Kirche. Ich bin immer in deiner Mitte anwesend, meine 
lieben Kinder, so wie ich mit den Aposteln und Jüngern im Coenaculum 
in Jerusalém war, um dich zu beschützen und dich vom Weg zum 
Verderben zu führen. Komm, Heiliger Geist, um dieses liebe Brasilien zu 
beschützen. Möge der Heilige Geist auf jeden von euch herabkommen 
und ihn erleuchten. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

41 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/1988  

Liebe Kinder, ich bin die Frau in der Sonne . Du lebst in der Zeit 
meines großen Kampfes gegen meinen Widersacher, den roten 
Drachen, der alle möglichen Mittel sucht, dich auf den Weg zum 
Verderben zu führen. Liebe Kinder, viele von euch werden das Licht des 
Lebens aufgeben, um Dunkelheit zu finden. Warum? Es muss eine 
wahre Versöhnung zwischen Menschen geben, damit die Welt den 
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Frieden findet, der für euch alle erwünscht ist. Ich segne dich im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  

1988-06 42- Botschaft  
 

42 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.06.1988  

Liebe Kinder, Jesus, so wie Er im Himmel ist, ist auch hier auf der Erde, 
gegenwärtig in der Eucharistie. Jesus ist in der Eucharistie präsent, um 
den Geist eines jeden von uns zu stärken. Danke Gott dafür. Wegen der 
Fehler, die heutzutage die katholische Kirche belasten, wobei die 
Mehrheit die Schuld meiner geliebten Söhne ist, werde ich sie selbst ein 
für allemal korrigieren. Und das wird sehr bald passieren. Ich segne dich 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

43 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/1988  

Liebe Kinder, sorge dich nicht um die Zukunft, denn sie gehört Gott. Gib 
dich ganz Gott, denn Er sieht und weiß, was du brauchst. Christen irren 
sich, wenn sie in die Zukunft blicken, weil sie an Kriege und das Böse 
denken. Für den Christen gibt es nur eine Einstellung in Bezug auf die 
Zukunft; Hoffnung auf Erlösung. Mach dir keine Sorgen. Ich bin in jedem 
Moment an deiner Seite. Ich segne dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

44 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.6.1988  

Liebe Kinder, ihr versteht immer noch nicht die Bedeutung der 
Botschaften, die der Herr durch mich übermittelt. Bitten Sie den Geist, 
Sie zu erleuchten, und Sie werden es besser verstehen. Ich habe die 
Kraft, die Gott gegeben hat, um irgendwo auf der Welt zu erscheinen, 
um dich darauf vorzubereiten, als Samen von guter Qualität empfangen 
zu werden. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

45 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/1988  
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Liebe Kinder, du weißt immer noch nicht, wie du die Botschaften, die 
Worte, die ich dir anführe, lieben oder mit Liebe hören kannst. Ich bin 
deine Mutter und komme in Fleisch und Blut auf die Erde, um dich um 
die Bekehrung zu bitten. Wenn du am glücklichsten sein willst, führe ein 
einfaches und bescheidenes Leben, bete viel und denke nicht, dass du 
alle Probleme lösen kannst. Lass Gott sie lösen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

46 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.06.1988  

Liebe Kinder, pflanzt das Göttliche Wort in euch selbst ein und lest jeden 
Tag eine Auswahl aus dem Evangelium. Bitten Sie den Herrn, Sie in 
Ihren Gebeten zu begleiten. Wenn du mit Glauben betest, wirst du die 
Gegenwart meines Sohnes an deiner Seite spüren. Bitten Sie den Vater 
um die Bekehrung von Ihnen und Ihren Brüdern. Ich werde für dich 
beten. Mach dir keine Sorgen um deine Arbeiten. Du brauchst Gebet vor 
allem und der Rest wird leichter für dich. Ich segne dich im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

47 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 18/6/1988  

Liebe Kinder, du bist ein auserwähltes Volk, und der Herr gibt dir so viele 
Gnaden, aber du verstehst immer noch nicht. Ich habe nichts anderes zu 
sagen als: Bete, bete, bete, im Gebet wirst du meine Liebe zu dir und die 
Liebe des Herrn verstehen. Liebe Kinder, du solltest verstehen, dass du 
beten musst. Das Gebet ist kein Spiel. Das Gebet redet mit Gott. Du 
solltest in jedem Gebet auf Gott hören. Du kannst nicht ohne Gebet 
leben. Gebet ist Leben. Ich segne dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

48 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21/6/1988  

Liebe Kinder, heute bitte ich Sie, Ihre Familiengebete zu erneuern und 
sich nicht mit Ihren Problemen zu beschäftigen. Bete viel. Ich werde in 
jedem Augenblick bei dir sein. Meine lieben Kinder, Satan will meine 
Pläne zerstören. Bete, dass dies nicht geschieht. Wenn du nur wüsstest, 
wie viel Gott dir durch meine Fürsprache gibt, würdest du Tag und Nacht 
beten, um Ihm zu danken. Ich segne dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
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49 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.6.1988  

Liebe Kinder, ich habe bei verschiedenen Anlässen bekräftigt, dass der 
Frieden der Welt in der Krise ist; werde Brüder unter euch. Erhöhe dein 
Beten und Fasten, um gerettet zu werden. Habe keine Angst, die 
Wahrheiten zu sprechen, die Mein Sohn Jesus lehrt. Sei wie der 
Vorläufer Johannes der Täufer, der niemals Angst hatte zu lehren, was 
der Heilige Geist ihm zu lehren gab. Du hast Angst, meine Kinder, weil 
du so wenig Vertrauen hast. Verliere nicht den Mut. Vertraue auf den 
Herrn. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

50 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 25/6/1988  

Liebe Kinder, ich komme, um der Welt zu erzählen; Gott ist wahr. Gott 
existiert. Und in Ihm sind Glück und Fülle des Lebens. Ich komme 
hierher als Königin des Friedens, um euch allen zu sagen, dass die Welt 
ohne Frieden nicht der Erlösung begegnen wird. In Gott ist wahre 
Freude, aus der wahrer Friede kommt. Ich wäre glücklich, wenn ihr alle 
anfangen würdet, auf meinen Sohn Jesus zu schauen. Du denkst nur an 
mich. Ich will es nicht so. Erinnere dich zuerst an meinen Sohn, denn Er 
ist der Erretter. Ich bin nur ein Fürsprecher. Ich segne dich im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

51 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.6.1988  

Liebe Kinder, ihr sollt wissen, dass es nur einen Gott und nur einen 
Vermittler gibt; Jesus Christus. Du verstehst das immer noch nicht. 
Wenn du die Liebe des Herrn und meine Liebe zu dir verstehen willst, 
musst du beten. Ich lade Sie heute, liebe Kinder, ein, sich ganz Gott zu 
überlassen. Gott kann dir alles geben, was du willst, sogar Dinge, die für 
dich unmöglich sind. Dafür brauchst du nur Glauben. Bete weiter für 
meine Pläne, um realisiert zu werden. Danke für alles. Ich segne dich im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

52 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.6.1988  
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Liebe Kinder, Jesus, der mit Petrus redet, sagte: "Was du auf der Erde 
bindest, ist im Himmel gebunden, und was du auf Erden verlierst, wird im 
Himmel gelöst werden." Meine Liebe, mit diesen Worten lässt Jesus 
zweifelsohne den Heiligen Vater unfehlbar. Und so gehorcht jeder Christ, 
der dem Heiligen Vater nicht gehorcht, Gott nicht. Hier in Brasilien läuft 
die Heilige Kirche Gefahr, den wahren Glauben zu verlieren, und um 
dies zu vermeiden, müssen sich Priester und Bischöfe mit dem Heiligen 
Vater vereinigen. Viele Fehler werden innerhalb der Heiligen Kirche 
verbreitet, und diese Fehler werden von Hirten verursacht, die nicht mit 
dem Papst vereint sind. Ich bitte dich, liebe Kinder, viel für die Priester zu 
beten, denn viele von ihnen werden den Glauben verlieren. Satan, der 
Vater der Lügen, und Priester werden das Ziel seiner Rache sein. Und 
deshalb, meine lieben Kinder, brauche ich viele Gebete. Beten. Ich 
segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Bleib in Ruhe.  

 

* (Fest von St. Peter, auch Geburtstag und Namenstag, wenn Pedro 
Regis.)  

1988-07 53- Botschaft  
 
 

53 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/7/1988  

Liebe Kinder, ihr solltet wissen, dass ihr ohne Frieden keinen Frieden 
haben könnt. Betet also viel vor dem Kreuz für den Frieden. Die Welt 
steht vor großen Katastrophen. Bete und bekehre dich, so dass nichts 
passiert. Menschen, die nicht beten, können sich nicht als Christen 
betrachten, da sie Gott nicht gehorchen. Das Wichtigste, was ich Ihnen 
sagen muss, ist, dass Sie so schnell wie möglich konvertiert werden. Du 
weißt nicht, was die Zukunft bringen wird. Bete viel für die Bekehrung der 
Menschheit. Du kannst nichts tun, wenn du nicht betest. Ich segne dich 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in 
Ruhe.  

Unsere Dame fügte hinzu:  

 

"Danke, danke, danke für alles. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich 
liebe, würdest du vor Freude weinen. "  

  
 

54 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/7/1988  
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Liebe Kinder, ich, deine Mutter vom Himmel, habe eine große Liebe für 
dich, aber du verstehst immer noch nicht: kein anderes Geschöpf könnte 
so viel Liebe für die Menschheit haben. Meine Geliebten, ich frage dich 
noch einmal; Bete für die Priester. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstören kann. Aber wenn du nicht betest, wie kann ich diesen Kampf 
gewinnen? Alles, was ich will, ist dich auf dem Weg zur Erlösung zu 
führen, mehr nicht. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

55 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/7/1988  

Liebe Kinder, heutzutage leiden die Skandale, die von Bischöfen und 
Priestern, die dem Vikar meines Sohnes nicht gehorchen, verursacht, 
das Herz dieser Mutter stark, und sie führen eine große Anzahl meiner 
armen Söhne auf dem Weg des Irrtums. Es gibt viele Bischöfe und 
Priester, die ihren eigenen Weg gehen wollen, ohne den Heiligen Vater 
zu hören oder ihm zu folgen, ein Geschöpf, das Jesus als Grundlage 
seiner Kirche aufgestellt hat. Es ist traurig, liebe Kinder, aber es ist die 
Wahrheit. Wenn Priester und Bischöfe dem Heiligen Vater nicht 
gehorchen, könnte die Heilige Kirche den wahren Glauben verlieren. Wie 
kann es sein, dass so viele falsche Dinge passieren, wie? Bete weiter. 
Meine Lieben, ich brauche immer noch viel Gebet. Danke für alles. Der 
Herr wird es dir zurückzahlen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

56 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/7/1988  

Liebe Kinder, bringt in euren Häusern die Bilder der heiligen Herzen 
Jesu und Marias ein. Weiht euch jeden Tag zu den heiligen Herzen. 
Liebe Kinder, betet jeden Tag den Rosenkranz mit den freudigen, 
traurigen und glorreichen Mysterien. Bete weiter für Priester. Bete, dass 
meine Pläne verwirklicht werden. Tatsächlich predigen hier in Brasilien 
eine große Anzahl von Priestern nicht die Wahrheiten von Jesus, die wir 
in den heiligen Evangelien finden. Der Fehler verbreitet sich überall. Nur 
du, meine Lieben, kannst mir mit deinen Gebeten helfen. Satan sucht 
jede mögliche Weise, um meine Pläne zu zerstören. Bete, dass es ihm 
nicht gelingt. Liebe Kinder, mein Sieg hängt auch von dir ab. Hilf mir. Ich 
segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Bleib in Ruhe.  
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57 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16/7/1988  

Liebe Kinder, meine geliebten Kinder, kommt zurück, um das 
Evangelium Meines Sohnes mit Liebe, Mut und Treue zu predigen. 
Versuche, dich mit meinen anderen geliebten Söhnen zu vereinen, damit 
meine Pläne verwirklicht werden. Eure Leiden werden von Tag zu Tag 
zunehmen. Die Krise, die in meiner Gemeinde gärt, wird zu einer 
Rebellion führen, die besonders von vielen meiner Söhne kommt, die am 
Priestertum meines Sohnes Jesus teilnehmen. Nicht nur hier in Bahia, 
sondern in ganz Brasilien versucht mein Gegner, die größtmögliche Zahl 
von Priestern auf den Weg der Verderbnis zu bringen. Wisse, meine 
Söhne, dass Brasilien von mir sehr geliebt und beschützt wird, deine 
Mutter vom Himmel. Also, meine Söhne, beleidige dich nicht, was ich dir 
sage. Die Wahrheit muss klargestellt werden. Hier in Brasilien führen 
viele Priester ihre Herden nicht mit Liebe und Treue. Der Abfall hat sich 
in der ganzen Kirche ausgebreitet, die sogar von vielen Bischöfen 
verraten wird. Meine geliebten Söhne, vereinigt euch mit dem Papst, 
Johannes Paul II., Damit auch seine Pläne verwirklicht werden. Du hast 
das Recht, vielen dieser Söhne zu helfen, die auf dem Weg zum 
Verderben sind. Dafür wurden Sie von Jesus berufen. Schau dir die 
Situation meiner Gemeinde an und du wirst besser verstehen, warum ich 
das sage. Allen meinen besonderen Segen im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

58 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 19/7/88  

Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, eure Nächsten zu lieben. Vor 
allem, liebe diejenigen, die dich verletzen wollen. Meine Lieben. Es sollte 
so bald wie möglich eine allgemeine Rückkehr zu Gott geben, aber viele 
sind nicht bereit dafür. Jeden Tag ist die Menschheit weiter von Gott 
entfernt, und jeden Tag wollen mehr Menschen Seinem Gesetz nicht 
folgen. Warte nicht darauf, dass Gott dir ein Zeichen gibt, dass du dich 
bekehren kannst. Umgewandelt werden. Bete weiter für die Priester. 
Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  

  
 

59 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.7.1988  

Liebe Kinder, meine geliebten Kinder; Lass keine Fehler und Unmoral in 
meiner Gemeinde verbreiten. Couragiert sein. Hab keine Angst, die 
Wahrheit zu sagen. Ich werde dich mit meinem mütterlichen Mantel 
beschützen. Ich bin sehr beschäftigt mit der Rettung der Menschheit. 
Meine geliebten Kinder, dafür bin ich hier. Mach dir keine Sorgen, wenn 
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das so ist und glaube nicht an meine Auftritte. Ich bevorzuge die Herzen 
derer, die glauben, ohne zu sehen. Heute leidet mein geliebter Sohn, der 
Papst Johannes Paul II., An Verrat und wird von vielen verlassen. Selbst 
seine nächsten Mitarbeiter gehorchen ihm nicht und zeigen häufig 
Antipathie. Meine lieben Söhne, der Ungehorsam vieler von euch öffnet 
eine tiefe Wunde im Herzen des Heiligen Vaters. Wie das mein Herz 
schmerzt. Meine geliebten Söhne, gehorcht dem Heiligen Vater, damit 
seine Pläne eintreten, und auch meine. Die Welt ist noch nicht verloren, 
obwohl sie auf dem Weg des Verderbens und der Selbstzerstörung ist. 
Mein besonderer Segen für alle im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

60 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.07.1988  

Liebe Kinder, ich lade jeden von euch ein, in der Gnade und Liebe 
Gottes zu leben. Meine Lieben, ihr neigt dazu, Sünde zu begehen, und 
ohne es zu wissen, legt euch in Satans Hände. Deshalb bitte ich dich, 
dich bewusst für Gott zu entscheiden und gegen den Teufel zu kämpfen. 
Ich bin die Mutter von allen, und aus diesem Grund möchte ich euch alle 
zur vollkommenen Heiligkeit führen. Ich möchte, dass ihr alle glücklich 
auf der Erde seid und dass jeder mit mir im Himmel ist. Liebe Kinder, 
dies ist der Zweck meines Kommens, und es ist mein Wunsch. Stellen 
Sie sich nicht die großen Wunder vor, die Gott durch meine Fürsprache 
zugesteht. Bete und du wirst es besser verstehen. Bete weiter für die 
Priester. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich liebe euch alle, meine lieben Kinder mit inniger 
Liebe. Gib mir auch ein bisschen von deiner Liebe! Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, 
bleib in Frieden.  

  
 

61 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30/7/1988  

Liebe Kinder, ich bin hier auf einer wichtigen Mission. Die Zeit der 
Großen Entscheidenden Schlacht ist gekommen. Das ist meine Stunde. 
Auch dies ist dein Kampf, denn die siegreiche Handlung des 
Himmelsleiters, der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, wird deutlicher 
werden. Aber ich muss noch eine halbe Zeit in der Wüste bleiben. Hier 
führe ich große Wunder in Stille, versteckt. Die Wüste, in der ich mich 
verstecke, bist du, meine Söhne, geweiht Meinem unbefleckten Herzen. 
Und dein Herz ist von so vielen Wunden in einer Welt, in der sich 
Rebellion gegen Gott und Sein Gesetz ausbreitet, trocken geworden. 
Eine Welt, in der sich Hass und Gewalt bedrohlich ausbreiten. Der 
Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., Ein Opfer, das sich jeden Tag 
mehr für die Errettung der Welt einschmiert, bittet mich um Frieden für 
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die Menschen und vor allem mit unaufhörlichen Gebeten, für die er 
feierlich den Plan Gottes und Er verkündete ist der Kommandant der 
höchsten Pläne. Mein besonderer Segen für alle im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

62 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/30/1988  

Liebe Kinder, es gibt nur eine Sache, die ich von dir begehre; dass ihr 
alle so schnell wie möglich konvertiert werdet. Ich, deine Mutter, bin hier 
und möchte dich zu Gott führen. Meine Lieben, ich lade jeden von euch 
ein, täglich an der heiligen Messe teilzunehmen. Geht und betet. Schau 
die anderen nicht an und kritisiere sie nicht. Beteilige dich an Demut und 
Ehrfurcht. Die Messe ist die höchste Form des Gebets. Fortsetzen. Bete 
weiter. Bete für die Priester. Bete für die Bekehrung der Menschheit. 
Bete, dass meine Pläne verwirklicht werden. Danke für alles! Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1988-08 63- Botschaft  
 

63 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1988  

Liebe Kinder, Gott möchte, dass du heilig wirst. Dafür lädt Er dich durch 
mich ein, dich völlig Gott zu überlassen. Mein Geliebter, bitte viel für die 
Menschheit. Du wirst nur Frieden für die Welt finden, wenn du weißt, wie 
du Gott ehren kannst. Aber ehre Ihn nicht nur mit deinen Lippen, 
sondern mit deinem Herzen. Bete weiter für die Priester. Bete für die 
Berufung zum Priestertum. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

64 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/8/1988  

Liebe Kinder, heute lade ich euch alle ein, ein mutiges öffentliches 
Zeugnis abzulegen. Ihr alle solltet ein Zeugnis der Vereinigung durch 
eine starke Verbindung zu dem Papst und den mit ihm verbundenen 
Bischöfen geben. Seien Sie mutige Verteidiger des Pontifex und klagen 
Sie offen gegen diejenigen, die gegen sein Lehramt sind, indem Sie 
gegen das, was er sagt, lehren. Heute glaubt eine große Anzahl von 
Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Laien nicht mehr. Sie haben 
bereits den wahren Glauben an Christus und sein Evangelium verloren. 
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Die Kirche Christi ist verwundet durch den bösartigen Kontakt mit der 
Unmoral und dem Abfall, die sich nun in ihr ausbreiteten. Eine 
wachsende Anzahl meiner unschuldigen Kinder wandert in der 
Dunkelheit der Verleugnung von Gott, Mangel an Glauben, Unmoral und 
Gottlosigkeit. Bischöfe und Priester der Heiligen Kirche Gottes, kehren 
zur Lehre der wahren katholischen Moral zurück. Ich ermutige und segne 
euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

65 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/8/1988  

Liebe Kinder, heute bin ich sehr traurig und schreie sogar so viele Kinder 
auf dem Weg zur Verderbnis, trotz so vieler meiner Appelle. Heute 
gehen viele Seelen in die Hölle und nur wenige in den Himmel. All dies 
aus Mangel an Gehorsam gegenüber Gott. Bete weiter, dass meine 
Pläne verwirklicht werden. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

66 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 13/8/1988  

Liebe Kinder, Meine Kirche ist in der Dunkelheit. Mein Gegner arbeitet 
immer deutlicher gegen die katholische Kirche. Heute glaubt eine große 
Anzahl von Priestern, die die Eucharistie feiern, nicht mehr. Viele 
leugnen die wirkliche Gegenwart Meines Sohnes Jesus, und andere 
beschränken sie auf den Moment der Feier der Heiligen Messe oder 
reduzieren sie auf nur eine spirituelle oder symbolische Präsenz. Die 
Kirche Christi ist überschattet vom Rauch Satans. Er verdunkelt die 
Gedanken und die Intelligenz vieler von euch, meine lieben Söhne, führt 
euch zu Täuschung, Misstrauen, Stolz und Apathie und verdunkelt 
dadurch die Heilige Kirche Gottes. Ihr solltet alle wissen, dass die Kirche 
ein Ort großer Achtung ist, denn Gott, der sich selbst zum Menschen 
gemacht hat, wohnt dort Tag und Nacht. Bischöfe und Priester der 
Heiligen Kirche Gottes helfen all meinen armen Kindern, vor der Sünde 
zu fliehen und in der Gnade und Liebe Gottes zu leben. Ich ermutige und 
segne euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

67 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 13/8/1988  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für Gott, der alle Herzen besitzt. Sei 
geduldig. Biete Gott all deine Leiden und alle deine Probleme an. Ich 
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möchte dich in Versuchungen trösten. Ich möchte deine Herzen mit 
Freude, Frieden und Liebe zu Gott füllen. Bete weiter für die Priester. 
Bete für Priesterberufungen. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstört. Danke für alles. Ich segne euch alle im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

68 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 13/8/1988  

Liebe Kinder, mein besonderer Segen für euch alle, die Väter sind. 
Mögest du deine Kinder erziehen, um gut zu sein und ein Licht für die 
Zukunft zu sein. Euch allen segne ich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

 

* (Vatertag in Brasilien)  

  
 

69 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/16/1988  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, die in den Himmel erhoben wurde. Ich 
bin immer an deiner Seite und möchte dich zu Gott führen. Ich möchte, 
dass ihr alle bekehrt werdet, damit ihr die Wunder Gottes mit mir teilen 
könnt. Lebe demütig. Lebe in der Liebe Gottes. Ich möchte dich 
vorbereiten. Das ist mein Wunsch. Heute möchte ich ganz besonders 
meinem geliebten Sohn, Papst Johannes Paul II., Für die besondere 
Huldigung danken, die er im Heiligen Marianischen Jahr gegeben hat. 
Möge der Heilige Geist ihn mehr und mehr stärken und heiligen. Dir, 
meine lieben Söhne, danke vielmals. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

70 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/16/1988  

Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eine Passage aus dem 
Evangelium zu lesen. Pflanze das göttliche Wort den ganzen Tag in 
deinen Herzen, und am Abend wirst du fallen und unendlichen Frieden. 
Platziere die Bibel an einem auffälligen Ort in deinem Zuhause, damit sie 
deine Aufmerksamkeit erregt. Bete weiter für die Priester. Bete, dass 
Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Danke für alles. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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71 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/20/1988  

Liebe Kinder, hier ist meine Bitte für heute: Betet zum Heiligen Geist. 
Bete, dass der Heilige Geist dich in all den schwierigen Momenten 
deines Lebens erleuchtet. Es ist sehr wichtig, zu beten, um den Heiligen 
Geist zu erhalten. Wer den Heiligen Geist hat, hat alles. Es ist ein Fehler, 
nur die Heiligen um etwas zu bitten. Der Heilige Geist ist die Quelle des 
Friedens, und du brauchst Frieden. Bete weiter für die Priester. Bete, 
dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

72 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/1988  

Liebe Kinder, heute möchte ich euch allen, Alt und Jung, die Gebote 
Gottes wissen. Ich möchte, dass du die Gebote Gottes erkennst. Setzen 
Sie sie in die Praxis um. Das ist was ich will. So kann jeder von euch 
mehr und mehr geheiligt werden. Bete weiter für die Priester. Bete für 
Priesterberufungen. Bete für Frieden für die Menschheit. Bete, dass 
Satan meine Pläne nicht zerstört. Danke für alles. Der Herr wird es dir 
zurückzahlen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

73 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/1988  

Meine Töchter, tröstet mein Herz. Ich kann dir kaum für deine Zärtlichkeit 
danken. Lass nichts Unreines deine Gedanken ändern. Bleibe fest im 
Glauben. Ich werde dich segnen und beschützen. Vielen Dank. Danke, 
meine Töchter. Ich liebe dich. Vielen Dank.  

 

* (Nachricht an eine Gruppe von Mädchen und Frauen bei den 
Erscheinungen.)  

  
 

74 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1988  
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Liebe Kinder, heute möchte ich dir ein geistiges Geheimnis offenbaren: 
Wenn du in den Prüfungen von Satan und Sünde stark sein willst, dann 
höre mich. Um ein aktives Gewissen zu haben, musst du morgens viel 
beten, einen Text aus dem Evangelium lesen und in dein Leben 
aufnehmen. Rufe Jesus zu verschiedenen Zeiten während des Tages 
an, um das Wort des Evangeliums in dir zu leben. So wird das Wort in dir 
zunehmen und der Raum für die Sünde wird verschwinden. Ich möchte, 
dass Sie weiterhin den Rosenkranz beten. Indem sie den Rosenkranz 
beten, wird die Menschheit Frieden finden. Bete weiter für die Priester. 
Bete für Priesterberufungen. Bete, dass meine Pläne verwirklicht 
werden. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

75 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/27/1988  

Liebe Kinder, für euch, die am Tag eurer Ehe versprochen haben, treu 
zu sein, seid geduldig. Täusche dich nicht mit weltlichen Dingen und 
Eitelkeiten. Sei ehrlich zu deiner Frau, damit das Königreich Gottes 
durch deine Treue geadelt wird. Passen Sie auf Ihre Kinder auf. Bringe 
ihnen den Weg zur Wahrheit, der Weg zu Gott. Weißt du, meine Kinder, 
um meine Pläne zu verwirklichen, brauche ich deine Hilfe. Danke für 
alles. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen  

  
 

76 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.08.1988  

Liebe Kinder, ich möchte, dass ihr euch darauf vorbereitet, das Pilgerbild 
von Fátima zu empfangen, wenn es Feira de Santana besucht, dessen 
Schutzpatronin meine heiligste Mutter ist. Es ist meine Anwesenheit 
unter euch. Ich wünsche, dass die Menschen ihre Herzen für Gott 
öffnen, so dass es viele Bekehrungen gibt und dass ich große 
Wunderkinder verwirklichen kann. In Fátima, als ich den drei kleinen 
Hirten erschien, bat ich um unaufhörliche Rosenkränze, damit die 
Menschheit Frieden finden kann. Heute kehre ich zurück und tauche an 
verschiedenen Orten der Welt auf, um die gleiche Bitte zu stellen. In 
diesem Jahr werden große Ereignisse geschehen, die ich in Fátima 
vorausgesagt habe. Öffne deine Herzen für Gott, damit du geheiligt wirst. 
Danke für alles. Der Herr wird es dir zurückzahlen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  

  

1988-09 77- Botschaft  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/75&usg=ALkJrhgxdLfXNXDiiHnkpenCgkkyWB80HA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/75&usg=ALkJrhgxdLfXNXDiiHnkpenCgkkyWB80HA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/76&usg=ALkJrhih959fM_41GiBdkYNMlpGwuohPVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/76&usg=ALkJrhih959fM_41GiBdkYNMlpGwuohPVw


77 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/1988  

Heute lade ich jeden von euch ein, vor der Sünde zu fliehen, die Sünde 
zu verabscheuen und in der Gnade und Liebe Gottes zu leben. Ich lade 
dich auch zu dem Weg der vollständigen Heiligkeit ein, damit ich meine 
Pläne in dir verwirklichen kann. Meine Geliebten, du solltest wissen, was 
Gebet bedeutet. Manchmal beten die Menschen falsch, denn sie gehen 
in die Heiligtümer, um um Gnade zu bitten. Aber es gibt sehr wenige, die 
den Heiligen Geist suchen. Wer den Heiligen Geist empfängt, erhält 
alles. Betet also, dass der Heilige Geist auf die Erde kommt und alle 
Probleme gelöst werden. Bete weiter für die Priester. Bete für die 
Berufung zum Priestertum. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstören kann. Danke für alles. Der Herr wird es dir zurückzahlen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

78 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/6/1988  

Liebe Kinder, der Teufel ist wütend. Er versucht in jeder Hinsicht, dich 
auf den Weg der Sünde zu führen. Passt auf; Menschen, die sich dazu 
entscheiden, Gott völlig aufzugeben, werden zum Hauptziel von Satan. 
Er wird alles tun, um dich für den Weg zur Heiligkeit und vor allem von 
Gott zurückzuziehen. Diese Woche will Satan alle meine Pläne 
blockieren. Bete, dass es ihm nicht gelingt. Bekämpfe den Teufel mit 
Buße und Gebet. Schnell von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. 
Satan hasst Menschen, die beten und sich bekehren. Keine Angst. Tu 
was immer ich sage. Satan wird nicht den Mut haben dich zu versuchen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

79 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 9.10.1988  

Liebe Kinder, heute danke ich jedem von euch, der mit der Waffe des 
großen Sieges in der Hand war: der Rosenkranz. Ich möchte auch 
besonders all meinen geliebten Kindern danken, die mich heute 
Nachmittag mit Liebe und Zärtlichkeit aufgenommen haben. Liebe 
Kinder, wohin auch immer mein Bild, der Pilger von Fátima, ich bin da, 
so wie ich hier in Fleisch und Blut bin. Überall, wo mein Bild getragen 
wird, fühlen sich Christen glücklich, geehrt von der Gegenwart der Mutter 
Gottes. Ich danke dir noch einmal. Danke, meine Kinder. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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(Besuch des Bildes der Pilger Unserer Lieben Frau von Fátima nach 
Feira de Santana).  

  
 

80 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 9.10.1988  

Meine geliebten Kinder, jetzt ist meine Zeit, die Zeit der großen 
Rückkehr. Die Stunde ist gekommen für den großen Kampf zwischen der 
von der Sonne bekleideten Frau und dem roten Drachen. Jetzt ist die 
Zeit der großen Ereignisse. Der Kelch der göttlichen Gerechtigkeit ist 
voll, voll, überfüllt. Bosheit bedeckt die Erde. Die Kirche Christi ist wie 
durch die Ausbreitung von Abfall und Sünde verdunkelt. Nur du, meine 
geliebten Kinder, kannst es durch deinen guten Willen retten. Die Zeit, 
die Jesus für die Bekehrung der Menschheit gab, ist fast vorbei. Geliebte 
Kinder, schaut zu meinen kleinen Kindern, die weit von Gott entfernt 
sind, die Opfer von Satan werden. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte 
sie durch deine Hilfe retten. Die schwierigsten, schmerzhaftesten 
Momente stehen vor der Tür. Diese Zeit ist näher als du denkst. Große 
Ereignisse, die ich in Fátima vorausgesagt habe, werden in diesem Jahr 
stattfinden. Ich ermutige und segne euch alle im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

81 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/13/1988  

Liebe Kinder, ich bin sehr glücklich, weil viele Menschen konvertiert sind. 
Viele Herzen öffnen sich Gott. Dafür danke ich dir. Ich fühle eine große 
Freude in meinem Herzen, wenn sich ein Herz für Gott öffnet. Freue dich 
mit mir. Alle Herzen sollten so schnell wie möglich öffnen. Das ist was 
ich will. Durch mich will Gott das. Mit jedem Tag möchte ich dich mehr 
und mehr mit Heiligkeit erfüllen. Bete, bete, bete. Bete weiter für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete, dass Satan meine 
Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

82 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/17/1988  

Meine geliebten Kinder, ich bin an der Spitze einer großen Schlacht. 
Deine Mutter vom Himmel führt jetzt ihre immense Armee an jedem 
Punkt der Welt. Meine geliebten Kinder, die Gegenwart des himmlischen 
Führers, die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, wird die größtmögliche 
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Anzahl meiner unschuldigen Kinder dazu bringen, den Weg Gottes zu 
erkennen. Predige wieder das Evangelium Meines Sohnes mit Liebe, 
Mut und Treue. Sage all meinen armen Kindern, dass Gott sie durch 
mich dazu einlädt, in Liebe zu leben. Meine Anwesenheit unter euch ist 
dadurch gekennzeichnet, dass meine Bilder in verschiedenen Teilen der 
Welt weinen, viele Tränen und sogar Bluttränen vergießen. Und auch die 
Auftritte, die ich in vielen Regionen der Welt mache, sind ein 
wohlriechendes Zeichen meiner mütterlichen Präsenz. Dies ist die 
Erfüllung der Verheißung, die ich den drei kleinen Hirten in der vierten 
Erscheinung in Fátima gegeben habe. Noch ein weiteres Zeichen, das 
ich dir gebe, sind die unzähligen Conversions, die passieren, wo immer 
ich auftrete. Der Friede Jesu sei mit dir. Ich segne euch alle im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

83 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/17/1988  

Liebe Kinder, ihr sollt lernen, alle Leiden zu ertragen. Manchmal, wenn 
Menschen viel leiden, verlieren sie den Mut und sogar ihren Glauben. 
Mach dir keine Sorgen. Deine Mutter im Himmel hat auch viel in ihrem 
Leben auf Erden erlitten. Bitten Sie den Herrn, Sie in all Ihren 
schwierigen Momenten zu trösten. Nimm alles aus Liebe zu Gott an. Um 
zu Gott zu kommen, musst du sehr leiden. Bete, bete, bete. Ich, deine 
Mutter, bin hier, um dir zu helfen. Aber was ich mache, hängt von dir ab. 
Ich segne euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

84 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/20/1988  

Liebe Kinder, die Menschheit hat Gott vergessen. Die Menschen 
glauben nicht mehr an Ihn. Wisse, meine Kinder, Gott existiert und ist 
unter euch gegenwärtig. Wenn die Menschheit so weiter handelt, wird 
bald eine große Strafe auf die Welt zukommen. Satan mit seinen 
tausend Gesichtern wird meine armen Kinder dazu bringen, Gott und 
Seinem Gesetz ungehorsam zu sein. Wir werden gewinnen, denn das 
Böse kann niemals über das Gute herrschen. Gott ist mit uns, der Sieg 
gehört uns. Mein Geliebter, höre meine Appelle, damit unser Sieg noch 
größer wird. Bete weiter für die Priester. Bete für Priesterberufungen. 
Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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85 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.9.1988  

Fang an, deine Feinde und Gegner zu lieben. Urteile nicht. Bleib nicht 
bitter. Hab keinen Geiz in deinem Herzen, nur Liebe. Verlangen Sie 
nichts Böses für Ihre Feinde, bitten Sie stattdessen Gott, sie zu segnen 
und zu beschützen. Ich und Mein Sohn werden dir die Gnade geben, sie 
mehr und mehr zu lieben. Heutzutage gehen die meisten Menschen ins 
Fegefeuer, wenn sie sterben. Eine bestimmte Anzahl geht zur Hölle. Nur 
eine Minderheit geht direkt in den Himmel, ohne durch das Fegefeuer zu 
gehen. Dies geschieht, weil sich die Menschen nicht auf den Tod 
vorbereiten. Sie denken, dass Gott und sein Gesetz keine Rolle spielen. 
Komm zurück. Komm zurück und bete für die Priester. Bete für 
Priesterberufungen. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

86 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/27/1988  

Liebe Kinder, die Zeit ist nahe, wenn ein Bruder einen anderen umbringt 
und ein Vater seinen eigenen Sohn tötet. Viele werden eines Lebens 
ohne Gott bereuen, aber es wird zu spät sein. Sei bereit für die Zeit 
großer Ereignisse. Die Zeit, in der große Geheimnisse von mir in 
verschiedenen Erscheinungen auf der ganzen Welt offenbart werden, 
wird sich verwirklichen. Bete, meine Geliebten, Fleisch wird sterben, 
aber der Geist wird für immer leben. Sei aufmerksam, öffne so bald wie 
möglich dein Herz für Gott. Große Ereignisse haben keinen Zeitplan. 
Bete weiter für die Priester. Bete für Priesterberufungen. Bete, dass 
meine Pläne sich erfüllen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

87 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.1988  

Liebe Kinder, heute feiert die Kirche das Fest der Erzengel Gabriel, 
Raphael und Michael. Im Kampf zwischen der Frau in der Sonne und 
dem Roten Drachen spielen die Erzengel eine sehr wichtige Rolle. Und 
so, meine Geliebten, lasst euch von ihnen leiten. Die Engel, Erzengel 
und alle himmlischen Heerscharen sind mit uns in einem schrecklichen 
Kampf gegen den Drachen und seine bösen Engel vereint. Ich bin die 
Königin der Engel. Die Engel des Lichts, die gegen die rebellischen 
Engel und das Böse Satans kämpfen, stehen unter meinem Befehl. 
Satan, mit seinen Intrigen, führt meine armen Kinder dazu, Gott 
ungehorsam zu sein, und er sieht sich schon fast als Sieger. Aber deine 
Mutter des Himmels handelt still mit ihren Erzengeln, und alle sind Teil 
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der himmlischen Herrlichkeit und nähern sich jetzt dem Höhepunkt eines 
großen Sieges. Bete mit uns! Der Herr hat mich an die Spitze dieser 
großen Schlacht gestellt. Die von mir geliebten Engel, Gabriel, Raphael 
und Michael kämpfen an meiner Seite. Der Erzengel Gabriel wurde von 
Gott gesandt, um das Ja deiner Mutter des Himmels zu empfangen. 
Jetzt hat er die Aufgabe, Ihr Ja in Erfüllung des Gesetzes und des 
Willens des Vaters zu empfangen. Der Erzengel Raphael wird deine 
Schwäche stärken, dir helfen, anständig vor Gott zu sein, Balsam auf 
deine schmerzhaften Wunden gießen und die Last deiner Sünden 
verringern. Der Erzengel Michael wird dich gegen alle Angriffe und 
Fallen Satans verteidigen. Wie oft wären Sie Opfer der Angriffe von 
Satan gewesen, wäre da nicht der Erzengel Michael für Sie eingetreten. 
Weiter, weiter, weiter beten. Ich brauche deine Hilfe. Beten. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

 

* (Erster Jahrestag der Erscheinungen.)  

  
 

88 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/1988  

Liebe Kinder, betet Gott dafür, dass er mir erlaubt hat, euch ein Jahr lang 
wieder zu vereinen. Bete, dass der Vater mir erlaubt, dich hier für viele 
Jahre wieder zu vereinen. Ich bin sehr glücklich. Freue dich mit mir. Ein 
Jahr ist vergangen, wie viele Conversions. Bete weiter, dass meine 
Pläne verwirklicht werden. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1988-10 89- Botschaft  
 

89 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1.10.1988  

Liebe Kinder, viele Söhne kommen her, um mein Herz zu verwunden, 
aber auf der anderen Seite kommen viele, um meine Leiden zu lindern. 
Ich bin deine Mutter, meine Kinder, und ich will nur, was für jeden von 
euch gut ist. Ich will dich nur zur Ehre der Herrschaft Gottes zu Heiligen 
machen. Danke für alles. Der Herr wird dich belohnen. Bete weiter für 
die Priester. Bete für Priesterberufungen. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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90 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/4/1988  

Liebe Kinder, Satan verdunkelt die Gedanken vieler Menschen und führt 
sie dazu, nicht an meine Anwesenheit hier zu glauben. Sei vorsichtig, 
Satan tut alles in seiner Macht Stehende, um dich vom Weg zu Gott zu 
nehmen. Bete, bete, bete. Meine Geliebten, ich habe nie an irgendeinem 
Ort bestätigt, an dem ich erschien, um zu retten, denn ich bin nur ein 
Fürsprecher. Wer gerettet werden will, muss sich Jesus Christus 
zuwenden. Viele Leute kritisieren meine Nachrichten. Kritisiere sie nicht. 
Sie kommen von Gott und nicht vom Teufel, wie viele sagen. Ich bin die 
Jungfrau Maria, meine kleinen Kinder, und bin hier, um dir zu helfen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

91 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.10.1988  

Liebe Kinder, jeder, der den Rosenkranz betet, bereitet mir große Freude 
und Glück. Ich fühle so viel Freude, wenn ich einen Sohn mit der Waffe 
des großen Sieges in der Hand sehe, die Worte des Erzengels Gabriel 
wiederhole und das Gebet, das Mein Sohn Jesus gelehrt hat, zur 
höchsten Herrlichkeit des Himmels nehme. Ich bin die Dame des 
Rosenkranzes. Ich verspreche, in der Stunde des Todes mit allen 
Gnaden zu helfen, die für die Erlösung notwendig sind, jeden, der jeden 
Tag mit dem Glauben den Rosenkranz betet. Damit es keine Zweifel 
gibt, wird diese Gnade durch die ORDNUNG MEINES SOHNES JESUS 
gegeben. Bete weiterhin für Priester, bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass all meine Pläne 
verwirklicht werden. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

92 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.10.1988  

Liebe Kinder, komm zurück, deine Feinde zu lieben. Öffne deine Herzen 
für Gott. Ich möchte, dass ihr alle demütig und rein von Herzen seid, 
offen für Gott. Meine Kinder, Gott lädt euch ein, stark und fest im 
Glauben zu sein, in Gnade und Liebe zu leben. Ich möchte deine 
Heiligen zum Ruhm der Herrschaft Gottes machen. Öffne deine Herzen! 
Sehr bald wird sich die Welt in eine neue Welt verwandeln, ohne Hass 
oder Gewalt. Die Welt wird ein neuer Garten sein und alle werden 
glücklich leben. Bete und bekehre dich. Bete weiter für die Priester. Bete 
für die Berufung zum Priestertum. Betet für den Heiligen Vater, denn er 
wird eine sehr wichtige Entscheidung für das Leben der Kirche treffen. 
Bete für ihn. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

93 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/11/1988  

Meine geliebten Kinder, ich bin Frau in der Sonne. Die Sonne, die mich 
bedeckt, ist dieselbe Sonne, die dich in jedem Moment und jeder 
Schwierigkeit erleuchtet: JESUS CHRISTUS. Jesus ist das Licht, durch 
das die ganze Welt erleuchtet wird. Ich bin auch Teil dieses Lichts. 
Dieses Licht hat ein bisschen von mir. Der Weg, auf dem ich dich führe, 
wird all meine armen Kinder aus der Dunkelheit befreien, die von Satan 
kommt. Meine lieben Kinder, ich möchte Ihnen nur bei der Rettung der 
Menschheit helfen. Ich möchte all meinen unschuldigen Kindern helfen, 
vor den Klauen Satans zu fliehen. Meine größte Sorge gilt meinen 
Kindern, die sich von den anderen trennen und die wahre Religion 
verlassen, um zu einer von Menschen gegründeten Religion zu gehen. 
Für all das und vieles mehr möchte ich dir helfen, diese Kinder zu 
überwinden, die sich von Christus trennen. Ich ermutige euch alle und 
segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

94 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1988  

Liebe Kinder, ihr wisst, dass diese Nation von eurer Mutter im Himmel 
geliebt und beschützt wird. Deshalb solltest du nichts fürchten. Bete und 
glaube. Heute feiert ganz Brasilien mein Fest, indem ich unter dem 
Namen Unserer Lieben Frau von Aparecida verehrt werde. Deine Mutter 
im Himmel wird immer diese große Nation beschützen, die von Gott 
geliebt und geliebt wird. Andere Länder feiern heute das Fest Ihrer 
Mutter vom Himmel. Jetzt wird die ganze Welt immer von mir beschützt 
sein, deiner himmlischen Mutter. Ich möchte dir helfen! Sei geduldig, 
fürchte dich nicht. Mein Sohn und ich werden dich beschützen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

95 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.10.1988  

Liebe Kinder, der Satan führt mit seinen Tricks meine unschuldigen 
Kinder dazu, nicht an meine Gegenwart hier zu glauben und meinen 
Appellen nicht zu folgen, noch den Appellen meines Sohnes in den 
heiligen Evangelien. Pass auf: Bete und versuche, immer in Gott zu 
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bleiben. Ich werde dir große Gnaden geben. Beten. Bete weiter für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

96 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/19/1988  

Liebe Kinder, ich komme nicht vom Himmel, um jemanden zu zwingen 
oder zu verurteilen. Ich weiß, dass du Kinder Gottes bist und Hilfe 
brauchst. Dafür hat Gott mich geschickt, um dich vorzubereiten. Gott 
liebt dich, kleine Kinder, und darum bin ich hier. Viele Menschen 
wundern sich über meine Anwesenheit an verschiedenen Orten der 
Welt. Liebe Kinder, ich bin hier um dir zu helfen, aber viel hängt von dir 
ab. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. 
Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht 
zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

97 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.1988  

Liebe Kinder, ihr solltet alle wissen, dass Friede, Liebe und Vereinigung 
unter Brüdern und Schwestern von Gott kommt. Sie sollten auch wissen, 
dass Hass, Fluchen und Trennungen in Familien von Satan kommen. 
Also solltest du immer aufmerksam sein. Beten Sie viel am Morgen, 
lesen Sie einen Text aus dem Evangelium und leben Sie den ganzen 
Tag lang. Du bist nicht an den Programmen Gottes interessiert, meine 
Kinder. Du hast keine Zeit für Ihn. Es sollte nicht so sein. Tu was ich 
sage und du wirst nicht unglücklich sein. Ich liebe dich, meine lieben 
Kinder, und ich möchte dir helfen. Bete weiter für die Priester. Bete für 
die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass 
Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

98 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/25/1988  

Liebe Kinder, die Botschaften, die ich euch gebe, sollen nicht wie 
einfache Erinnerungen in der Schublade liegen, sondern gelesen und in 
die Tat umgesetzt werden. Es hilft nicht, die Nachrichten in der Hand zu 
haben, sie für schön zu halten, aber nicht das zu tun, was ich frage. Ich 
möchte dir mit diesen Nachrichten helfen, meine Kinder. Leg sie in dein 
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Leben. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

99 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.10.1988  

Liebe Kinder, ich bin die allerseligste Jungfrau Maria. Ich möchte, dass 
deine Herzen durch den Heiligen Geist gereinigt werden, damit du immer 
heiliger wirst. Bleibe immer in Gott. Liebe deine Feinde. Behalte keinen 
Hass in deinem Herzen, hauptsächlich für Personen, die niemals Böses 
für dich gewollt haben. Bitten Sie Gott, Ihre Feinde und Gegner zu 
segnen und zu beschützen. Bete weiter für die Priester. Bete für die 
Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan 
meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

 1988-11 100- Botschaft  
 
 

100 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/1988  

Liebe Kinder, mit jedem Tag, der vergeht, möchte ich dich mehr mit 
Heiligkeit verhüllen. Fühle dich nicht allein, Gott ist mit dir. Heute beten 
und beten alle Engel und Heiligen für dich vor dem Vater. Und so solltest 
du immer sicher und selbstbewusst sein. Ich liebe dich, meine kleinen 
Kinder, und höre niemals auf für dich mit dem Vater zu beten. Bete 
weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für 
den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

 

* (Allerheiligen)  

  
 

101 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/5/1988  

Liebe Kinder, wenn ich dir sage: Bete, bete, bete, du solltest nicht 
verstehen, dass ich nur noch mehr bete. Ich möchte dich zu einem 
brennenden und beständigen Verlangen Gottes erheben. Diese Woche 
werden Sie die Anwesenheit von Satan bemerken. Keine Angst. Bete 
und suche, immer in Gott zu bleiben. Bete weiter für die Priester. Bete 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/99&usg=ALkJrhiXq6e8SYMmEq6yY9ApeJvWW15FcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/99&usg=ALkJrhiXq6e8SYMmEq6yY9ApeJvWW15FcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/100&usg=ALkJrhjdbM_vq0RI1bcD-QK2UaQYLgWa8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/100&usg=ALkJrhjdbM_vq0RI1bcD-QK2UaQYLgWa8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/101&usg=ALkJrhhl6WR2Ik-aYkuP35VTSgbQ5ntSLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/101&usg=ALkJrhhl6WR2Ik-aYkuP35VTSgbQ5ntSLw


für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

102 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/5/1988  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen, wie eine Blume sich an einem 
Frühlingsmorgen öffnet. Versuche, deine Feinde zu lieben. Du gewinnst 
nichts, indem du dein Nachbar hasst. Ich möchte dich zum Ruhm der 
Herrschaft Gottes machen, meine kleinen Kinder. Bete und bekehre 
dich. Betet, dass verhärtete Herzen sich so bald wie möglich für Gott 
öffnen. Ich möchte dir helfen, liebe Kinder, aber was ich tue, hängt von 
dir ab. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

103 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/8/1988  

Liebe Kinder, die Menschen haben Gott vergessen und glauben fast 
nicht mehr an Ihn. Wisse, meine Kinder, dass Gott existiert und seine 
Güte unendlich ist. Liebe Kinder, wisst, dass die Welt Risiken hat und vor 
großen Katastrophen steht. Bete und glaube an Gott. Gott wird von 
Männern nicht mehr respektiert. Unmoral ist erlaubt und sein Gesetz 
wird nicht mehr respektiert. Gott liebt dich, kleine Kinder, und dafür hat er 
(Maria hat Pedro gebeten, nichts zu transkribieren) ..., dass die Welt bis 
jetzt nicht weiß. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

104 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/12/1988  

Meine geliebten Kinder, die Zeit der totalen Reinigung ist nahe. Ich 
möchte dich auf dem Weg der vollkommenen Nachahmung meines 
Sohnes führen. Lassen Sie mich dazu führen. Bringe die größtmögliche 
Anzahl meiner unschuldigen Kinder dazu, den Weg der Wahrheit zu 
kennen. Komm zurück und predige das Evangelium Meines Sohnes 
Jesu mit Mut, Liebe und Treue. Heute haben die Skandale von Priestern 
und sogar Bischöfen, die dem Stellvertreter Meines Sohnes nicht folgen, 
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mein Mutterherz tief verletzt, denn sie ziehen eine große Anzahl meiner 
armen Kinder auf den Weg zum Verderben. Mit jedem Tag, der vergeht, 
steigt die Zahl meiner armen Kinder, die sich auf dem Weg der 
Verleugnung Gottes, des Mangels an Glauben, der Unmoral und der 
Gottlosigkeit beeilen. Hass, Ungehorsam und Mangel an Glauben 
bedecken die ganze Welt und machen sie zu einer Wüste ohne Leben 
und ohne Liebe. Ich brauche dich, um die Wahrheit zu verbreiten. Fühle 
dich nicht wie du allein bist, geliebte Söhne und Töchter; Deine Mutter ist 
immer bei dir. Ich ermutige und segne euch alle im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

105 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/15/1988  

Liebe Kinder, ihr müsst die Sünden, die ihr begangen habt, bereuen. 
Gott vergibt dir leicht, meine Kinder, aber du musst dich entschuldigen, 
um Vergebung zu erlangen. Bete und faste. Deine himmlische Mutter 
möchte dich zur himmlischen Herrlichkeit führen. Öffne deine Herzen. 
Sei immer mit Gott zusammen. Ich möchte dich auf dem Weg der 
ewigen Errettung führen. Bete weiter für die Priester. Bete für die 
Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle 
meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

106 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/19/88  

Liebe Kinder, ich möchte, dass ihr weiter betet. Ich bete für und bete für 
Sie mit dem Vater. Aber Kinder, du musst auch beten. Ich bin bereit, dir 
zu helfen, meine Kinder; bete und bekehre dich. Gehorche deinen Eltern. 
Bete viel für sie. Ich werde in deinen Gebeten anwesend sein. Bete 
weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für 
den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

107 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/22/1988  

Liebe Kinder, ihr seid die Blumen in meinem Garten. Ich möchte in die 
Gegenwart meines Vaters bringen. Ich liebe dich, meine Kinder, und 
möchte dich zum himmlischen Ruhm bringen. Sei geduldig. Bete viel. 
Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete 
für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

108 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/26/1988  

Liebe Kinder, Meine Auftritte in vielen Regionen der Welt sind die letzte 
Chance, die Gott der Menschheit für ihre Bekehrung gibt. Wenn Sie 
meine Apelle nicht hören, wird es Ihnen leid tun, und es könnte zu spät 
sein. Kehre so schnell wie möglich zu Gott zurück. Die Menschheit ist 
zur Vesper der schrecklichsten Geißeln und Strafen. Deine Mutter des 
Himmels ist sehr beschäftigt mit dem Schicksal der Menschheit, und so 
bittet sie dich: Bete, bete, bete. Ich möchte dir helfen, meine Kinder. Tu 
was ich sage und du wirst glücklich sein. Keine Angst. Bete und bekehre 
dich. Bete weiter. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

109 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/29/1988  

Liebe Kinder, Bahia hat von Gott die Gegenwart der himmlischen Mutter 
empfangen. Gott, in seiner unendlichen Barmherzigkeit, hatte Mitleid mit 
dir, meine Kinder, und so bin ich hier. (Anguera, Bahia, Brasilien) Ich 
komme nicht um gepriesen zu werden, sondern zusammen, um unseren 
guten Gott zu preisen. Bald wird jeder Staat in Brasilien das gleiche 
Geschenk erhalten, das Bahia erhalten hat: die Gegenwart der 
himmlischen Mutter in jedem Bundesstaat Brasiliens. Bete, dass Satan 
sich nicht in die Pläne der Mutter des Himmels einmischt. Bete weiter für 
die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den 
Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1988-12 110- Botschaft  
 

110 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/3/1988  

Liebe Kinder, ich bin der Weg, der dich zum Leben führen wird. Ich bin 
hier um dir zu helfen, liebe Kinder. Ich bitte Sie, meinen Anweisungen zu 
folgen, die speziell für Sie alle von Nutzen sind. Passt auf. Bete und 
bleibe in Gott. Bald wird es drei aufeinander folgende Tage der 
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Dunkelheit geben, die nicht einmal die Wissenschaft wissen wird. Ihr alle 
werdet in diesen Tagen viel leiden. Ich VERSPRECHE ALLEN, DIE AUF 
MEINER SEITE SIND, DASS SIE LICHT NICHT LACKIEREN. Ich bitte 
Sie, Kerzen immer von einem Priester in Ihrem Haus gesegnet zu halten. 
Hab keine Angst. Tu, was ich dir sage. Bete weiter für die Priester. Bete 
für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  

  
 

111 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/6/1988  

Liebe Kinder, heute bitte ich dich, dich auf Weihnachten mit Gebet, 
Bußen und Werken der Nächstenliebe vorzubereiten. Übertreiben Sie 
nicht die Sorge um materielle Dinge, denn nur so können Sie das 
Weihnachtsfest erleben. Ich möchte dich dieses Weihnachten zu einem 
brennenden und anhaltenden Gott bringen, meine Geliebten. Also fang 
an, deine Feinde und Gegner zu lieben. Ich bin nicht hier, um jemanden 
zu verpflichten, sondern um dich zum Weg der Erlösung zu führen. Wer 
mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird für immer 
glücklich sein. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

112 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1988  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Bevor Gott die 
Himmel, die Erde und alles, was darin ist, erschuf, war ich bereits in 
seinen Gedanken. Bei der Verkündigung war ich ein treuer Diener. Ich 
öffnete meine Arme, dankte Gott und sagte Ja zur Wahrheit des Vaters. 
Was für ein Leiden! Aber der Herr war immer an meiner Seite und 
stärkte meinen Geist mit seiner göttlichen Liebe. Heute bin ich hier, um 
dein Ja zum Willen meines Vaters und zur Erfüllung seines Gesetzes zu 
stellen. Ich bin die selige Jungfrau Maria und die Dienerin Gottes. Ich bin 
zu Ihrer Verfügung, fragen Sie, was Sie mögen. Ich bin hier, um dir zu 
dienen. Fahr fort, bete weiter. Bete für die Priester. Bete für die Berufung 
zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine 
Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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113 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12.10.1988  

Meine geliebten Kinder, dies sind meine Zeiten, in denen eure Mutter im 
Himmel Satan und seine bösen Engel bekämpft. Sei Instrumente in 
diesem großen Sieg. Gehorche dem Vikar meines Sohnes, Papst 
Johannes Paul II. Mein Gegner etablierte seine Herrschaft über diese 
Welt und betrachtet sich bereits als den großen Gewinner. Aber deine 
himmlische Mutter arbeitet in der Stille und im Verborgenen und 
konfrontiert die rebellischen Engel und das Böse Satans mit ihren Engeln 
des Lichts. Meine Kirche wird jetzt von einem kontaminierenden Rauch 
heimgesucht, der überall Übel verbreitet. Meine Priester leben in einem 
von Gott gesegneten Brasilien. Der Heilige Vater, der Vater aller 
Menschen, wird von deiner Mutter im Himmel geboten. Ich gebe Befehle 
und er erfüllt sie mit einer Demut, die ich noch nie gesehen habe. Die 
Priester, die dem Stellvertreter meines Sohnes (des Papstes) 
gehorchen, sind von mir gesegnet, und diejenigen, die nicht gehorchen, 
werden von deiner himmlischen Mutter zu einer allgemeinen Rückkehr 
eingeladen. Heute bittet dich deine himmlische Mutter, den Rosenkranz 
als einen der wirksamsten Waffen gegen den Teufel zu benutzen. ICH . 
bin die Königin der Priester. Ich möchte euch alle an meiner Seite haben, 
um diesen großen Kampf zu gewinnen. Ich segne und ermutige alle im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  

  
 

114 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/15/1988  

Liebe Kinder, ich bin die Jungfrau vom Himmel. Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich bin deine Mutter, alles schön und lieblich. Ich bin hier, um 
dir zu helfen! Ich möchte dich in wahre Christen verwandeln, meine 
lieben Kinder, also lass mich dich führen. Heute lade ich dich ein, dich 
mit Gott durch Beichte zu versöhnen. Dieses Weihnachten möchte Jesus 
in deinen Herzen wiedergeboren werden, also gib dich Ihm hin. Weiter, 
weiter, weiter beten. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung 
zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine 
Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

115 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/17/1988  

Meine geliebten Kinder, das sind meine Zeiten. Dies sind die Zeiten, in 
denen deine himmlische Mutter dich bittet, dem Evangelium Meines 
Sohnes treu zu sein. Jetzt nähern sich die Momente der leidvollen 
Reinigung dir. Sehr bald wird der Abfall sichtbar werden. Nur diejenigen, 
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die mit dem Heiligen Vater vereint sind, werden vor dem Schiffbruch 
gerettet. Ich flehe Sie an, das Evangelium Meines Sohnes mit Mut und 
Treue zu predigen. Heutzutage glauben so viele nicht den Worten 
Meines Sohnes im heiligen Evangelium. Meine Kirche ist innerlich geteilt 
und in Gefahr, den wahren Glauben zu verlieren. Viele Irrtümer 
verbreiten sich darin, und die wahren Schuldigen sind die Hirten, die 
dem Stellvertreter Meines Sohnes, Jesus Christus, Johannes Paul II., 
Nicht gehorchen. Viele Bischöfe, Priester und Ordensleute beschäftigen 
sich ausschließlich und ausschließlich mit sozialen Problemen. Sie 
vergessen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und sich erhob, um für 
uns das große Geschenk der Erlösung zu erlangen und Seelen zu 
retten. Und so verbreitet sich die Befreiungstheologie immer mehr und 
nimmt unzählige meiner Söhne auf den Weg zur Verderbnis. Die 
Befreiungstheologie mit ihrer betrügerischen Taktik arbeitet offen, um 
das Evangelium Meines Sohnes zu zerstören. Ihr alle, Priester, müsst 
viel für die Rettung der Menschheit kämpfen. Sei nicht zu sehr mit 
materiellen Dingen beschäftigt, damit du in der Lage bist, Meinen Sohn 
Jesus nachzuahmen. Und du Ordensleute solltest viel beten und nicht 
versuchen, mehr zu sein als du. Deine Mission ist es, immer vor dem 
Kreuz zu beten. Betet für alle Priester auf der ganzen Welt, besonders 
für den Heiligen Vater, Papst Johannes Paul II. Geliebte Kinder, meine 
Kirche ist in der Dunkelheit. Du bist das wahre Licht. Alles hängt von dir 
ab, um Meine Gemeinde zu retten. Du solltest eine mächtige Armee 
bilden, um Fehler, Unmoral und Mangel an Vertrauen in Meine Kirche zu 
bekämpfen. Ich zähle auf deine Hilfe. Alles hängt von dir ab. Ich 
ermutige und segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

116 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/20/1988  

Liebe Kinder, bereitet euch auf das Weihnachtsfest vor. Öffne deine 
Herzen, um den Erlöser zu empfangen, der gerade geboren wird. Heute 
lade ich dich besonders dazu ein, deinen Nächsten zu lieben. Wenn du 
liebst, wirst du dieses Weihnachten eine ganz besondere Gegenwart von 
Meinem Sohn Jesus erleben. Gott wird dir große Gnaden geben, wenn 
du dich Ihm hingibst. Dieses Weihnachten möchte ich allen Müttern 
meinen besonderen mütterlichen Segen geben. Der Rest von euch wird 
von Jesus gesegnet sein. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete dafür, dass Jesus dieses Weihnachten in deinen Herzen 
wiedergeboren wird. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

117 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/24/1988  
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Liebe Kinder, passt auf mich auf. Es ist eine heilige Nacht! Heute erlebt 
Ihre himmlische Mutter die traurigen Momente der Reise nach 
Bethlehem. Das Haus in Nazareth verlassen zu müssen, war ein 
trauriger Moment für mein Herz. Keusch und gut Der heilige Josef und 
ich hatten viele große Leiden. Es war schon Nacht und wir suchten nach 
einer Bleibe, aber niemand empfing uns. Alles, was wir fanden, war eine 
traurige Höhle und die Wärme einer Kuh und unseres Lasttieres; unser 
Transport während des Tages. Diese Verweigerungen waren für mich 
und My Little One, dein Gott, ein Moment großer Schmerzen. Heute 
passiert das Gleiche. Meine lieben Kinder, Jesus wird von vielen von 
euch abgelehnt. Manchmal klopft er an die Tür deines Herzens, um 
einen Gefallen zu bitten, und du weigerst dich. In dieser Nacht 
empfingen wir viele himmlische Besucher: Millionen seiner Engel kamen, 
um ihn anzubeten. Heute hast du deinen Gott von Angesicht zu 
Angesicht, lebst wie Er im Himmel ist und vergisst, dass Er allmächtig ist. 
Ich lade dich ein, heute Nacht deine Herzen zu öffnen, um Gnaden und 
das Geschenk der Liebe zu empfangen, das die ganze Menschheit 
braucht. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

118 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/27/1988  

Liebe Kinder, fürchte dich nicht vor Versuchungen, denn ich bin immer in 
deiner Nähe. Bete, bete, bete. Ich bin deine Mutter und liebe dich jeden 
einzelnen Moment. Sei nicht einsam. Wenn du Schwierigkeiten hast, 
fürchte dich nicht, denn ich liebe dich und bin immer an deiner Seite. Du 
weißt nicht, wie viele Geschenke Gott durch meine Fürsprache gibt. Bete 
und du wirst das besser verstehen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete 
weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für 
den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

119 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/31/1988  

Liebe Kinder, verbringt die letzten Stunden dieses Jahres mit Mir. 1988 
ist zu Ende! All dieses Jahr war ich an deiner Seite, half dir und zeigte dir 
den Weg der Wahrheit. Danke Gott, dass du gesund und glücklich bist. 
Meine lieben Kinder, heute Abend bin ich sehr froh, dass Sie zusammen 
mit Ihrer Mutter im Himmel hier sind. Deine himmlische Mutter will immer 
dein Glück und lädt dich ein, deine Herzen zu öffnen. Bete und bekehre 
dich. Ich möchte das Siegel der Liebe in jedermanns Herz . Wenn du 
jeden liebst, bleibst du in Frieden. Wenn du mit allen Frieden hast, wird 
die Liebe siegen, und Jesus wird in dir bleiben. Jesus ist dein Vater und 
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auch dein großer Freund. Er liebt dich und wünscht dir viel Frieden. Die 
Anwesenheit deiner Himmlischen Mutter an vielen Orten der Erde ist ein 
perfektes Zeichen der Liebe Jesu für dich. Ich wünsche dein 
vollkommenes Glück, also gebe ich dir mein Herz. Empfange es mit 
Zärtlichkeit. Danke, dass Sie in diesem Jahr täglich meinen Appellen 
gefolgt sind. Weiter, weiter, weiter beten. Bete weiter für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. 
Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe 

Botschaften 1989 

1989-1 120- Botschaft  

 

120 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1989  

Liebe Kinder, ein weiteres Jahr beginnt. Bete, dass dieses Jahr eine von 
viel Frieden und Gnade Gottes ist. Ich bin die Königin des Friedens. 
Frieden, Frieden, Frieden. Heute ist das Fest meiner Gnade. Deine 
Mutter im Himmel ist sehr glücklich und möchte diese Freude mit jedem 
von euch teilen. Betet, dass der Friede in eurem Land herrscht, das jetzt 
großen Gefahren ausgesetzt ist. Kehre zu deinem Gott der Güte und 
Liebe zurück. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr Wenn es keine allgemeine 
Rückkehr zu Gott von Ihnen gibt, wird Ihr Land eine große Strafe 
erleiden. Ich liebe Brasilien und möchte allen helfen, die hier leben. Bete, 
bete, bete. Bete weiter für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass dein Land immer 
von Gott gesegnet wird. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

121 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/3/1989  

Liebe Kinder, fangt an, eure Herzen zu kultivieren, während ihr eure 
Felder kultiviert. Arbeite daran, deine Herzen zu verändern, damit der 
Geist Gottes in dir wohnen kann. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich und 
möchte dich ständig zum Gebet bringen. Meine lieben Kinder, ich bin 
unermüdlich und rufe dich an, auch wenn du weit weg von Meinem 
Herzen bist. Ich empfinde Schmerz für jeden von euch, der den Weg 
verliert. Aber ich bin deine Mutter. Ich verzeihe leicht und bin glücklich 
mit jedem Kind, das zu Gott zurückkehrt. Ich möchte dir helfen, meine 
Kinder. Umgewandelt werden. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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122 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1989  

Liebe Kinder, ich möchte niemanden von euch zwingen, heilig zu 
werden. Aber ich sage, wenn du nicht zu Heiligen wirst, wirst du nicht in 
das Himmelreich eingehen. Heute möchte ich dich mit meinem 
Mutterumhang kleiden und dich auf den Weg der Bekehrung führen. 
Bete, bete, bete, meine Geliebten. Jeden Tag weihe ich dich zu meinem 
Unbefleckten Herzen. Gib dich mir völlig hin und ich werde dich 
beschützen. Mein Sohn Jesus möchte dir besondere Gnaden durch mich 
geben. Mein Sohn ist glücklich mit deiner Weihe, also weihe dich. Ich 
liebe dich und möchte dir helfen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für 
die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den 
Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu 
zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

123 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/10/1989  

Liebe Kinder, die Menschheit ist jetzt bei der Vesper der schrecklichsten 
Geißeln und Strafen. Wer auch immer an meiner Seite und an der Seite 
meines Sohnes ist, wird nicht leiden. Ich bin du gute Mutter und Jesus ist 
dein großer Freund. Vor Gott, fürchte nichts, sondern gib ihm dein Herz. 
Biete ihm deine Leiden von ganzem Herzen an. Und so wirst du durch 
Gebet gestärkt werden, als ein freies Herz in einem Frieden ohne Angst. 
Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Fahr fort, bete 
weiter. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete 
für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

124 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/14/1989  

Liebe Kinder, du weißt, dass ich dich auf dem Weg der Heiligkeit führen 
will, aber ich will dich nicht mit Gewalt zwingen. Ich möchte, dass jeder 
von euch sich selbst hilft und mir bei kleinen Opfern und Gebeten hilft. 
Auf diese Weise kann ich dich führen, und Tag für Tag wirst du der 
Heiligkeit näher sein. Meine lieben Kinder, so zwinge ich dich nicht, 
meine Botschaften zu leben. Aber diese lange Zeit, die ich bei dir bin, ist 
ein Zeichen dafür, dass ich dich unendlich liebe und dass jeder von euch 
ein Heiliger werden soll. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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125 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/17/1989  

Liebe Kinder, ich bitte dich, dass du von jetzt an auf dem Weg der 
Heiligkeit wandeln willst. Ich liebe dich dafür und möchte, dass du heilig 
bist. Ich möchte nicht, dass Satan dir Hindernisse in den Weg legt. 
Meine Kinder, bete und nimm alles an, was Gott dir auf dem Weg zur 
Heiligkeit gibt, schmerzhaft, aber gleichzeitig wird Gott seine Zärtlichkeit 
denen offenbaren, die Fortschritte machen. Achten Sie nicht auf kleine 
Dinge, sondern versuchen Sie, für die Dinge des Himmels zu leben. Fahr 
fort, bete weiter. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

126 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/21/1989  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, täglich an der heiligen Messe 
teilzunehmen. Ich möchte, dass jede Messe eine Erfahrung Gottes für 
euch ist. Ich möchte jedem sagen: "öffne deine Herzen dem Heiligen 
Geist, damit er dich auf dem Weg zur Heiligkeit führen kann." Ich lade 
dich auch zur Beichte ein, obwohl ich vor ein paar Tagen gestanden 
habe. Sag diese Worte zu Jesus nach der Kommunion bei jeder Messe. 
Jesus, Du bist unser einziger Gott, unser Vater und unser einziger 
großer Freund. Jesus, du bist unsere Hoffnung, unser Trost und unsere 
Rettung. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir vertrauen dir an. Amen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

127 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 24/24/1989  

Liebe Kinder, betet und werdet bekehrt. Die Welt steht unter großer 
Belastung und am Rande großer Katastrophen. Bald wird es ernsthafte 
Konflikte geben, aber die Gerechten werden den Vorteil erlangen. Der 
Frieden in der Welt ist in der Krise. Die Welt kann nur in Frieden gerettet 
werden. Aber die Welt kann nur Frieden finden, wenn sie Gott findet. 
Kehre so schnell wie möglich zu Gott zurück. Ich möchte, dass Sie zu 
der Praxis des Fastens zurückkehren, die von Jesus in Seinem 
Evangelium empfohlen wird. So wirst du wahre Jünger Jesu sein und 
sein Licht in dieser Zeit der Dunkelheit um dich herum verbreiten. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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128 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/1989  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, aus dem Herzen zu beten. Meine 
lieben Kinder, wenn Sie aus dem Herzen beten, werden Sie das Eis in 
Ihren Brüdern schmelzen, und alle Hindernisse für die Bekehrung 
werden leichter überwunden werden für diejenigen, die geneigt sind. 
Dies ist die Gnade, die du für deinen Nächsten verlangen solltest. Immer 
versuchen, deine Feinde und Gegner zu lieben. Nährt nicht Hass, 
Verbitterung und Flüche, sondern nur Segen, Lächeln und Gelassenheit. 
Ich bin deine Mutter, ich liebe euch alle und wünsche so eure 
Bekehrung. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für 
die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass 
es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

129 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/28/1989  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, gesegnete Objekte in eure Häuser zu 
legen. Jeder trägt diese Zeichen. Segne all deine Dinge, um dich gegen 
Satan zu verteidigen und Versuchungen zu verringern, indem du eine 
Waffe gegen ihn trägst. Satan ist sehr stark. Er wird alles tun, um dich 
von der Bekehrung abzubringen. Wachsam sein. Bete und suche, immer 
in Gott zu bleiben. Ich werde immer an deiner Seite sein, auch in den 
kleinsten Versuchungen. Beten. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Seelen im Fegefeuer. Betet, dass der Friede in den Familien herrschen 
möge. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande 
kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

130 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.01.1989  

Liebe Kinder, der Allmächtige wird von deinen Sünden gequält. Liebe, 
Kinder, versuche immer in Liebe zu leben, damit dein Gott, der dich so 
sehr liebt, nicht traurig und beunruhigt ist. Kehre zurück, kehre zurück, 
kehre zu Gott zurück. Biete all deine Leiden und alle deine Probleme 
Gott an. Bleibe immer an der Seite deiner Himmlischen Mutter und ich 
werde dich beschützen. Weiter, weiter, weiter beten. Betet, dass die 
Menschheit den erwünschten Frieden findet. Bete für dich selbst. Bete 
durch die Schmerzen des Heiligsten Herzens Jesu. Bete für diejenigen, 
die sich bekehren und für diejenigen, die auf dem Weg zur Bekehrung 
sind. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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131 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/31/1989  

Liebe Kinder, es erscheint dir seltsam, so viel zu beten, aber ich sage 
dir, wenn du nicht betest, wirst du deine Pflichten als Christen nicht 
erfüllen können. Bete, ohne zu hetzen, ohne auf deine Uhr zu schauen, 
aus Angst, nicht zu tun, was getan werden muss. Lass dich vom Heiligen 
Geist führen und du wirst sehen, dass du alles erledigt hast. Auf jede 
andere Weise werden Sie nie etwas erreichen. Bete für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete 
für die Seelen im Fegefeuer. Bete, dass alle meine Pläne zustande 
kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1989-2 132- Botschaft  

132 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/4/1989  

Liebe Kinder, meine Geliebte, Kinder, ich bin die Königin des Friedens. 
Ich bin der Regenbogen des neuen Bundes. Ich lade dich ein, in den 
Regenbogen des neuen Bundes in meinem Unbefleckten Herzen 
einzutreten. Meine geliebten Kinder, nimm Zuflucht zu meinem 
Unbefleckten Herzen, und deine himmlische Mutter wird dich 
beschützen. Heute glaubt eine große Anzahl meiner armen Kinder nicht 
mehr. Sie haben bereits den wahren Glauben an Christus und sein 
Evangelium verloren. Satan, immer subtil und betrügerisch, hat es 
geschafft, Dunkelheit in das Innere Meiner Kirche zu bringen. Jetzt ist die 
Kirche Christi vom Rauch des Satans überschattet. Er hat die Intelligenz 
und Gedanken vieler meiner Söhne verdunkelt und sie stolz und 
arrogant gemacht. Durch diese hat er die Kirche Christi verdunkelt. 
Geliebte Kinder, lade meine armen Söhne ein, zu Gott zurückzukehren. 
Die Zeit für deine Conversion ist fast abgelaufen und deine Tage werden 
gezählt. Wenn du gerettet werden willst, kehre so schnell wie möglich zu 
Gott zurück. Wie gesagt, deine Tage werden gezählt. Bischöfe und 
Priester der heiligen Kirche Gottes, kehren zu einer vollen, demütigen 
und vollständigen Einheit mit dem Papst zurück, weil Sie jetzt das Risiko 
eines sehr schweren Schismas eingehen. Komm zurück und beschäftige 
dich mit Seelen, dem höchsten Gut, das dir anvertraut wurde. Möge der 
Friede Jesu und mein Friede mit dir sein. Ich segne und ermutige euch 
alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

133 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/7/1989  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, dich mit Fasten, Gebeten, Bußen 
und Werken der Nächstenliebe auf das Fasten vorzubereiten. Außerdem 
lade ich Sie ein, sich während dieser Zeit vollständig Gott zu überlassen. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/131&usg=ALkJrhipYDKArpk42-wW36Jl5rbAvCDlUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/131&usg=ALkJrhipYDKArpk42-wW36Jl5rbAvCDlUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/132&usg=ALkJrhiIvvczDUhUBFfrmSKovkscejK6Ew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/132&usg=ALkJrhiIvvczDUhUBFfrmSKovkscejK6Ew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/133&usg=ALkJrhiMQM3NCwzK0qoh5-HxMhP9-wuA1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/133&usg=ALkJrhiMQM3NCwzK0qoh5-HxMhP9-wuA1Q


Gehe jede Woche zur Beichte, aber lass dein Geständnis nicht zur 
Routine werden. Die Beichte ist der beste Weg, sich mit Gott zu 
versöhnen. Wenn Sie nicht gestehen, können Sie Ihre Pflicht als 
Christen nicht erfüllen. Wenn Sie diesen Weg nicht gehen, wird Ihre 
Konvertierung immer schwieriger. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für 
die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den 
Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

134 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1989  

Liebe Kinder, komm zurück, kehre zurück, kehre zu Gott zurück. Wenn 
du dich nicht Gott hingibst, kannst du keinen Frieden finden. Warum 
gibst du dich nicht Gott hin? Ich weiß, dass du lange Zeit gebetet hast, 
aber befreie dich wirklich. Bete nachts, wenn dein Tag zu Ende ist. Setz 
dich in dein Zimmer und sag Jesus "Danke. Danke Gott,". Wenn du 
nachts in Frieden schläfst und betest, wirst du am Morgen aufwachen 
und an Jesus denken und kannst in Frieden zu ihm beten. Aber wenn du 
abgelenkt schläfst, wirst du am nächsten Morgen deprimiert sein und 
sogar vergessen zu beten. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

135 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1989  

Liebe Kinder, betet, betet viel. Bete den Rosenkranz, der Satan in 
besonderer Weise abstößt. Der Teufel kann nichts tun, wenn Christen 
den Rosenkranz beten. Betet jeden Tag den Rosenkranz, besonders für 
die Priester. Vergessen Sie nicht, eine Zeit für das Gebet zu setzen. Ich 
möchte dich zu einem beständigen brennenden Verlangen nach Gott im 
Gebet bringen, also bete. Bete wirklich. Lass dich nicht von Leuten 
schämen, die nicht beten und dich kritisieren. Weiter, weiter, weiter 
beten. Bete für die Priester. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für 
den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu 
zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

136 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/14/1989  
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Lieber Sohn. (Pedro ist krank.) Bete, bete, bete. Keine Angst. Du wirst 
gewinnen. Mach dir keine Sorgen, deine himmlische Mutter wird dir 
helfen. Opfere dieses Leiden für die Bekehrung der Sünder. Du wirst 
diese Woche noch nicht gehen, aber ich verspreche dir, dass du bei der 
nächsten Erscheinung wie jeder normale Mensch gehen wirst. Sage 
allen meinen Söhnen und all meinen Töchtern, dass sie ein Vaterunser 
und ein Ave Maria für dich beten. Ich werde dich Samstag sehen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

137 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/18/1989  

Liebe Söhne und Töchter, hier ist meine Botschaft für heute. Ich bete 
und bete für dich vor dem Vater. Der Allmächtige möchte dir auf meine 
Fürsprache große Gnaden geben. Wenn Sie dem Pfad folgen, auf dem 
ich Sie führe, werden Sie besondere Gnaden erhalten. Meine Kinder, 
nichts ist unmöglich für Gott. Du brauchst nicht fünfzig oder hundert 
Rosenkränze zu beten, um eine Gnade von Gott zu erlangen. Nur einer 
ist genug, damit Gott die Gnade geben kann, die du brauchst. Aber du 
musst im Glauben fragen. Ich möchte hier große Wunderkinder 
verwirklichen. Also bitte ich dich zu beten. Weiter, weiter, weiter beten. 
Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für 
den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu 
zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

138 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/21/1989  

Liebe Kinder, betet, betet fortwährend. Widme einen Teil deiner Zeit 
ausschließlich dem Gebet. Es gibt viele Christen, die nicht mehr treu 
sind, weil sie nicht beten. Zahlreiche Christen glauben nicht mehr oder 
haben nur einen unzureichenden Glauben wegen fehlender Gebete. 
Beginnen Sie mit dem Beten jeden Tag mindestens die fünf Jahrzehnte. 
So wirst du im spirituellen Leben wachsen und ich werde sehr glücklich 
sein. Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Was immer du für mich 
und meinen Sohn auf dieser Erde tust, ich verspreche, eines Tages 
doppelt double zu bezahlen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

139 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1989  
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Liebe Kinder, Satan ist sehr stark und will mit aller Kraft meine Projekte, 
die ich bereits erwähnt habe, zerstören. Bete einfach, aber bete ohne 
Unterlass. Auch ich werde zu Meinem Sohn beten, um alle Projekte, die 
ich begonnen habe, zu verwirklichen. Sei geduldig und halte im Gebet 
durch. Lass Satan deinen Mut nicht stehlen. Er tut viel in dieser Welt. 
Passt auf. Beten. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete 
für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

140 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1989  

Liebe Kinder, heute Abend jubelt mein Herz vor Freude und Zärtlichkeit. 
Ich danke dir, dass du mit deiner himmlischen Mutter hier warst. Meine 
geliebten Söhne, ich bitte dich, dem Herrn all deine Vergangenheit und 
das Böse, das sich in deinen Herzen angesammelt hat, zu geben. Ich 
möchte, dass jeder von euch glücklich ist, aber niemand kann Glück 
finden, während er in Sünde lebt. So, liebe Söhne, bete, und durch das 
Gebet wirst du den neuen Weg der Freude begreifen, der in deinen 
Herzen erscheinen wird. Auf diese Weise wirst du glückliche Zeugen 
sein für das, was ich und mein Sohn für jeden begehren. Weiter, weiter, 
weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht 
gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

141 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/25/1989  

Liebe Kinder, nehmt Krankheit und Leiden mit Liebe an, wie Jesus es 
getan hat. Ich kann nicht heilen. Nur Gott kann. Beten. Ich werde mit dir 
beten. Glaube fest, schnell und tue Buße. Ich werde dir helfen, so viel ich 
kann. Gott kommt, um allen zu helfen. Ich bin nicht Gott, ich bin nur die 
Mutter Gottes und deine Mutter. Ich brauche deine Gebete und Opfer, 
um dir helfen zu können. Bete und akzeptiere. Nur so kann ich dir freudig 
die Gnade geben, die Jesus dir erlaubt hat, dich zu heilen. Weiter, 
weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

142 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 28/2/1989  
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Liebe Kinder, ich brauche immer deine Gebete. Du fragst dich 
gegenseitig, was gut diese Gebete sind. Schau dich um und du wirst 
sehen, wie die Sünde in dieser Welt Fuß gefasst hat. Jetzt will Satan alle 
meine Programme blockieren. Bete, dass es ihm nicht gelingt. Ich werde 
meinen Sohn bitten, dich in den Prüfungen Satans den Sieg Gottes 
spüren zu lassen. Bete, dass Jesus gewinnt. Weiter, weiter, weiter 
beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete 
für den Heiligen Vater. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete, dass alle 
meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1989-3 143- Botschaft  
 

143 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1989  

Liebe Kinder, siehe meine Bitte für heute: Betet am Anfang und am Ende 
jeder Arbeit. Wenn Sie dies tun, wird Gott Sie und Ihre Werke segnen. 
Ich sehe, dass du dir Sorgen um deine Werke machst, aber ich sage dir, 
wenn du beschäftigt bist, werden deine Werke nicht gut gehen. Biete 
deine Zeit Gott an. Lass dich vom Heiligen Geist leiten, deine Arbeit wird 
besser und du wirst sehen, dass mehr Zeit übrig bleibt. Weiter, weiter, 
weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht 
gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

144 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1989  

Liebe Kinder, lebt demütig die Botschaften, die ich euch gebe. Prahlen 
Sie nicht damit, dass Sie sie leben oder dass wir sie leben. Wenn du die 
Botschaften in deinem Herzen empfängst und sie lebst, wird jeder dies 
ohne deine Worte erkennen, die nur denen helfen, die sie nicht hören. 
Lebe sie und bezeuge sie mit deinem Leben. Wenn du die Botschaften 
annimmst, die ich dir gebe, verspreche ich dir, für die Errettung mit 
Meinem Sohn zu intervenieren. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

145 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/7/1989  

Liebe Kinder, meditiere über meine Botschaften und lebe sie. Durch sie 
werde ich dich zu einem brennenden und beständigen Verlangen nach 
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Gott führen. Also bitte ich Sie, sie in Ihr Leben einzufügen. Wenn die 
Menschheit durch meine Aufrufe zur Bekehrung zu Gott zurückkehren 
würde, würde bald Frieden in der Welt herrschen. Die Menschheit steht 
jetzt am Abgrund eines großen Abgrunds. Es ist bedroht durch die 
Gefahr von Krieg und großer Zerstörung. Und deshalb empfehle ich 
mehr Gebet. Bete den Rosenkranz. Bete mit mir. Bete und tue Buße für 
die Bekehrung der Sünder. Bete, dass alle meine rebellischen Söhne die 
Wahrheit sehen und zu Gott zurückkehren. Bete viel, wenn du Frieden 
willst. Nur wenn Männer und Frauen zu Gott zurückkehren, wird Frieden 
in die Welt kommen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht 
gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

146 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/11/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter des 
Allerheiligsten Sakraments. Du wirst niemals in der Lage sein, die Tiefe 
der Göttlichen Liebe zu verstehen, die Gott in der Eucharistie 
hinterlassen hat. So wie Jesus im Himmel ist, ist Jesus in der Eucharistie 
wirklich anwesend, Körper und Blut, Seele und Göttlichkeit. Jesus wird in 
der Eucharistie in seiner Göttlichkeit und seinem verherrlichten Körper 
gegenwärtig, wahrhaftig der Körper der Jungfrau Maria. Wie groß ist die 
Zahl der Kommunionen, aber auch, wie viele Sakrilegien begangen 
werden. Die Christen, die ohne Vorbereitung, ohne Kommunion in die 
Kirche gehen, ohne nach der Messe ein Dankgottesdienst zu halten, 
wären besser, wenn sie nicht gehen würden, denn am Ende verhärten 
sie ihre Herzen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete 
für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass alle meine Pläne zustande kommen. Gelobt sei Jesus Christus, 
unser Erretter und einziger Mittler in allen Dingen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

147 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/1989  

Liebe Kinder, ich möchte, dass Ihr weiterhin den Rosenkranz für den 
Frieden in der Welt betet. Bete viel. Durch das Gebet wirst du die tiefste 
Freude erfahren und jede Situation lösen, auch jene, die dir unmöglich 
erscheinen. Bete, bete, bete unaufhörlich. Mit deinem Gebet und Fasten 
hilfst du mir, meine Pläne zu verwirklichen. Bete und faste, damit alle 
meine Pläne verwirklicht werden. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für 
die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die Seelen 
im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
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zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

148 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/15/1989  

Mein geliebter Sohn. (Für Pater Gerard Laflamme) Mein Gegner arbeitet 
daran, Sie auf den Weg der Dunkelheit zu führen. Aber dein Glaube, 
stark und unbeweglich wie ein Berg, wird ihn nichts mit dir erreichen 
lassen. Deine himmlische Mutter hat und wird dich immer beschützen 
und dich niemals allein lassen. Ich bete für dich; dein Herz gehört mir. 
Und mein Unbeflecktes Herz ist die Zuflucht für dich und all deine 
Bruderpriester. Von diesem bescheidenen Ort danke ich und segne Sie.  
  
 

149 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/18/1989  

Liebe Kinder, ich bitte euch alle, die Liebe zu zeigen, die ihr für mich 
habt, indem ihr täglich an der heiligen Messe teilnehmt. Wenn ihr dies 
tut, wird der Herr euch großzügig zurückzahlen. Möge die heilige Messe 
für Sie tägliche Pflicht sein. Erwarte und wünsche, dass es für Jesus 
selbst beginnt, stellt sich für dich im Moment der heiligen Messe dar. 
Erwarte so gespannt diesen Moment, indem du gereinigt bist. Bete viel 
für den Heiligen Geist, der dich erleuchtet. Wenn Menschen bei der 
Messe mit einem vom Hass befleckten Herzen helfen, kehren sie mit 
einem kalten und leeren Herzen nach Hause zurück. Das passiert dir 
also nicht, bete und vor allem, lerne deinen Nächsten zu lieben. Danke 
für alles. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die 
Seelen im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan 
nicht gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

150 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/18/1989  

Liebe Kinder, ich gewähre dir alle Gnaden, die du von mir verlangst. Ich 
frage nur eins, Gebet. Mein Wunsch ist es, jedem einzelnen von euch zu 
helfen, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht betest. Nur Gebet, 
und deine himmlische Mutter wird dir helfen. Ich möchte Ihnen für Ihre 
Antwort auf meine Nachrichten danken. Vielen Dank! Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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151 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 3/21/1989  

Liebe Kinder, Ich bin wieder bei euch, um euch den Weg zu Gott zu 
lehren, den wahren Weg, der euch zu Frieden und wahrer Glückseligkeit 
führt. Umgewandelt werden. Bete, bete, bete viel, damit du meine Liebe 
annehmen kannst. Wenn du meine Liebe zu dir nicht akzeptierst, kann 
ich nichts tun. Bete, dass die ganze Menschheit meine Liebe annimmt. 
Bete für alle meine Söhne, die sich von Gott zurückgezogen haben, dass 
sie mit Glauben, Liebe, Vertrauen und großer Hoffnung zurückkehren. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht 
gelingt, meine Pläne zu zerstören. Der Friede Jesu sei für euch alle. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

152 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.3.1989  

Liebe Kinder, es ist Gründonnerstag. Heute erinnert sich die Kirche auf 
der ganzen Welt an die Einsetzung der Eucharistie, dieses größte 
Sakrament, das es Jesus erlaubt, wirklich unter euch zu sein. Die 
Eucharistie war das größte Geschenk, das Jesus für dich hinterlassen 
hat. Liebe war die Hauptursache, die Jesus dazu brachte, Mitgefühl für 
dich zu empfinden und Seinen Körper und sein Blut als das perfekte 
Essen für deine Seele anzubieten. Heute, mehr als je zuvor, müssen Sie 
das neue Gebot, das Jesus am Gründonnerstagabend beim letzten 
Abendmahl gegeben hat, leben: das Gebot der Liebe. Liebe Kinder, 
ohne Liebe wirst du keinen Frieden haben. Wenn du deinen Nächsten 
nicht liebst, liebst du Jesus nicht, der die Liebe selbst ist. Friede und 
Liebe an euch alle. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

153 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/24/1989  

Guter Freitag. Heute bleib bei mir am Fuße des Kreuzes. Es ist 
Karfreitag. Alles ist vollzogen. Dies sind die letzten Worte meines 
Sohnes Jesus, bevor er diesen starken Ruf gab, mit dem er seinen Geist 
aufgab. Oh, meine lieben Kinder, es ist wirklich Karfreitag. Es ist der 
Tag, an dem deine himmlische Mutter ihren tiefsten Schmerz erlebte. 
Lebe diesen Tag mit mir und sieh nach, ob es eine Trauer gibt, die 
größer ist als meine, meine lieben Kinder. Bleibe an der Seite deiner 
traurigsten Mutter.  

ER BIETET SICH SELBST, IHNEN ERLÖSUNG ZU GEBEN  
Ja, meine lieben Kinder, Jesus hat alles mit Liebe angenommen. Er hat 
sich nicht beschweren. Er hat nichts gesagt, als sie ihn verspottet haben. 
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Er wollte nur, dass der Wille Gottes in diesem Moment erfüllt wird. Er hat 
sich mit Liebe für dich und für deine Erlösung angeboten. All das musste 
passieren. Der Wille des Vaters ist getan.  

SEIN WUNSCH WAR UNS ZU RETTEN  
Pilatus befragte ihn und sah in ihm kein Verbrechen, das Verurteilung 
verdient hätte. Pilatus wollte ihn nicht verurteilen, aber aus Schwäche 
überführte er ihn zu grausamen Gewalten.  

Der Weg nach Kalvarienberg  
Jesus geht mühsam auf den Kalvarienberg und trägt das schwere Kreuz 
auf seinen armen Schultern. Kaum in Bewegung, erleidet er einen 
schmerzhaften Sturz bevor er dort ankommt. Unmenschlich, seine 
Vollstrecker treten und erstechen ihn, um ihn aufzustehen und 
fortzufahren. Mit so viel Schmerz konnte Jesus nichts tun, aber Er 
erfüllte den Willen Seines Vaters. Als sie Ihn von seinen Gewändern 
beraubten, war ich an seiner Seite, und Seine Henker verstanden und 
erlaubten mir, Seine Nacktheit mit Seinem Schleier zu bedecken. Trotz 
der Vergehen beklagt er sich nicht, nimmt alles mit Liebe an und bietet 
all das Leid seinem Vater an. Ich beobachte, wie sie Ihn am Kreuz 
ausstrecken. Sein Haar ist mit dem Blut verklebt, das sein Gesicht 
bedeckt. Blutig, gespuckt, gepeitscht und empört schaut Er flehentlich 
Seine Mutter an, aber ich kann nicht näher kommen, weil Seine Henker 
es nicht zulassen. Ich spüre die Schläge des Hammers, als die Nägel 
Seine Hände und Füße durchbohren, und ein schrecklicher Schock rast 
über meine Seele, als das Kreuz den Grund des Loches trifft und mein 
Herz heftig mit Schmerz schlägt. Doch der schlimmste Schmerz war, als 
sie ihn für seine Sünden verspotteten, die Verachtung für seine Wunden, 
seine Verletzungen, seinen geopferten Körper, die Empörung für sein 
Stöhnen der Qual, die Lästerungen für das höchste Angebot seines 
Lebens. Vor allem empfand ich Schmerz für die Verachtung und 
Zurückweisung. Das Herz meines Sohnes wird von dieser immensen 
Aufgabe in Stücke gerissen, noch bevor es vom Speer des römischen 
Soldaten durchbohrt wurde.  

Sie haben ihn alleine verlassen  
Die zwölf Apostel waren nicht hier am Fuß des Kreuzes. Einer verriet 
Ihn, ein anderer verleugnete Ihn und weinte bitterlich in der Ferne. Die 
anderen waren ausgebreitet und hatten Angst, näher zu kommen. Es 
waren auch nicht Seine Freunde hier, dieselben Freunde, die so viel von 
Ihm empfingen. Just John war mit mir, stark und rein, unschuldig wie ein 
Kind. Ich konnte in seinen Augen den tiefsten Schmerz sehen, als er 
zum Kreuz aufblickte und sah, dass sein Freund starb. Jesus, am Kreuz, 
in den letzten Stunden seines Lebens, schaut uns zwei an und erhellt 
sich mit der Gewissheit der unendlichen Liebe, wie er sagt: "Frau, behüte 
deinen Sohn"  

Und so war alles zusammen  
Meine geliebten Kinder, ich, als Mutter Jesu und deine Mutter, können 
dich nicht weiter zum Abgrund gehen lassen. Passt auf. Öffne deine 
Augen. Schau, wohin du gehst. Die Menschheit lebt immer noch, dank 
vieler, die den Rosenkranz beten und auf der Suche nach Frieden leben. 



Lebe so, dass Jesus wegen deiner Sünden keine Tränen vergossen hat. 
Der Karfreitag wird jeden Tag auf eine breitere und universellere Weise 
erneuert als auf der Passion und dem Tod am Kreuz. Heute wird Jesus 
wieder ans Kreuz genagelt, von vielen meiner Kinder bespuckt, empört, 
verachtet und verlassen. Meine Kinder, verstehe, was dieser Tag 
bedeutet, und verachte Jesus nicht, der für dich und für dein Heil 
gestorben ist. Als deine Mutter möchte ich dich lehren, zu lieben und 
Leiden wie Jesus zu akzeptieren. Öffne deine Herzen und lass mich dich 
führen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

154 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/25/1989  

Liebe Kinder, wie unendlich ist die Liebe Jesu! Er weiß, was alles 
geschehen soll, und sieht seine Mutter an, und lässt sie in den Händen 
seines Apostels, Sohnes und großen Freundes Johannes. Ja, liebe 
Kinder, heute ist deine himmlische Mutter in der Obhut ihres neuen 
Sohnes, der mit so großer Sorge geboren wurde. Wir erwarten den Sieg, 
der früher oder später kommen wird. Ich bin bei meinem neuen Sohn, 
der sich mit großer Zärtlichkeit um seine traurige Mutter kümmert. Ich 
möchte, dass du, meine geliebten Kinder, dich um deine himmlische 
Mutter kümmerst, denn in diesem Moment brauche ich dich am meisten. 
Bleib bei mir und mit deinem Bruder John und warte auf den großen 
Sieg. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

155 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/26/1989  

Ostersonntag. Liebe Kinder, Mein Jesus ist auferstanden, Halleluja! Wie 
mein Unbeflecktes Herz diesen kostbaren Augenblick ängstlich 
erwartete. Sing Ruhm, Jesus ist entstanden, meine lieben Kinder. An 
diesem Tag ist meine Freude so groß, dass Mein Sohn auferstanden ist. 
Freue dich mit mir. Geliebte Kinder, teile meine Freude. Freue dich mit 
allen Engeln und Heiligen im Himmel. Jesus hat den Tod besiegt und ist 
von den Toten auferstanden. Danken Sie Gott, singen Sie Ruhm. Mögen 
die Auferstehung dir Mut, Freude und Frieden geben. Der Friede der 
Auferstehung ist für euch alle. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

156 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/1989  
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Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute: Betet. Alle Agitation 
kommt von Satan. Unser Gebet sollte in Frieden gehen. Ohne Gebet 
wirst du keinen Frieden haben. Bete, bete, bete, bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Ich bin traurig für jede konsumierte Seele, die ewig verloren 
ist. Bete für all die Absichten, die ich von dir erbat, einschließlich der 
Seelen im Fegefeuer. Bete für die Priester. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass es Satan nicht 
gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  

1989-4 120- Botschaft  
 

157 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1989  

Liebe Kinder, bitte viel. Bete immer. Möge all deine Handlung in 
Wahrheit ein Gebet sein. Jetzt wird die Sünde nicht mehr als böse 
erkannt, und so werden meine armen Kinder in immer größerer Zahl 
verderben. Ich wünsche, dass der Rosenkranz häufig gebetet wird, 
besonders für Kinder, Kranke, Arme und Sünder. Satan installierte in der 
Welt seine Herrschaft des Hasses und des Todes. In dieser Nation 
handelt mein Gegner offen und beansprucht bereits den Sieg. Achtung. 
Passt auf. Bete viel. Ich möchte nicht, dass einer von euch ein Opfer von 
Satan wird, also bitte ich dich: BETE. Wenn du betest, wird Satan keine 
Kraft haben, dich zu versuchen, also bete, bete. Bete immer mehr. Hör 
nicht auf zu beten. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für den Heiligen Vater. 
Bete, dass es Satan nicht gelingt, meine Pläne zu zerstören. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

158 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1989  

Liebe Kinder, kehre zu Gott zurück. Er erwartet dich mit offenen Armen. 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich komme vom Himmel, um dich mit 
tiefer Freude zu begegnen. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich zu 
Heiligen machen. Und so flehe ich dich an; Öffne dein Herz für Gott, 
denn an einem Frühlingsmorgen öffnen sich die Blumen, um die Sonne 
zu empfangen. Heute musst du mehr denn je aufstehen mit dem 
Wunsch, besser zu sein als gestern. Du musst tiefer in Gott leben. Du 
musst Ihm besser dienen und Mut haben, immer wieder zu beginnen. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. 
Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass all meine Pläne verwirklicht werden. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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159 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/8/1989  

Liebe Kinder, wenn du gewöhnlich in Todsünde lebst, bist du geistlich 
tot. Und wenn du in diesem Zustand an das Ende deines Lebens 
kommst, erwartet dich der ewige Tod in der Hölle. In dieser Welt, die 
schlimmer geworden ist als in Zeiten der Flut, läuft man Gefahr, auf ewig 
verloren zu sein. In der Tat, wie viele Seelen werfen sich jeden Tag in 
die Hölle, weil sie die Einladung, die ich in vielen Regionen der Welt 
gegeben habe, nicht annehmen, auf dem Weg des Gebetes, der Buße 
und der inneren Bekehrung auf den Weg zu Gott zurückzukehren. 
Grundsätzlich können Übel einer spirituellen Ordnung das übernatürliche 
Leben deiner Seelen beeinträchtigen. Die Sünde hat sich verbreitet wie 
die schlimmste und schädlichste aller Seuchen, überall verbreiten sich 
Krankheit und Tod in vielen Seelen. Achtung. Die Hölle existiert. Es ist 
ewig. Und heute laufen viele Gefahr, in die Hölle zu fallen, weil sie diese 
tödliche Krankheit erwischt haben. Bete und übe Buße für die Seelen. 
Viele Seelen leiden, weil es niemanden gibt, der für sie beten kann. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung 
zum Priestertum. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für den 
Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

160 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/11/1989  

Liebe Kinder, ich möchte noch einmal mit Ihnen über die Abtreibung 
sprechen, dieses schreckliche Verbrechen, das von so vielen Menschen 
begangen und in vielen Ländern sogar legalisiert wurde. Sogar Völker 
der alten christlichen Tradition sind dazu gekommen, die Ermordung von 
Babys, die noch im Mutterleib sind, zu legitimieren. Dies ist eine der 
Hauptursachen für den Mangel an Frieden in der Welt. Bete viel, dass 
diese Ungerechtigkeit nicht länger begangen wird. Weiter, weiter, weiter 
beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass all meine Pläne 
verwirklicht werden. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

161 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/1989  

Liebe Kinder, darum bitte ich heute. Verzicht auf Rauchen und vor allem 
Programme im Fernsehen. Meine lieben Kinder, das Fernsehen hat dich 
völlig zerstört. Nachdem Sie die Programme im Fernsehen unterstützt 
haben, können Sie sich nicht mehr konzentrieren und sind nicht mehr in 
der Lage zu beten. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit beim Fernsehen 
und stehlen Sie so wertvolle Momente aus dem Gebet und dem Hören 
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meiner Worte. Durch das Fernsehen wird die ganze Familie von einer 
subtilen und teuflischen Taktik der Spaltung und Korruption 
durchdrungen. Am wehrlosesten sind die Kinder und Jugendlichen, die 
ich mit der besorgten Zärtlichkeit einer Mutter betrachte. Das Fernsehen 
ist einer der wichtigsten Wege, die Satan benutzt, um seine Herrschaft 
zu verbreiten. Viele in der Produktion von Fernsehprogrammen sind 
geistig tot, weil sie sich ganz dem Satan widmen. Satan, mit seiner 
betrügerischen Taktik, bringt meine armen Kinder auf den Weg zum 
Verderben. Ich bitte dich, liebe Kinder von Mein Unbeflecktes Herz, 
niemals an profanen Vorführungen teilzunehmen. Schließen Sie Ihre 
Augen zu den leichten Verführungen der Welt. Fliehe von all jenen 
Orten, wo die heilige Würde Christi entweiht wird. Setze in die Praxis, 
was ich sage, und du wirst wahre Nachahmer meines Sohnes Jesus 
sein. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Weiter, 
weiter, weiter beten. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für dich selbst. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete 
für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören 
kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

162 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/18/1989  

Liebe Kinder, seid nicht überrascht, wenn ich so viel rede. Ich rede mit 
dir, weil mein Sohn Jesus es will. Ich möchte, dass du die Gebote Gottes 
befolgst und alles tust, was Mein Sohn gelehrt hat, damit du Seine 
wahren Nachfolger sein kannst. Heutzutage hält ein großer Teil der 
Menschheit die zehn Gebote nicht mehr. Die Menschheit ist jeden Tag 
entfernter von Gott und näher am großen Abgrund. Die Gefahr eines 
neuen Krieges ist sehr real. Unter dem Anschein zerbrechlicher 
Versprechungen der Übereinstimmung bereiten sie mehr raffinierte Arten 
des Tötens vor, und die Menschheit wird vom Hass zur Selbstzerstörung 
geführt. Ich möchte in dieser Nation mit Hilfe all meiner Kinder eine 
unbesiegbare Armee bilden. Ich lade euch alle ein, täglich die fünf 
Jahrzehnte des Rosenkranzgebetes zu beten, damit der Friede in dieser 
Welt herrschen möge. Ich, Unsere Liebe Frau von Aparecida, habe eine 
besondere Liebe für dieses Land. Ich möchte nicht, dass Satan sein 
Königreich hier in Brasilien installiert, also bitte ich dich, zu beten und 
Buße zu tun. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe. (bis hier auf der 
Diskette)  
  
 

163 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.4.1989  
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Liebe Kinder, gehe auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Wenn Sie 
das tun, werden Sie sich selbst helfen und im spirituellen Leben 
wachsen. Ich bitte Sie noch einmal, fern vom Fernsehen zu bleiben, 
damit Sie im Licht der Reinheit und der Gnade durchhalten können. 
Füttere dich nicht mit der vergifteten Nahrung von Unreinheit, Drogen, 
Unmoral und Untreue. Nährt euch stattdessen mit dem Wort Gottes, 
stärkt euch spirituell und stärkt euer Leben in der Gnade. Fliehe vor aller 
Sünde, wie klein sie auch sein mag. Gib jedem ein gutes Beispiel für 
Reinheit, Nüchternheit und Bescheidenheit. Geben Sie vor allem mit 
einer strengen Lebensweise ein gutes Beispiel, indem Sie die immer 
provokativeren und obszöneren Stile ablehnen. Beleidige meinen Jesus 
nicht mehr, denn Er ist schon so beleidigt. Ich wiederhole, nähre dich mit 
dem kostbaren Essen der göttlichen Eucharistie und vor allem mit dem 
Evangelium Jesu. Akzeptiere, meditiere und lebe die Botschaften, die 
deine himmlische Mutter heute auf so viele Arten gibt. Lass dich von mir 
als Kinder leiten und ich werde dich zu Jesus führen. Begeben Sie sich 
zurück, beten Sie mehr, widmen Sie sich Gott mehr und verehren Sie Ihn 
mehr im eucharistischen Geheimnis, damit Er zur Sonne wird, die Ihr 
ganzes Leben erleuchtet. installiere sein Königreich hier in Brasilien, also 
bitte ich dich, zu beten und Buße zu tun. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

164 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/25/1989  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, Ihre Gebete zu erhöhen. Gott möchte dir 
besondere Gebete geben, also bete immer mehr. Du musst wissen, dass 
du ohne Gebet nicht verstehen kannst, was Gott für dich geplant hat. 
Bete also ohne Unterlass. Ich möchte, dass Gottes Pläne in jedem 
verwirklicht werden; dass alles, was Er geplant hat, in allen Herzen 
wächst und dass sich Dein Herz öffnet, um von Gott die Wunder zu 
empfangen, die Er Dir geben möchte. Bete, damit der Segen Gottes dich 
vor den Übeln schützt, die dich bedrohen. Verliere nicht den Mut. Im 
Gegenteil, bleibe immer fröhlich. Ich bin an deiner Seite, also freue dich 
immer. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. 
Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

165 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.04.1989  

Liebe Söhne und Töchter, sündigt nicht mehr. Jesus ist wegen deiner 
Sünden betrübt. Opfere Jesus nicht mehr mit deinen Sünden, meine 
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Kinder. Bete und tue Buße. Weißt du, meine Kinder, dass du immer in 
diesem Unbefleckten Herzen bist, so fürchte dich nicht. Ich bitte dich, 
den heiligen Rosenkranz mit Eifer und Freude zu beten. Jeder, der den 
Rosenkranz betet, bereitet mir große Freude. Ich bin immer aufmerksam. 
Bete und sei meinen Worten treu. Höre, was deine himmlische Mutter 
sagt, wenn sie dich süß daran erinnert, wie du dich auf die schweren 
Ereignisse vorbereiten kannst, die auf die Welt kommen. Lass mich dich 
führen. Viele von euch sind Opfer von Versuchung, Zweifel und Kritik in 
Bezug auf meine Auftritte. Verbittere Mein Herz nicht mit deiner Kritik 
und deinem Mangel an Glauben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-5 166- Botschaft  
 

166 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/2/1989  

Liebe Söhne und Töchter, versucht in diesem Monat Mai tiefer in die 
Dinge Gottes eingetaucht zu leben. Strebe danach, mit der Intensität zu 
leben, die du zu Meinem Unbefleckten Herzen geleistet hast, denn nur 
auf diese Weise werde ich von jedem von euch verehrt, meine lieben 
Kinder. Ich bitte dich, jeden Tag in diesem Monat Mai mit Rosenkranz 
und Liebe zu beten, einem Monat, der mir besonders geweiht ist, damit 
du immer inniger in Mein unbeflecktes Herz kommst. In diesem speziell 
mir gewidmeten Monat Mai widme ich mich auch Ihnen. Bekehrte dich 
und kehre zu Gott zurück, der dich rettet und dir Frieden gibt. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Weiter, weiter, weiter 
beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. Bete für die Berufung 
zum Priestertum. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für den 
Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne nicht zerstören kann. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

167 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/6/1989  

Liebe Kinder, der Herr wird euch Prüfungen senden, aber mit dem Gebet 
könnt ihr sie überwinden. Gott prüft dich durch das, was Tag für Tag 
passiert. Bete, dass du in Ruhe jeden dieser Tests bestehen kannst. 
Durch die Schwierigkeiten, die der Herr täglich sendet, werdet ihr euch 
mehr und mehr für Gott öffnen. Suche ihn mit Liebe zu begegnen. Ich 
werde in jeder dieser Prüfungen an deiner Seite sein, um dir zu helfen, 
sie zu besiegen. Fürchte dich nicht, sei zuversichtlich. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Weiter, weiter, weiter beten. 
Bete für dich selbst. Bete für die Priester. Bete für die Berufung zum 
Priestertum. Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete, dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/166&usg=ALkJrhgB89_VoZYTGLUVRp_BuYNx73P5gQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/166&usg=ALkJrhgB89_VoZYTGLUVRp_BuYNx73P5gQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/167&usg=ALkJrhhHOpyWclwitxCt5FGxn4rVREFFMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/167&usg=ALkJrhhHOpyWclwitxCt5FGxn4rVREFFMw


Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

168 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1989  

Liebe Söhne und Töchter, der Film, den viele in Feira de Santana (Die 
letzte Versuchung Christi) ausstellen wollen, ist ein Werk von Satan. Es 
sollte also weder in Feira noch in irgendeinem anderen Teil der Welt 
gezeigt werden. Jesus ist wirklich betrübt, Opfer vieler Blasphemien zu 
sein. Viele Menschen, auch wenn sie sagen, dass sie christlich und 
katholisch sind, unterstützen die Ausstellung dieses Films. Dinge wie 
diese bringen den Zorn Gottes auf dich und danach Hingabe. Das Wort 
des Bischofs, zusammen mit seinen Priestern, stimmt wirklich mit dem 
Wunsch von Jesus und mir überein. In Feira wandert eine große Menge 
in der Finsternis der Verleugnung Gottes, des Mangels an Glauben, in 
Unmoral und Gottlosigkeit. Ich bitte Sie, fern von Fernsehen und Filmen 
zu bleiben. Satan ist lose in der Welt und versucht viele Seelen zum 
spirituellen Tod zu tragen. Achtung. Sei immer wachsam, bete und tue 
Buße. Bete den heiligen Rosenkranz. Der Rosenkranz ist mein 
besonderes Gebet, also bete es immer. Wenn es keine allgemeine 
Rückkehr zu Gott durch Bekehrung und Buße gibt, kann diese Nation 
eine große Strafe erleiden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder 
hier zu vereinen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete 
für die Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die 
Seelen im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan 
meine Pläne nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

169 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1989  

Liebe Kinder, ich bin dein himmlischer Befehlshaber. Ich bin die Königin 
des Friedens. Wenn du dich an meine erste Erscheinung in der armen 
Cova de Iria im Jahre 1917 erinnerst, lebst du die Ereignisse, die ich 
damals vorausgesagt habe. Alles, was ich in Fátima meiner Schwester, 
Schwester Lucy vorausgesagt habe, geschieht heute. Der Kampf 
zwischen mir, der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, und meinem 
Widersacher, dem roten Drachen, kommt jetzt in seine entscheidende 
Phase. So tauche ich heute immer noch auf höchst außergewöhnliche 
Weise auf, um dich zu beruhigen, dass ich immer in deiner Mitte 
gegenwärtig bin. Du lebst jetzt die Momente, in denen der rote Drache, 
das heißt der marxistische Atheismus, sich über die ganze Welt 
ausgebreitet hat und mehr und mehr Schaden bei armen Seelen 
verursacht hat. Er hat wirklich ein Drittel der Sterne am Himmel verführt 
und umgeworfen. Diese Sterne am Firmament der Kirche sind die 
Pastoren. Sie sind Sie, meine armen geliebten Kinder. Es ist der 
Augenblick gekommen, indem ich mich durch dich der ganzen Kirche 
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offenbaren möchte, denn die Zeit des Triumphes meines Unbefleckten 
Herzens ist gekommen. Als liebende Mutter gebe ich meinem Herz die 
Weihe als einen Vakanten, um dich vor den Epidemien des Atheismus 
zu bewahren, die so viele meiner Kinder kontaminieren und sie zu einem 
wahren geistlichen Tod führen. Ich bitte Sie auch, den Rosenkranz zu 
beten. Der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet, und so lade ich dich in 
meinen zahlreichen Auftritten immer ein, ihn zu beten. Ich bin immer an 
der Seite all derer, die beten, und frage sie mit dringender mütterlicher 
Sorge. Von diesem bescheidenen Ort aus ermutige und segne ich euch 
alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

170 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/16/1989  

Liebe Kinder, wie viele auf dieser Welt leiden Hunger, und viele mit 
einem vollen Tisch tun nichts für sie. Der Tag wird kommen, an dem 
viele materielle Reichen von den Armen weinen und betteln werden, 
denn ihre Seelen sind so tot wie eine dunkle Nacht. Ich bin eine Mutter, 
die dasselbe Lied wiederholt; Kehre zurück, denn Mein Herr wartet 
immer noch auf deine Bekehrung. Rückkehr. Es ist immer noch Zeit. 
Warte nicht auf morgen, denn es könnte zu spät sein. Komm heute 
zurück, wenn du gerettet werden willst. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

171 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/1989  

Liebe Kinder, ich bin hier bei dir, weil ich dich liebe und dir helfen 
möchte. Wisse, liebe Kinder, dass alles möglich ist für den, der glaubt, 
und für diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, ist nichts schwierig. Ich 
möchte euch allen sagen, dass der Himmel mit der Rettung eurer Seelen 
beschäftigt ist, und aus diesem Grund bin ich hier, um euch zu helfen 
und euren Glauben zu stärken. Verliere nicht den Mut. Sei zuversichtlich. 
Mach weiter. Die Rüstung, die der Herr jedem von euch gibt, ist die 
Bibel. Lesen Sie es und leben Sie es. So kannst du aus der Quelle 
lebendigen Wassers trinken. Meine lieben Kinder, tue allen Gutes. Habe 
keine Angst, die Wahrheiten meiner Botschaften zu verkünden. Fürchte 
dich nicht, selbst wenn sie dich als verrückt behandeln. Ich bin deine 
Mutter. Ich bin immer bei dir, um dich von der Sklaverei der Sünde zu 
befreien. Diejenigen, die in Sünde sind, müssen ihr Leben ändern, denn 
wenn du in diesem Zustand an das Ende deines Lebens kommst, wird 
das Heil für dich schwieriger. Versuche nicht mehr zu sein als andere. 
Demütig sein. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/170&usg=ALkJrhjQIcOwYnXLnZHzc0Tp6YlaIuO8IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/170&usg=ALkJrhjQIcOwYnXLnZHzc0Tp6YlaIuO8IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/171&usg=ALkJrhj9eqwLdrh7a7EMr1TGAUDFrLHd0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/171&usg=ALkJrhj9eqwLdrh7a7EMr1TGAUDFrLHd0Q


172 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/23/1989  

Liebe Kinder, Gott wünscht deine Rückkehr zum Vater, weil er wünscht, 
dass jeder von euch gerettet wird. Wie der Vater ängstlich an die Tür 
deiner Herzen klopft! Aber du öffnest es nicht, um Ihn zu empfangen. 
Wie oft macht ein Vater auf seine Kinder aufmerksam, bevor er sie 
bestraft? So hat Gott die Menschen jahrelang angerufen. Nur eine Mutter 
kann wissen, wie sehr ein Vater verärgert ist. Denken Sie jetzt, liebe 
Kinder, warum diese Mutter leidet für diejenigen, die sie immer noch 
nicht hören wollen. Alles, was ich von dir erbat, ist zu deinem Besten und 
ist das Verlangen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die 
Allerheiligste Dreifaltigkeit ist mit dir. Verliere nicht den Mut. Ich bin bei 
dir, um dir zu helfen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Weiter, weiter, weiter beten. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für die Seelen 
im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass alle meine Pläne 
zustande kommen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

173 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/27/1989  

Liebe Kinder, ich komme heute in vielen Teilen der Welt, weil der Kampf 
zwischen mir und meinem Gegner jetzt in seine entscheidende Phase 
kommt. Ich komme mit großer Macht und Herrlichkeit in die Welt, weil 
Mein Sohn gleich an der Reihe ist. Bereite dich vor. Ich bitte Sie, dass 
Sie mir helfen. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht alles 
erkennen, was mein Herr von mir geboten hat. Hilf mir. Ich gebe allen, 
die in dieser Zuflucht arbeiten, meinen Segen und mein Herz, nämlich 
die Bekehrung. Passt auf. Bereite dich jetzt vor. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

174 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1989  

Liebe Kinder, jetzt ist die Zeit für die Konvertierung. Die Zeit ist 
gekommen für jeden von euch sollte sich vom Bösen trennen. Selig sind 
diejenigen, die den Ruf des Herrn annehmen. Gesegnet sind diejenigen, 
die für die Bekehrung der Menschheit arbeiten und beten, denn Mein 
Sohn wird ihnen einen gerechten Lohn geben. Selig sind diejenigen, die 
Beleidigung und Verleumdung von Blinden unterstützen, die Blinde 
führen, ohne zu wissen, wo sie hinfallen werden. Selig sind die Priester 
und Ordensleute, die zum Glauben zurückkehren. Glücklich und 
gesegnet sind alle, die kommen, um Wasser aus der Schrift Mein Jesus 
Salvador zu trinken; Wader, der den Thron der Verfolgten für den 
Glauben tötet und getröstet wird von dieser Mutter, die die Tränen jeder 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/172&usg=ALkJrhgYRbjGFizrQPGQhccEw3mxI5Q_ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/172&usg=ALkJrhgYRbjGFizrQPGQhccEw3mxI5Q_ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/173&usg=ALkJrhjek_Ht30WdzwjTARnLC3EUVAp-jQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/173&usg=ALkJrhjek_Ht30WdzwjTARnLC3EUVAp-jQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/174&usg=ALkJrhgggHJQJcHe9kyDN1tshm3Y3RgpTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/174&usg=ALkJrhgggHJQJcHe9kyDN1tshm3Y3RgpTA


Seele mit Liebe wischt, wie eine Mutter weiß. Gesegnet sind diejenigen, 
die Frieden suchen, denn ich gebe ihnen meinen Frieden; der Friede 
Meinen Sohnes Jesus Christus, Erlöser Sohn Gottes. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

175 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/30/1989  

Liebe Söhne und Töchter, in diesem Monat Mai fühle ich mich sehr 
glücklich, denn ich wurde von vielen meiner Kinder geehrt, die mit 
meinen Bildern ein Prozessionshaus besuchten. Ich hätte es gerne, 
wenn das nicht nur im Mai, sondern in jedem Monat des Jahres passiert 
wäre. Überall, wo eine meiner Statuen mit Liebe getragen wird, bin ich 
da und bete mit dir für den Frieden in der Welt und für die Bekehrung der 
Sünder. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-6 176- Botschaft  
 

176 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/3/1989  

Liebe Kinder, die Menschheit muss meine Botschaften akzeptieren und 
leben, die ich durch meine Auserwählten, die über viele Regionen der 
Welt verteilt sind, in die Welt geschickt habe. O Kinder, tue Buße, bitte 
um Verzeihung, liebe deinen Nächsten, tue Wiedergutmachung, und vor 
allem, kehre zu Gott zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Mein 
Herz ist sehr beleidigt von meinen Söhnen, die meine Liebesbotschaften 
nicht annehmen. Zuerst schließen meine geliebten Söhne die Türen der 
Kirche. Viele meiner Priestersöhne leugnen die Authentizität meiner 
verschiedenen Manifestationen an vielen Orten auf der Erde. Niemand 
sollte ein gefälliges Urteil gegen die Wahrheit meiner Darstellungen 
fällen. Wie ich bereits sagte, muss Vorsicht geboten sein, aber so wie 
viele es tun, ist es nicht mehr Vorsicht, sondern eher die Einmischung 
meines Gegners. Ich komme in diese Welt, nicht um verhört zu werden, 
sondern um gehört zu werden. Ich komme an diesen Ort, um dich zu 
bitten, zu Gott zurückzukehren, denn nur auf diese Weise kannst du 
gerettet werden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

177 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1989  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter von 
Gott, dem Sohn. Heute möchte ich dich vor den Fallstricken warnen, die 
Satan für jeden von euch einstellen möchte. Du solltest sehr vorsichtig 
sein, denn er ist intelligent und scharfsinnig. Er kennt alle Wege, dich zu 
täuschen. Er kennt auch alle deine Schwächen und vor allem, wie er 
dich niederbringt und dich in sein Reich der Finsternis trägt. In all der 
Zeit, die ich bei dir bin, habe ich dich gewarnt und warne dich wieder. 
Achtung. Um ihn zu bekämpfen, benutze das Gebet, den Rosenkranz, 
die Heilige Schrift und die Eucharistie. Jedes Mal, wenn du kein 
Vergnügen im Gebet hast, kannst du sicher sein, dass es Mein 
mächtiger Gegner ist. Er ist schlau. Achtung. Passt auf. Beobachten Sie 
Tag und Nacht, um nicht in seine Falle zu geraten. Wenn Sie sich von 
ihm gestört fühlen, rufen Sie meinen Namen, Mary. Ruf an, und mein 
Sohn und ich werden an deiner Seite sein, um dich zu verteidigen. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

  
 

178 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 6.10.1989  

Liebe Kinder, Pass auf. Satan wird so handeln, dass viele in seine Falle 
fallen. Ich erkläre dir, dass viele inbrünstige Seelen gleichgültig werden. 
Der Herr hat mich in viele Regionen der Erde geschickt und ich habe 
euch die göttlichen Botschaften treu und liebevoll übermittelt. Ich bitte 
jeden von euch, dein Herz zu öffnen und meine Botschaften zu hören, 
denn nur auf diese Weise kann ich erkennen, was mein Herr geboten 
hat. Wenn Sie in eine der Fallen meines Gegners fallen, beschweren Sie 
sich nicht, denn es fehlte Ihnen nicht an Warnungen. Ich möchte dir 
helfen. Hör mir zu. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

179 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/13/1989  

Liebe Kinder, Mein Unbeflecktes Herz brennt mit Liebe für euch alle. Die 
göttliche Flamme Meines Unbefleckten Herzens möchte die ganze Welt 
durch euch, meine geliebten Kinder, entzünden. Der große Triumph 
Meines unbefleckten Herzens wird durch dich kommen. Ja, du musst ein 
Zeichen von Licht sein, das die ganze Welt erleuchtet. Ich brauche deine 
Hilfe. Ich kann nichts ohne dich tun. Aber wie kannst du das tun? Durch 
Hingabe an mein Unbeflecktes Herz und an den Heiligen Rosenkranz. 
Ich komme an diesen bescheidenen Ort, um dich zu bitten, jeden Tag 
den Rosenkranz zu beten für die Bekehrung der Sünder, für die Erlösung 
der Welt und für die Wiedergutmachung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
für alle Blasphemien, die gegen sie begangen werden. Die Flamme 
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Meines Herzens brennt bereits an den Stellen, wo ich mich zeige und 
anwesend bin. Auch hier wird Anguera bald von dem Feuer der Liebe 
meines unbefleckten Herzens entzündet werden, das mit Liebe für euch 
alle brennt. Es ist das Feuer der Barmherzigkeit Gottes, das Mein Sohn 
dir durch Mein Herz bringt, das für jeden von euch leidet. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

180 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/17/1989  

Liebe Kinder, die Gegenwart eines jeden von euch hier lässt mich sehr 
glücklich sein. Ich will, dass du immer nah bei mir bist. Ich bin immer an 
der Seite von jedem von Ihnen, um Ihnen in den täglichen 
Schwierigkeiten zu helfen. Ich bitte jeden von euch zu beten, wirklich zu 
beten. Höre nicht auf zu beten, denn ich werde nicht aufhören für jeden 
von euch mit Meinem Sohn zu intervenieren. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

181 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.06.1989  

Liebe Kinder, Mein Herz ist jeden Tag mehr und mehr mit Dornen gefüllt. 
Die Dornen sind die Blasphemien und die Eingeburten, die die 
Menschen täglich gegen Mein schmerzliches Herz schleudern. Ich bitte 
dich, dein Leben zu ändern, also Sünde aufzugeben und bekehrt zu 
werden. Ich bin deine Mutter und berate dich, weil ich weiß, dass du sie 
brauchst. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

182 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1989  

Liebe Kinder, ich komme mit großer Freude aus dem Himmel, um euch 
den Weg zu lehren, der zum Vater führt. Während dieser ganzen Zeit 
habe ich die göttlichen Botschaften mit Liebe an dich gerichtet, aber du 
willst sie nicht hören. Warum? Ich weiß, es ist schwer für dich, etwas 
aufzugeben, was du schon so lange getan hast, aber aus Liebe zu Ihm, 
der für dich gestorben ist, kannst du aufhören, wenn du willst, 
vorausgesetzt, dass jeder einen guten Willen hat. Ich möchte dir helfen. 
Passt auf. Hör mir zu! Möge der Herr Sie jede Minute Ihres Lebens 
meinen Sieg spüren lassen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

183 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/27/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin die Königin 
des Friedens. Ich bin die Mutter Gottes, der Sohn. Noch einmal komme 
ich zu dir, um nach etwas sehr Wichtigem zu fragen: DEIN LEBEN. Die 
Zeit ist gekommen, in der jeder von euch, liebe Kinder, nach deiner 
Existenz fragen soll. Ich habe in meinen Händen die Kraft, dich auf dem 
Weg zu wahrer Glückseligkeit zu führen. Lass mich dich führen! Meine 
lieben Kinder, sieh, wie ich dich liebe. Ich möchte, dass jeder von euch 
immer in Mein Unbeflecktes Herz ist. Gib dich mir und ich werde dich zu 
meinem Sohn führen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete für die 
Priester. Bete für die Berufung zum Priestertum. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, dass Satan meine Pläne 
nicht zerstören kann. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

184 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/1989  

Liebe Kinder, heute komme ich, um eure Gebete für alle Priester in der 
ganzen Welt zu bitten, besonders für den Heiligen Vater, Johannes Paul 
II. Bete für ihn. Höre ihn und gehorche ihm in allem. Alle seine Lehren 
sind wahr. Alles, was er sagt, stimmt mit meinem Verlangen und dem 
meines Sohnes Jesus überein. Er ist mein Papst. Er ist mein Lieblings 
Papst. Und durch seine Lehren wird der große Triumph Meines 
unbefleckten Herzens kommen. Hab keine Angst. Bete einfach. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Von diesem 
bescheidenen Ort aus ermutige und segne ich euch im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-7 185- Botschaft  
 

185 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/1/1989  

Liebe Kinder, ich bin sehr glücklich, weil der Herr mir erlaubt, euch hier 
wieder zu vereinen, um euch auf dem harten Weg zur Bekehrung zu 
helfen. Heute lade ich euch ein, das Allerheiligste Sakrament zu 
verehren. In letzter Zeit fühlt sich Jesus sehr allein, weil er von vielen 
verlassen wird. Ich bitte jeden von euch, für Jesus Gesellschaft zu 
leisten. Gehen. Er erwartet dich mit offenen Armen. Danke, dass Sie mir 
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erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

186 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/4/1989  

Liebe Kinder, Dies ist meine Botschaft für heute; Die Zeit für Zweifel und 
Ungewissheiten ist vorbei. Jetzt ist die Zeit für die Konvertierung. Die 
Zeit für deine Konvertierung ist fast abgelaufen. Ich möchte dich auf dem 
Weg des Vertrauens und der Hingabe in die Hände des Herrn 
unterrichten. Gib dich ihm, denn nur auf diese Weise wirst du Frieden 
finden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

187 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/8/1989  

Liebe Kinder, ich komme wieder, um dich zur Umkehr zu rufen. Ich bitte 
Sie, die Botschaften, die Mein Herr durch mich sendet, von ganzem 
Herzen zu akzeptieren. Meine lieben Kinder, weiß, dass mein Kommen 
nicht zufällig ist. Betrachten Sie etwas nicht als einen Witz. Deine Zweifel 
und Bedenken sind Störungen meines Gegners. Achtung. Ich bitte jeden 
von euch, an meine Anwesenheit hier zu glauben und für diejenigen zu 
beten, die nicht glauben. Sie brauchen viel Gebet. Bete für Sie. Christen 
müssen die Liebe Gottes annehmen. Die Menschen müssen mehr und 
mehr beten. Du solltest den größten Teil des Tages in einem Klima des 
Gebetes verbringen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Seelen 
tatsächlich durch deine Gebete gerettet werden. Noch einmal sage ich; 
beten. Bete mehr und mehr. Sag nicht, dass du viel betetest. Als deine 
Mutter sage ich, dass du immer noch nicht viel betest. Ich möchte Sie 
vor dem Sakrament der Beichte warnen. Gehe oft zur Beichte und bete 
mehr. Sehr wenige folgen meiner Botschaft über das Geständnis. Ich 
sage dir noch einmal, dass du nicht nur einmal in der Woche gestehen 
solltest, sondern wenn du das Bedürfnis hast, deine Seele zu reinigen. 
Sie müssen wissen, dass das Sakrament der Beichte sehr wichtig ist. 
Aber sei vorsichtig! Verstecken Sie keine Ihrer Sünden, oder betrachten 
Sie den Priester als irgendeinen Menschen. Im Beichtstuhl repräsentiert 
er Jesus Christus, deinen barmherzigen Erretter. Christus handelt durch 
seine Priester. Das ist eine wunderbare, überraschende und tröstende 
Realität. Für euch Priester muss ich euch nicht von der großen Liebe 
erzählen, die ich für jeden von euch habe. In diesen letzten Zeiten habe 
ich dich täglich in der wahren Nachfolge meines Sohnes Jesus geführt. 
Denn nur so kannst du für alle meine Kinder, die in der Finsternis der 
Sünde leben, Zeichen der Freude und des Trostes werden. Jetzt ist eine 
schmerzhafte Zeit für dich. Dies sind Zeiten, in denen Sie weinen und 
Horror überall sehen werden. Dies sind die Zeiten, die ich auf 
verschiedene Arten und mit vielen Zeichen vorhergesagt habe. Alle 
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Menschen müssen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um das 
Evangelium Jesu zu akzeptieren und ihm zu folgen. Das ist deine 
Aufgabe als Diener Gottes. Dein priesterliches Herz sollte sanftmütig und 
demütig sein, barmherzig und sensibel, rein und mitfühlend und sollte 
immer im Dienste deiner bedürftigen Brüder sein. Niemand ist frei, mit 
diesem Erlösungsplan zu kollaborieren, nicht einmal die Kindern oder die 
Kranken. Alle Christen können und sollten etwas in und um sich selbst 
tun. Jeder braucht Gott, Christus. Wer sagt, dass er Gott nicht braucht, 
ist ein Narr, der auf Sand baut. Christen müssen zu Christus 
zurückkehren. Man muss beten. Ohne Gebet verliert das Leben seine 
Bedeutung und du wirst deine Ziele nie erreichen. Und deshalb musst du 
immer beten, um das Geschenk Gottes lebendig zu machen. Derselbe 
Gott, der Mensch wurde und auf dieser Erde lebte, von Dorf zu Dorf 
ging, allen Gutes tat, geht heute immer noch nach Herzen, die Seine 
Einladung öffnen: Komm, folge Mir. Aber die Leute wollen ihm nicht 
folgen. Sie interessieren sich nur für die Dinge dieser Welt, Eitelkeiten 
und Geld. Die Zeit ist gekommen, in der ich alle Christen einlade, 
gemeinsam für den Frieden in der Welt und die Bekehrung der Sünder 
zu beten. Mut, liebe Kinder. Mut! Verliere nicht den Mut. Denken Sie 
daran, dass die Göttliche Barmherzigkeit niemals versagt. Und wenn du 
in Frieden mit Gott bist, kannst du all deine Schwierigkeiten überwinden. 
Sie haben jetzt keine großen Sünden, weil Sie darauf achten, sie nicht 
zu begehen. Aber du musst immer wachsam sein. Bleibe immer im 
Gebet. Bei deinen Problemen wie Krankheit, verzweifle nicht. Wisse, 
liebe Kinder, dass deine Leiden dir helfen und der Herrlichkeit des 
Reiches Gottes dienen. Denke immer daran, dass der Schmerz niemals 
umsonst ist. Es ist niemals nutzlos. Sei geduldig. Bete immer. Versucht 
immer, in Frieden mit Gott und euren Brüdern zu sein. Du solltest immer 
Erbauer des Friedens sein. Aber sei dir bewusst, dass du keinen Frieden 
mit dem Hass auf die Zerstörung anderer machst. Frieden wird mit 
Frieden gemacht. Ich bin die Königin des Friedens. Ich komme in die 
Welt, um dir zu helfen, Frieden zu haben, den Frieden meines Herrn und 
deines Erlösers Jesus Christus. Priester, meine geliebten Söhne: Ich 
möchte dich auf die Höhe der Heiligkeit führen. Ich bitte jeden von euch, 
sich dem Unbefleckten Herzen zu weihen. Bring meinen Schutz auf dich. 
Ich lade Sie ein, immer auf die Worte des Papstes aufmerksam zu sein. 
Gehorche dem Vikar Christi. Gehorche ihm in allem. Seine Worte geben 
Trost, Hoffnung und Zuversicht. Alles, was er sagt, ist wahr. Papst 
Johannes Paul II. Ist das größte Geschenk, das Mein unbeflecktes Herz 
von Jesus für diese Zeiten der Reinigung erhielt, die in Wahrheit nicht 
gut sind. Das Priestertum ist ein göttlicher Ruf. Das weißt du bereits, da 
es sich auf den wichtigsten Dienst für das demütige Volk Gottes bezieht. 
Mit deinen Worten kommt Christus zur Welt und ist unter den Menschen 
gegenwärtig. Was für eine wunderbare Sache. Schade, dass viele von 
Ihnen die große Macht, die Sie besitzen, nicht erkennen. Ihre Rolle als 
Priester ist unverzichtbar. Jeder in der Gemeinde kann 
zusammenarbeiten, aber niemand kann das tun, was die Priester tun. Es 
ist wahr, dass die Gnade Gottes auf die gleiche Weise handeln kann, 
besonders dort, wo es keinen Dienst Gottes gibt und wo niemand für 
diesen Mangel verantwortlich ist. Aber Sie können nicht vergessen, dass 
der normale und sichere Weg der Erlösung durch die von Christus 



eingesetzten Mittel und die von Ihm geschaffenen Formen zustande 
kommt. Sei nicht enttäuscht von dem Mangel an Jugendlichen im Dienst 
des Herrn. Sei zuversichtlich, bete, sei mutig. Verkünde immer die 
Wahrheit, nicht mehr als die Wahrheit. Die Wahrheit, die Mein Herr dir 
anvertraut hat, war nicht verborgen oder begraben. Aber indem Moment, 
indem es bedroht ist, mit Demut und Mut zu verkünden. Wenn Sie mich 
brauchen, rufen Sie mich beim Namen an. Ich bin hier, um dir zu helfen. 
Meine starke Hilfe wird von meinem ersten geliebten Sohn, Papst 
Johannes Paul II., stark beansprucht, der ständig die göttliche 
Barmherzigkeit für Sie anruft. Seien Sie sicher, dass es für Ihre 
Pastoren, die Bischöfe, nichts Wichtigeres, Dringenderes oder 
Kostbareres als Ihre Heiligkeit gibt. Und Sie, Bischöfe Brasiliens, frage 
ich; couragiert sein. Hab keine Angst, die Wahrheit zu sagen. 
Verkündige ständig Jesus Christus und seine göttliche Botschaft. Der 
Herr hat dir die Bestimmung seiner Kirche anvertraut. Sie, meine 
geliebten Söhne, sind die Hauptinstrumente des Sieges Christi. Also, sei 
im Namen Christi und seines Evangeliums Väter und Brüder für deine 
Priester. Ihnen, den Geistlichen der Kirche, Bischöfen und Priestern, als 
Mutter der Kirche, habe ich eine Bitte zu machen; verkünde allen 
Menschen das Evangelium Jesu. Sei Meister der Wahrheit, diese 
Wahrheit, die Christus dir anvertraute. Als Mutter der Kirche sehe ich, 
dass du eine wahre Einheit unter dir, Bischöfen und Priestern, brauchst. 
Eine andere Sache, die ich von dir erbitte; um dich herum eine Barriere 
der Vereinigung bilden und niemals getrennt werden. Das ist mein 
Verlangen und das Verlangen meines Herrn. Schließlich appelliere ich 
an alle Bischöfe dieser großen Nation, die ich sehr schätze und liebe: tue 
dein Bestes, um immer nah bei deinen Priestern zu sein. Möge der 
Heilige Geist dich jetzt und für immer erleuchten. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

188 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/11/1989  

Liebe Kinder, ihr sollt immer dem Herrn dienen. Du solltest alles 
verteidigen, was von Gott ist, denn du bist Gottes Söhne und nicht 
Satan. Bete in jedem Augenblick zu deinem Glauben und lass dich von 
den Händen des Herrn leiten. Deine Pflicht als Christen in jedem 
Augenblick deines Lebens ist es, was von Gott ist, und zu sagen, was 
zum Königreich Satan gehört. Ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und 
deine Mutter. Ich bin hier, um dir zu helfen. Lass dich von mir sanft 
leiten. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Weiter, weiter, weiter beten. Bete für dich selbst. Bete für die Priester. 
Bete für die Seelen im Fegefeuer. Bete für den Heiligen Vater. Bete, 
dass alle meine Pläne zustande kommen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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189 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/15/1989  

Ich komme heute als Mittler aller Gnaden, denn ich möchte wirklich ganz 
besondere Gnaden geben. Ich bitte jeden von euch, auf sich selbst zu 
verzichten. Verlasse alle Dinge dieser Welt, die dich von Gott 
wegnehmen. Als Mutter Jesu kann ich dir helfen, wann immer du es 
brauchst. Aber ich kann dich nicht retten. Nur Gott kann das tun. Ich bitte 
einfach für jeden von euch vor Meinen Sohn Jesus. Das ist meine 
Aufgabe als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Ich bin Mutter 
und als Mutter fühle ich, dass ich dir helfen muss, denn ich weiß, dass 
du Hilfe brauchst. Und wie du es brauchst. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

190 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter des 
Ewigen Gottes. Heute komme ich, um dir zu zeigen, wie du folgen 
musst, um mit Gott und deinem Nächsten gut zu leben. Ich bin traurig, 
wenn eines meiner Kinder gegen meinen Herrn lästert oder wenn eine 
mir geweihte Seele ewig verloren ist. Ich brauche deine Gebete und 
deine Opfer. Betet weiter, dass die Werke, die ich begonnen habe, 
verwirklicht werden. Der Teufel ist wütend und möchte viele Dinge tun, 
damit meine Pläne nicht verwirklicht werden. Beten. Bete viel. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

191 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/22/1989  

Liebe Kinder, ich habe mein ganzes Leben für jeden von euch gewidmet, 
aber du willst nichts für mich tun. Warum? Wenn du die Nachrichten, die 
ich dir die ganze Zeit geschickt habe, nicht akzeptieren willst, erhältst du 
keine Gnade. Aber wenn du die Botschaften, die Mein Herr dir durch 
mich sendet, mit ganzem Herzen akzeptierst, wirst du alles bekommen, 
sogar Dinge, die für dich unmöglich sind. Ich bin die Mutter, die für jeden 
von euch eintritt. Hilf mir! Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier 
zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

192 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/25/1989  
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Liebe Kinder, seht, wie die Menschheit in diesen letzten Zeiten ist. Die 
Menschen interessieren sich nicht mehr für Gott. Für viele existiert Liebe 
fast nicht, und so ist die Menschheit auf dem Weg in einen großen 
Abgrund. Ich bin auf die Welt gekommen, um das zurückzuerobern, was 
Gott gehört, und mir zu helfen, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden. Wenn Männer nicht durch wiederholte Aufrufe zur 
Bekehrung zu Gott zurückkehren, wird sich eine große Strafe nicht 
verzögern. Das wird viel größer sein als die Flut. Hab keine Angst. Wer 
auf der Seite des Herrn ist, wird nicht leiden. Beten. Beten. Du weißt 
nicht, was dich erwartet. Beten. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

193 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/29/1989  

Liebe Kinder, Meine heutige Botschaft ist für alle, die hier sein möchten, 
aber aus welchem Grund auch immer, nicht kommen können. Ich 
möchte all diesen Personen sagen, dass ich ihre Gebete mit viel 
Zärtlichkeit empfange, obwohl sie in diesem Moment nicht hier sind. Ich 
danke all denen, die mit mir in diesem Refugium arbeiten. Vielen Dank. 
Vielen Dank. Ihnen fehlt nicht die wunderbare Belohnung, die Mein Herr 
für Sie vorbereitet hat. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-8 194- Botschaft  
 

194 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/1/1989  

Liebe Kinder, ich bitte jeden von euch, die Lästerungen, die gegen Mein 
Unbeflecktes Herz und das Herz Meines Göttlichen Sohnes begangen 
wurden, zu erneuern. Dies ist die Zeit, in der der Herr dir ganz 
besondere Gnaden geben möchte. So mache noch heute 
Wiedergutmachung für die Vergehen, die jeder von euch gegen die 
Heiligen Herzen begeht. Mein großer Wunsch ist, dass alle zu Gott 
zurückkehren und miteinander versöhnt leben. Ich bin die Mutter des 
Ewigen Gottes, der Mutter Jesu, deiner Mutter. Ich möchte dir helfen. 
Hör mich. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

195 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.5.1989  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/193&usg=ALkJrhiE24NcApHzEbfIy8N-5lipxROx3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/193&usg=ALkJrhiE24NcApHzEbfIy8N-5lipxROx3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/194&usg=ALkJrhhjRiCMXXT3fqsk6TKfnr7OGb0HIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/194&usg=ALkJrhhjRiCMXXT3fqsk6TKfnr7OGb0HIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/195&usg=ALkJrhhyzkw7lePxIhfJRaEG49tZu3X9Fg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/195&usg=ALkJrhhyzkw7lePxIhfJRaEG49tZu3X9Fg


Liebe Kinder, heute bin ich sehr glücklich und möchte diese Freude mit 
jedem Einzelnen von euch teilen. Ihre Anwesenheit hier ist für mich ein 
Motiv für große Freude. Danke, dass du noch einmal gekommen bist. 
Sei erfüllt mit Freude und Mut, liebe Kinder. Sei nicht entmutigt. Vertraue 
auf den Herrn, denn Seine Gnade ist unendlich. Ich bin die Königin des 
Friedens. Lass mich dich sanft führen und du wirst das Gewicht deiner 
täglichen Schwierigkeiten nicht spüren. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

196 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.08.1989  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, deine Herzen zu erneuern. Öffne 
deine Herzen für den Herrn. Ich bitte jeden von euch, unbegrenztes 
Vertrauen in mein Unbeflecktes Herz und in das Herz meines göttlichen 
Herrn zu haben. Das größte Übel, das immer noch in jedem von euch ist, 
ist die Sünde, das könnt ihr euch sicher sein, denn die Sünde nimmt 
euch völlig von Gott weg. Christus, der ohne Sünde war, verabscheute 
die Sünde, liebte aber die Sünder mit besonderer Liebe und besuchte sie 
oft, um sie zu verzeihen. Und ich sage es dir; Verliere die Hoffnung nicht. 
Vertraue auf den Herrn. Ich bitte Sie auch, immer den von Papst Leo 
XIII. Verfassten Exorzismus zur Hand zu haben, ein kurzes Gebet, aber 
sehr wirksam, um Seelen zu retten. Trage es immer bei dir. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

197 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/12/1989  

Liebe Kinder, die Menschheit steht am Rande der Zerstörung, die sie mit 
ihren eigenen Händen provozieren kann. Was ich dir in Fátima für dieses 
Jahrhundert vorausgesagt habe, hat bereits begonnen. Es besteht die 
Gefahr für die Menschheit eines neuen Weltkriegs. Ich fühle ein großes 
Leid für das, was dich erwartet, meine armen, unschuldigen Kinder, die 
so von Hunger, Krieg, Hass und Gewalt bedroht sind. Das ist eine 
furchtbar schmerzhafte Zeit für dich. Bete und tue Buße. Die Strafe wird 
nur kommen, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

198 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/15/1989  
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Liebe Kinder, heute bist du an der Seite deiner Himmlischen Mutter, die 
zur Ehre des Paradieses und der Seele erhoben wurde. Heute ist der 
Himmel im Fest. Alles Paradies freut sich, den herrlichen Körper deiner 
himmlischen Mutter zu betrachten und die Helligkeit der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit zu reflektieren. Auch du schaust auf mich, und ich werde 
das Licht und den Frieden meines Herrn und deines Erretters, Jesus 
Christus, übermitteln. In deinen schwierigsten Momenten, schau auf 
deine Mutter im Himmel, um Mut und Hilfe. Wenn du fällst oder wenn du 
das Gewicht der Niederlage fühlst oder dich mit Bösem und Hass 
befindest, komm zu mir und ich werde dir sichere Unterstützung geben. 
Heute, mit barmherzigen Blicken auf meine armen unschuldigen 
sündigen Kinder schauend, sage ich; Ich bin deine himmlische Mutter. 
Ich bin die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist. Ich lade euch alle ein, 
Zuflucht in meinem makellosen Mantel zu nehmen, um beschützt zu 
werden und zu Jesus, deinem barmherzigen Erretter, zu führen. Ich bin 
die Zuflucht der Sünder. Schau heute ins Paradies, wo deine himmlische 
Mutter Leib und Seele erhoben wurde, und ich werde dich trösten. Indem 
Moment, indem die Wut meines Gegners losgelassen wird und es 
schafft, so viele durch die Macht des siegreichen Bösen zu untergraben, 
lade ich dich, meine armen Kinder ein, immer im Gebet zu bleiben. Seid 
Instrumente des Sieges Christi. Verzichte auf alles, auf alles und in der 
Stunde deines Todes wirst du direkt in den Himmel transportiert. Um Sie 
zu ermutigen und Ihnen zu helfen, auf der Straße zu reisen, auf der ich 
Sie führe, werde ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen auf jeden 
von Ihnen schütten. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

199 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/19/1989  

Sei erfüllt mit Mut, denn ich bin die Mutter der Hoffnung und Königin des 
Friedens. Komm zu mir, meine Kinder, denn ich möchte euch alle 
zusammen zu meinem Sohn Jesus bringen, der in allen Tabernakeln der 
Welt gegenwärtig ist. Jesus ist im eucharistischen Sakrament 
gegenwärtig, um euch beim Aufbau dieser Vereinigung zu helfen und 
euch ein Beispiel dafür zu geben, wie man mit vollkommener Hingabe 
liebt. Es ist nicht ungewöhnlich in deinem Leben für zwei oder drei oder 
mehr Personen, die es lieben, getrennt zu werden. Ich beziehe mich auf 
Personen, die ihr Heimatland verlassen, um in fernen Ländern ihre 
Lebensfreude zu suchen. Wenn sie gehen, weinen diejenigen, die 
bleiben, nach denen, die gehen. Diejenigen, die gehen, hinterlassen ein 
einfaches Geschenk oder ein Foto, damit diejenigen, die bleiben, eine 
Erinnerung haben. Ein Zeugnis ist eine Lektion der Liebe in der Stunde 
der Abreise. Der Herr Jesus Christus, vollkommener Gott und 
vollkommener Mensch, hinterlässt kein Symbol, sondern die Realität von 
Ihm. Christus ist nicht weit von dir. Er geht zum Vater, bleibt aber unter 
den Menschen. Er hinterlässt kein einfaches Andenken. Er ist wirklich 
anwesend in der Eucharistie, Körper und Blut, Seele und Gottheit unter 
den Erscheinungen von Brot und Wein. Das eucharistische Herz Jesu 
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wird große Dinge in dir tun. Sei gefügig. Sünde nicht mehr. Sei immer im 
Zustand der Gnade. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

200 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.8.1989  

Liebe Kinder, vertraue auf die göttliche Gnade. Lassen Sie sich von den 
tatsächlichen Bedingungen nicht schlagen oder zerstören, sondern 
halten Sie die Hoffnung auf ein besseres Morgen wach. Du hast einen 
Vater im Himmel und eine Mutter, die dich mit unbegrenzter Liebe liebt, 
also brauchst du keine Angst zu haben. Vertraue auf den Herrn. Ich 
gebe meinen Segen und Mein Herz allen Kindern, den Kranken, den 
Armen, den Ausgegrenzten, den Bedrängten, allen. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

201 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1989  

Liebe Kinder, nicht jeder hat die Gabe, meine Pläne zu verstehen, nur 
die, die ich berufen habe, Teil meiner siegreichen Armee zu sein. 
Wenige werden genannt. Dennoch, deine himmlische Mutter durch sie, 
bietet allen meinen Kindern, die auf dem Weg zum Verderben reisen, die 
Möglichkeit zur Erlösung. Dein Leben hier auf der Erde ist tatsächlich 
eine ununterbrochene Folge von Begegnungen mit Gott, mit Christus. 
Ja, du triffst wirklich Christus in jedem Moment; in der Heiligen Schrift als 
das Wort Gottes; in seinen Ministern, als Priester, Priester und Pastor; 
bei deinem Nächsten, besonders bei Kindern, den Armen, Kranken und 
Marginalisierten. Schließlich treffen Sie Christus, der gegenwärtig in den 
Sakramenten ist, Kanäle seiner rettenden Handlung. Möge Mein Herr 
euch alle segnen, alle, die meine dringenden Appelle erhalten haben. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

202 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.08.1989  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein zu beten. Ohne Gebet kannst du 
nicht erreichen, was du willst. Wisse, meine lieben Kinder, dass du durch 
das Gebet viel Freude und viel Frieden erhalten wirst. Durch das Gebet 
werden Sie reicher an der Gnade Gottes. Und so, liebe Kinder, bete, 
bete viel. Ich möchte, dass das Gebet das Leben eines jeden von euch 
ist. Ich bitte Sie besonders, für alle zu beten, die weit von Gott entfernt 
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sind, damit sie zurückkehren. Öffne deine Herzen heute. Auf diese 
Weise wirst du reicher sein, denn Gott wird in den Herzen aller 
Menschen herrschen. Dein christliches Herz sucht Glück und will es im 
Zusammenhang wahrer Liebe erfahren, aber das ist nur möglich, 
wiederhole ich, wenn du dein Herz dem Herrn öffnest. Und so, liebe 
Kinder, bete, bete, bete viel. Hör nicht auf zu beten. Möge das Gebet in 
der ganzen Welt regieren, und möge jeder von euch immer bereit sein, 
an diesem Erlösungsplan mitzuarbeiten. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-9 203- Botschaft  
 

203 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/2/1989  

Liebe Kinder, ich liebe dich und will es dir sagen; Gott, der dich liebt, der 
Liebe ist, ist der, der dich heute durch mich ruft, um seine göttliche 
Botschaft zu leben: das Evangelium. Als konsequentes und klares 
Zeugnis, bewahren Sie intakt und helfen Sie, den Schatz des christlichen 
Glaubens, der Ihnen durch die Taufe gegeben wurde, fruchtbar zu 
machen. Sei den Geboten des Herrn treu, denn nur auf diese Weise 
kannst du gerettet werden. Möge der barmherzige Herr dich jetzt und für 
immer unter Seinem unermesslichen Schutz halten. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

204 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/5/1989  

Liebe Kinder, sei erfüllt mit Mut, denn ich bin die Mutter der Gnade und 
Barmherzigkeit. Öffne dich Gott und gib ihm deine eigene Existenz, und 
du wirst ständig im spirituellen Leben wachsen. Deine Spiritualität muss 
von der reinen Schrift trinken, die Christus ist, Meister der Meister, 
Pastor deiner Seelen, oberstes Vorbild eines jeden Erziehers und aller 
Bildung. Mein Herr braucht den Beitrag von euch allen, damit andere 
Herzen das Wort empfangen können, das nicht alle verstehen, das heißt 
das Wort der Einladung und der vorbehaltlosen Spende für die Sache 
Seiner Herrschaft. Wenn Sie helfen wollen, das Leben und die Sendung 
Christi fortzusetzen, seien Sie seinen Geboten treu, denn nur so können 
Sie wirklich Seine Nachahmer sein. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

205 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.09.1989  
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Liebe Kinder, ich bin hier, weil ich Christus treu bin und weil ich jeden 
Einzelnen von euch liebe. Ich möchte allen von euch die Liebe meines 
Sohnes Jesus sagen und bezeugen, damit ihr an ihn glaubt und errettet 
werdet. Der demütige Diener des Herrn ist heute in eurer Mitte mit 
derselben Intensität und Zuneigung, mit der das göttliche Master die 
Menschenmengen und besonders die Menschen, die unter ihren 
Problemen leiden, empfangen und gesegnet hat. Ich komme, um allen 
zu helfen. Ich bin die Mutter aller und besonders der Armen. Gesegnet 
sind die Armen und diejenigen, die für Christus besonders empfindlich 
auf seine Brüder reagieren, die Mangel an Notwendigkeiten leiden. 
Beschäftige dich nicht damit, Reichtümer anzuhäufen. Du solltest die 
Güter, die Gott dir gegeben hat, allen zur Verfügung stellen. Sucht zuerst 
euer geistliches Leben. Ich bin nicht hier, um die Reichen zu verurteilen. 
Auch Christus hat die Reichen nicht dafür verurteilt, reich zu sein oder 
luxuriöse Kleidung zu benutzen. Er verurteilte nachdrücklich die Reichen, 
die das Elend der Armen nicht für notwendig hielten. Christus verurteilte 
den einfachen Besitz materieller Güter nicht. Aber seine schärfsten 
Worte richteten sich an diejenigen, die ihre Güter selbstsüchtig nannten, 
ohne an ihren Nachbarn zu denken, dem die Notwendigkeiten fehlten. 
Lebe in der Unbefleckten Liebe Meines Herzens. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

206 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/9/1989  

Liebe Kinder, nehmt Krankheit und Leiden mit Liebe an, wie Jesus es 
getan hat. Christus, Sohn Gottes, unschuldig, wusste Leiden in Seinem 
eigenen Fleisch. Und deshalb, liebe Kinder, verzweifelt nicht. Vertraue 
auf die göttliche Gnade. Krankheit ist in der Tat ein Kreuz, ein Kreuz, 
manchmal sehr schwer, eine Prüfung, die Gott im Leben eines 
Menschen durch ein Kriterium erlaubt, das unsere Fähigkeit zu 
verstehen übersteigt. Aber es sollte nicht als ein blindes Todesopfer 
betrachtet werden, nicht unbedingt als Strafe. Es ist nicht etwas, das 
zerstört, ohne einen positiven Aspekt zu haben. Im Gegenteil, auch 
wenn es auf dem Körper lastet, wird das Kreuz der Krankheit, das in der 
Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi getragen wird, auch für den kranken 
Menschen oder für andere, die ihm helfen, zu einer Quelle des Heils, des 
Lebens oder der Auferstehung. Noch einmal sage ich, verlier nicht die 
Hoffnung. Vertraue auf den Herrn, denn seiner Gnade sind keine 
Grenzen gesetzt. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

207 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/12/1989  
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Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Hoffnung. Ich vertraue euch allen, 
meine lieben Kinder, Meinen Sohn Jesus, euren barmherzigen Erlöser. 
Ich vertraue dich Ihm an, und du vertraust Ihm. Vertrauen Sie ihm heute 
und in Zukunft Ihren Tag, Ihren Glauben und Ihre Liebe, Ihre Werke, 
Freuden und Sorgen, Sorgen und Hoffnungen an. Sei nicht 
niedergeschlagen, wandle mit Hoffnung. Zählen Sie auf ein besseres 
Morgen. Hör nicht auf, auf das Kreuz Christi zu blicken, und darin wirst 
du dich heute und in der Zukunft wiederfinden. Mit besonderem und 
warmem Appell adressiere ich die junge Generation, Sie Kinder und 
Jugendliche: Bewahren Sie Ihr Erbe mühsam erobert und erworben, 
Opfer und Gebete Ihrer Vorfahren. Bewahre und entwickle es. Arbeite 
zur Ehre Gottes, zu deinem eigenen Wohl, zum Wohl der Gesellschaft, 
des Landes, indem du lebst, zum Wohl der Kirche in diesem Land, für 
das deine Mutter eine besondere Anziehungskraft hat. Gott ist mit dir. Du 
bist jetzt alleine. Deine himmlische Mutter ist mit dir, um dir zu helfen. 
Vertrauen! Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

208 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/16/1989  

Liebe Kinder, arbeite, um gute Gefühle zu kultivieren. Sei Brüder für alle, 
sogar für diejenigen, die oft ihre Herzen zu schließen scheinen. Wenn du 
in einem Moment versagt scheinst, rufe Jesus Christus an, denn Er ist 
die einzige Orientierung deines Geistes, die einzige Richtung für deine 
Intelligenz, deinen Willen und dein Herz. Er ist der Erlöser der 
Menschheit. Er ist der Erlöser der Welt. In ihm ist Errettung, und es gibt 
keine Erlösung außer in Ihm. Er hat dich durch Beispiel und Wort gelehrt, 
dass der Weg der Erlösung Liebe ist; zuerst und vor allem die Liebe 
Gottes; Und weil Gott sich väterlich um alle kümmert und möchte, dass 
die Menschheit eine einzige Familie wird und sich gegenseitig wie eine 
Familie behandelt, sollten Sie einander lieben, so wie Jesus Christus Sie 
geliebt und gelehrt hat. Ich bin die Mutter Gottes des Sohnes und deine 
Mutter. Ich komme nicht vom Himmel, um jemanden zu verurteilen, 
sondern um dir zu helfen, auf den Weg zu gehen, der zur Erlösung führt. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

209 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1989  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Bete für diejenigen, die auch beten und für 
diejenigen, die nicht beten können und für diejenigen, die nicht beten 
wollen. Mögen sie alle gut sein. Bete und tue, was Gott von dir will. Ich 
brauche dich, meine lieben Kinder. Hilf mir. Ich leide unter denen, die 
fern von Gott bleiben. Teile mein mütterliches Leiden. Verurteile 
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niemanden. Bete, liebe, trage das Kreuz mit mir von diesem Leiden, um 
alle zu retten. In diesem Moment segne ich alle kranken Menschen in 
Krankenhäusern, alle diejenigen, die körperlich oder seelisch leiden. Ich 
segne die Kinder. Ich segne euch alle, alte und junge, Eltern und 
Nachkommen, alle, die hier in diesem Moment anwesend sind, 
schließlich segne ich alle Brasilianer, sowie alle Brasilianer, die in 
anderen Ländern leben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier 
zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

210 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.9.1989  

Liebe Kinder, liebe immer und tue allen Gutes. Sage immer Nein zu 
Versagen in Liebe, Gewalt und Bösem. Und sag Ja zu lieben, denn nur 
Liebe rettet und baut. Mein Sohn Jesus Christus bietet dir die größte 
Freude in der Welt, nämlich zu wissen, wie man liebt und sich geliebt 
fühlt. Verliere nicht den Mut. Vertrauen. Es gibt keinen Grund zur 
Verzweiflung. Wie er verheißen hat, ist mein Sohn bis zum Ende der Zeit 
bei euch, mit seiner Hilfe, seiner Gnade und seiner unendlichen Kraft. 
Mut, liebe Kinder, sei immer mutig. Ich bin an deiner Seite, um dir zu 
helfen. Vertrau mir. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

211 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/26/1989  

Liebe Kinder, bewahre Wahrheit und Aufrichtigkeit in dir. Geh nicht hier 
und da herumliegen. Sag immer die Wahrheit, denn Lügen gehören nicht 
Gott, sondern dem Teufel. Du solltest immer versuchen, ein Beispiel für 
Würde zu sein, so dass all deine Brüder deine Art zu handeln 
nachahmen. Sei aufrichtig mit deinen Brüdern. Verhalten Sie sich immer 
als wahre Christen. Ich wiederhole, sag die Wahrheit, denn Lügen 
zerstören dich geistig. Sei auch Meister der Wahrheit. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

212 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.1989  

Liebe Kinder, heute lade ich Sie ein, die Botschaften zu leben, die ich 
Ihnen in den letzten zwei Jahren gegeben habe. Wisse, meine lieben 
Kinder, dass meine Gegenwart hier in deiner Mitte eine große Gnade ist, 
die Gott dir gibt. Ich wünsche, dass diese Gnade für jeden Einzelnen von 
euch ein Leben in Fülle ist. Lebe die Botschaften, die ich dir zu deinem 
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eigenen Wohl und zu deinen Brüdern gegeben habe. Wenn dich jemand 
beleidigt, weil du meine Botschaften lebst, fühle dich nicht traurig, meine 
Kinder. Im Gegenteil, dein Herz sollte froh sein und Gott sei Dank für 
diese Gelegenheit, deinen Glauben zu zeigen. Gott wird dich niemals 
verlassen. Er ist immer bei dir, und um dir ganz besonders zu helfen, hat 
Er mir die Gnade gegeben, hier bei dir zu sein. Verliere nicht den Mut. 
Mut, liebe Kinder. Möge Mein Herr in diesem Augenblick dein Brasilien 
segnen. Möge Gott alle Brasilianer mit Frieden und Wohlstand, 
gelassener Eintracht, Verständnis und Brüderlichkeit segnen. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

213 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/30/1989  

Liebe Kinder, seid glücklich, dass ihr Christen seid. Zeige es durch deine 
Worte, dein Verhalten, bei der Arbeit, in deiner Familie, mit einem Wort, 
überall und überall. Bei jeder Gelegenheit solltest du ein wahres Zeugnis 
von Jesus geben, nicht nur in Worten, sondern vor allem in Taten. Auf 
diese Weise werden Sie sich als wahre Jünger meines Sohnes 
verhalten. Es ist nicht genug zu sagen, ich bin ein Christ. Zuerst musst 
du lernen, Christ zu sein. Wenn du ein wahrer Christ sein willst, musst du 
die Botschaften Christi mit all deiner Kraft und deinem Mut leben, damit 
deine Werke lauter sprechen als deine Worte. Pflanze Glauben, 
Hoffnung, Liebe und Nächstenliebe in deine Herzen, denn dies ist der 
sichere Weg, der dich durch Jesus, deinen Führer, zum Vater führt. Sei 
immer zuversichtlich, denn ich werde dir auf außergewöhnliche Weise 
zur Seite stehen, um deine Pläne zu vervollständigen. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-10 214- Botschaft  
 

214 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/1989  

Liebe Kinder, mein Herr ist immer bei dir. Er hilft dir immer, deinem 
Willen entsprechend zu wachsen. Er bietet eine herrliche Mission an, die 
allen ohne Unterschied erfüllt werden kann und gibt jedem, was 
notwendig ist, um in der ihm anvertrauten Mission voranzukommen. 
Wahlfreiheit wurde allen gegeben. Der Herr gibt jedem die Freiheit, den 
Weg zu wählen, dem er folgen soll. Aber es gibt eine Sache, die Sie 
beachten sollten; Der richtige Weg bringt dich immer näher zu den 
Herrlichkeiten des Herrn. Der falsche Weg hält dich auf und verzögert 
deine spirituelle Entwicklung. Der Beweis, dass ein Christ auf den Herrn 
vertraut und seine Botschaften lebt, liegt in seinen Taten, nicht in seinen 
Worten. Sei zuversichtlich. Arbeite für die Rettung von Seelen mit Liebe. 
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Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

215 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.7.1989  

Liebe Kinder, Friede. Wie Frieden für die Menschheit wichtig ist. Aber 
nicht jeder sucht Frieden. Versuche in Frieden mit deinen Brüdern zu 
leben, meine Kinder. Wenn Sie dies tun, werden Sie immer an Ihrer 
Seite die aufrichtige Unterstützung des Freundes haben, den Gott der 
Vater gesandt hat, um Ihnen zu helfen, Jesus Christus. Verliere nicht 
den Mut. Vertraue dem Herrn jeden Augenblick deiner Existenz an. 
Deine Stärke hängt von deiner Willenskraft ab. Jesus wird nach und 
nach in eure Herzen eingehen und in eurer Seele ein Klima des 
Friedens, der Liebe, der Freude und des Glücks erschaffen. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

216 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.10.1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte, dass ihr alle 
in diesem Erlösungsplan mitarbeitet. Ich bitte dich, ich flehe dich an; Hilf 
mir! Ich brauche dich. Lebe in der Ruhe, die ich dir anbiete. Immer 
lieben. Bete und mache Wiedergutmachung. Lebe immer gut, wie Jesus 
es tat, und Er wird mit dir glücklich sein. Ich bin immer an deiner Seite, 
um dich zu stärken, dich zu führen und dich zu verteidigen. Sei 
zuversichtlich, geduldig und hoffnungsvoll. Bald wird ein neues Licht in 
deinem Leben erscheinen. Mut, liebe Kinder, Mut. Verschwinde nicht. 
Vorwärts gehen. Bete, vertraue und betrete den sicheren Schutz meines 
Unbefleckten Herzens, um an meiner siegreichen Armee teilzuhaben. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

217 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1989  

Liebe Kinder, seid immer zuversichtlich. Lass dich nicht von den 
Problemen mitreißen, die in dein Land eindringen. Versuchen Sie so weit 
wie möglich, diese Probleme zu reduzieren, bis sie verschwinden. Bete, 
bete, bete. Verliere nicht den Mut. Sei fest wie ein Fels, der einen Sturm 
unbewegt wittert. Versuche Dinge richtig zu machen. Bitten Sie den 
Heiligen Geist, Sie vor jeder Entscheidung zu erleuchten. Du musst nicht 
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traurig sein, meine Kinder, denn das wird alles nur noch schlimmer 
machen. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Verliere nicht den Mut. Ich bin 
an Ihrer Seite, um Ihnen bei der Durchführung dieser großartigen 
Mission zu helfen. Sei stark, um nicht von den Freudenströmen, die vor 
dir kommen, berührt und davongetragen zu werden, in Erwartung einer 
winzigen Chance, dich in einen großen Abgrund zu tragen. Achtung. 
Bleib so, wie ich es dir gezeigt habe. Ich bin die Mutter oder alle, ohne 
Unterschied, also möchte ich dir helfen. Verschwende deine kostbare 
Zeit nicht mit Klagen und Traurigkeit. Kämpfe wie echte Soldaten Christi, 
im offenen Kampf mit dem Feind. Zuerst müssen Sie den Grund für 
diesen Kampf kennen, um von dieser Arbeit zu profitieren. Die Antwort 
wird dir im Evangelium gegeben werden, das mein Sohn für dich 
hinterlassen hat. Daher lade ich Sie ein, jeden Tag eine Passage aus 
dem Evangelium zu lesen. Ich möchte dir helfen. Ich möchte, dass Sie 
als Kinder für mich handeln und ich werde Sie zu Jesus bringen. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  

  
 

218 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.10.1989  

Liebe Kinder, ich bin sehr glücklich wieder hier zu sein. Bleibe vereint in 
Liebe und Verständnis, damit Friede und Glück in dir herrschen. Arbeite 
in dir selbst, erneuere dein Inneres auf dem Weg der Liebe. Und dann, 
so gut wie möglich, hilf all denen, die deine Hilfe brauchen. Versuche 
immer im Zustand der Gnade zu sein, damit Jesus immer bei dir sein 
kann. Mit Jesus an Ihrer Seite werden all Ihre Handlungen von Ihm 
gesegnet und dem Vater angeboten werden. Tue deinen Teil. Jesus wird 
dir helfen. Er wird den Rest erledigen. Öffne deine Herzen, damit Liebe 
dein Sein durchdringen kann, und langsam wirst du dich von deinen 
Unvollkommenheiten und Leiden befreien. Sei zuversichtlich. Vertraue 
auf dich selbst. Es ist ein großer Schatz in dir, aber du musst dich 
bemühen, es zu finden. Sei zuversichtlich. Ich werde dir helfen, so viel 
ich kann. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

219 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/18/1989  

Liebe Kinder, gib dein Bestes in deiner Aufgabe, immer mit Liebe, 
Geduld, Aufrichtigkeit und gutem Willen, damit du all deinen Brüdern 
helfen kannst. Lass dein Herz sich zugunsten deines Mitmenschen 
zeigen. Nimm diese Gelegenheit wahr, die Mein Herr dir anbietet, um 
immer mehr im geistlichen Leben zu wachsen. Ich handle mit Zuversicht, 
Mein Sohn und ich werden immer an deiner Seite sein und dir in der 
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edlen Mission helfen, die Gott dir gegeben hat. Ahmt Jesus in seinen 
Werken und seinen Lehren nach. Wenn du dies tust, wirst du Frieden 
und Harmonie in deinen Herzen erlangen. Ihr seid Arbeiter in der Ernte 
des Herrn. Jeder von euch muss euer Herz reinigen, damit der Same 
Meines Sohnes eine Fülle von Früchten in euch geben kann. Verliere 
nicht den Mut. Mut. Bleibe im Gebet, im Leiden und in der Hoffnung, 
denn die Stunde deiner Befreiung rückt näher. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

220 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.10.1989  

Liebe Kinder, Sie können frei tun, was Sie wollen, aber Sie können sich 
einer Sache sicher sein. Wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht zu 
Gott zurückkehrst, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, mit Güte für 
alle, wirst du dich nie finden. Sie werden wie ein verlorener Navigator 
sein, ohne Ziel, nicht wissen, wohin er geht. Wenn du am Ende deiner 
Reise heil und gesund ankommen willst, wirst du Jesus folgen müssen, 
mit Glauben, Mut und Willenskraft, in Seinem Evangelium, um aus 
diesem Meisterwerk die Hilfe zu holen, die du für dein spirituelles 
Wachstum brauchst. Sie, die Christen sind, sollten das Evangelium bei 
jeder Gelegenheit verbreiten. Auf diese Weise können Sie dazu 
beitragen, diejenigen, die noch nicht das Glück hatten, zu erwecken, die 
Herrlichkeit des von Meinem Sohn hinterlassenen Werkes zu spüren, so 
dass die ganze Menschheit die von Ihm gepflanzten Früchte durch alle 
Jahrhunderte ernten kann. Hilf Jesus und er wird dir helfen. Auch Sie 
müssen ständige Verkünder Christi und seiner göttlichen Botschaft sein. 
Wenn du das tust, wird mein Herr dich großzügig belohnen. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

221 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, sei ehrlich in deinen Taten und du wirst den Schatz der 
Weisheit in dir entdecken. Sie müssen in allem gewissenhaft handeln. 
Bemüht euch, alles, was Mein Sohn euch durch Sein Evangelium gelehrt 
hat, in die Praxis umzusetzen. Wenn du das tust, belohnt dich mein Herr. 
Gott ist dein Vater. Er ist die Quelle der Liebe und Güte. Er weiß, was für 
dich notwendig ist, also mach dir keine Sorgen. Habe Vertrauen, Glaube 
und Hoffnung. Was du von meinem Sohn im Glauben durch dein Gebet 
erbittest, kannst du sicher sein, dass er es gewähren wird. Ich gebe dir 
meinen Segen. Bete für dein materielles Wohlergehen und dein 
Wachstum im Glauben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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222 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, ich bin deine unbefleckte Mutter. Ich bin immer bei dir, um 
dich zu beschützen und zu leiten. Meine Stunde ist gekommen. Die von 
mir vorausgesagten traurigen Zeiten sind gekommen. Du lebst in einer 
Welt, die Sünde nicht mehr böse nennt. Viele haben den Sinn der Sünde 
verloren, so wird die Sünde mehr und mehr begangen und gerechtfertigt, 
und so werfen sich täglich eine wachsende Zahl von Seelen in die Hölle. 
In jedem Moment, indem du auf der Erde lebst, hast du ein großes 
Risiko, auf ewig verloren zu sein. Natürlich kann ich dich nicht bitten, still 
zu stehen oder nicht in dieser Welt zu leben. Durch den Willen Meines 
Sohnes lebst du in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ich wünsche, 
dass du nur meinem Sohn folgst, der dein Leben ist. Er ist in den Himmel 
gestiegen, um einen Platz für dich vorzubereiten und dir zu helfen, in 
dieser Welt zu leben, immer mit einem Auge für den Himmel. Du wirst 
niemals von dieser Welt getäuscht werden, wenn du, wenn ich dich an 
der Hand führe, Jesus, deiner Wahrheit, deinem Weg und deinem Leben 
jeden Augenblick folgst. Folge ihm, bereite dich vor und werde bekehrt. 
Jetzt ist die Zeit für deine Konvertierung. Umgewandelt werden. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

223 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, lebe immer in der Freude, die dir Mein unbeflecktes Herz 
bietet. Durch dich möchte die himmlische Mutter allen, die auf dem Pfad 
des Verderbens wandeln, die Möglichkeit der Erlösung anbieten. Hilf 
allen, vor der Sünde zu fliehen und in der Gnade und Liebe Gottes zu 
leben. Heute möchte deine Mutter vom Himmel jedem helfen, den 
göttlichen Willen zu erfüllen, denn nur so kannst du geheiligt und zum 
Vater gebracht werden. Sei treu. Mach was ich sage. Lebe meine 
Botschaften und erlaube dir, von mir geführt zu werden. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

224 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, ein Mann ohne Glauben hat nichts in sich und kann 
anderen nichts Gutes bieten. Und vor allem müssen Sie Vertrauen 
haben. Als nächstes musst du alles tun, was Jesus gelehrt hat. Du 
solltest dein Herz für den Herrn öffnen und seine Hilfe bitten, im 
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spirituellen Leben mehr und mehr wachsen zu können. Sei eine Person 
des Glaubens, das Licht, das für dich in jedem Moment deiner Existenz 
scheint. Vertraue auf den besonderen Schutz deiner himmlischen Mutter. 
Geh auf den Weg, den ich dir zeige. Lauf immer und werde nie ermüden. 
Tu alles was ich sage. Sprich, um gehört zu werden. Du hörst mich, 
wenn du alles, was ich dir beigebracht habe, in die Praxis umsetzt. Wenn 
du dir selbst und anderen die Wahrheit meiner Worte beweisen willst, 
lebe meine Botschaften. Lebe sie. Lebe sie. Lebe sie. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

225 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, die Engel im Himmel sind mit dem Schwert in der Hand, 
um diejenigen zu vernichten, die die Erde angreifen. Wehe denen, die 
nicht umkehren und ihr Leben verändern. Du bist eine perverse 
Generation und rufst dich selbst zur züchtigen Hand, die dich nicht 
aufhält. Wenn du dich nicht bekehrst, wird eine Strafe zweifellos 
schlimmer kommen als die Flut, wie sie nie gesehen wurde. Feuer wird 
vom Himmel fallen und ein großer Teil der Menschheit wird zerstört 
werden. Gehe an meiner Seite, denn nur so kann ich dir helfen, das 
blutige Gewicht des großen Prozesses zu tragen, der dem Kommen des 
Tages des Herrn vorausgeht. Achtung. Sie haben wenig Zeit. Wachsam 
sein. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

226 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, habt Mut, Glaube und Liebe. Sei nicht betroffen. Ich bin an 
deiner Seite, obwohl du mich nicht siehst. Ich bin die Mutter von allen, 
ohne Unterschied. So komme ich in die Welt, um dich zur Umkehr zu 
rufen und den Weg zum Himmel aufzuzeigen. Gut sein. Liebe einander, 
wie Jesus dich liebt. Versuche, Frieden zu schaffen, denn wenn du nicht 
in diese Richtung arbeitest, wirst du nie Frieden finden. Wende dich nicht 
der Gewalt zu. Du wirst viel leiden und weiter leiden, wenn du nicht 
bekehrt wirst. Also wandle dich um, verändere dein Leben und kehre zu 
Gott zurück. Ich bin deine Mutter und bin immer bei dir, um dir zu helfen. 
Mach dir keine Sorgen. Sei zuversichtlich in deine himmlische Mutter. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
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227 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, Ihr lebt in einer von Sünde verunreinigten Welt. Die ganze 
Menschheit ist von diesem unsichtbaren Gift verunreinigt und muss 
daher dringend durch die barmherzige Liebe Jesu geheilt werden. 
Gelassen jeder wissen Sie, dass Sünde in den Seelen meiner armen 
Kinder wie Schlamm ist, aber die göttliche Anmut hat Macht, sogar die 
perversesten Sünder zu ändern. Sünde nicht mehr. Kehre zu Gott durch 
Liebe, Zuversicht und Buße zurück, denn nur so kannst du zur Erlösung 
gelangen. Kehre heute zurück, wenn du in deinem Geist Frieden finden 
willst. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

228 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Meine geliebten Söhne und Töchter, ich beschütze dich immer und 
überall in jeder Ecke der Erde. Ich behalte dich immer in meinem 
Unbefleckten Herzen. Jetzt ist die Zeit des Großen Kampfes zwischen 
der Frau in der Sonne und dem Roten Drachen. Dies sind die Zeiten des 
Triumphes Meines unbefleckten Herzens. Also benutze alle Waffen, die 
ich für dich vorbereitet habe, um immer von mir beschützt zu werden. 
Folge mir auf dem Weg des Leidens. Sicherlich werden immer 
Schwierigkeiten auftreten, aber Vertrauen, Glaube und Hoffnung haben. 
Mein Sohn bietet dir immer Licht und Kraft durch den Heiligen Geist, 
damit du deine erhabene Mission verstehen kannst. Tragen Sie auch ein 
Wort des Trostes und der Hoffnung zu denen, die mit Ihnen leben, also 
jeden, besonders zu den Ärmsten und zu denen, die am meisten Trost 
und Hoffnung brauchen, weil sie körperlich oder seelisch leiden. Geh an 
der Seite deiner himmlischen Mutter, meine geliebten Kinder, und du 
selbst wirst in dieser Welt das makellose Licht sein, das die Dunkelheit 
des Bösen und der Sünde überwinden wird. Ich bin für dich, Mutter und 
Lehrer. Meine mütterliche Mission besteht darin, Jesus in jedem von 
euch in Fülle leben zu lassen. Sei immer zuversichtlich. Ich bin an deiner 
Seite. Vertrauen. Mut, Mut, Mut. Euch allen segne und ermutige ich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  

  
 

229 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, die Menschheit ist durch den Lepra der Sünde 
verunreinigt, und so gehen immer mehr arme Seelen verloren. Ich bin 
vom Verlust vieler Seelen geplagt. Wenn du weiterhin mehr Sünden 
begehst, wirst du niemals Erlösung erlangen. Also bitte um Verzeihung. 
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Bereue deine Sünden. Umkehr ist der erste Schritt auf dem Weg zur 
Konversion. . Tue alles Mögliche, um den Zorn Gottes nicht zu 
provozieren. Ich bitte Sie aufrichtig um Verzeihung, Er wird Sie 
verzeihen. Bereuen. Bereue. Bereuen. Geh in mein Licht. Geh auf die 
Straße, die ich dir gezeigt habe. Gehe in die sichere Zuflucht meines 
unbefleckten Herzens, denn nur dort wirst du gerettet werden. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

230 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Lieber Sohn. (Nur für Pedro) Du musst dich an das Leiden gewöhnen, 
denn du hast noch viel zu leiden. Aber sei zuversichtlich. Mut haben. Ich 
werde in all deinen Prüfungen an deiner Seite sein. Bleibe in der Liebe 
Meines unbefleckten Herzens. Sei geduldig. Vertraue auf deine 
himmlische Mutter. Du bist sehr entschlossen, aber oft zu viel. Achtung. 
Sie wissen, dass alles, was Sie ohne mich tun, nicht gut gemacht ist. 
Sagen Sie mir deshalb vor jeder Entscheidung, und ich werde Sie auf 
einen sicheren Weg führen. Ich brauche dich, mein Sohn. Du bist in 
meinen Plänen. Ich kann nicht tun, was ich ohne dich machen möchte. 
Sei an meiner Seite. Ich werde dir in allen Schwierigkeiten helfen. 
Vertrauen, mein Sohn, immer Vertrauen. Du weißt wie sehr ich dich 
mag. Ich danke dir für das, was du für mich tust. Danke, mein Sohn, 
danke.  
  
 

231 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Königin des 
Himmels. Geh mit mir und folge mir auf dem Weg der Liebe. Habe 
Vertrauen, Mut, Geduld und Hoffnung. Aus unseren Schmerzen wird 
bald eine neue Ära des Lichts entstehen. Fühle nicht, dass du alleine 
bist. Ich bin bei dir. Heute lade ich dich ein, dich zu Meinem 
Unbefleckten Herzen zu vereinen, beschützt und zum Vater gebracht zu 
werden. Hier (streich deine Brust) bist du vor jeder Gefahr sicher, und 
wenn der Sturm anfängt, wirst du Zuflucht finden und du wirst deinen 
Frieden finden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

232 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  
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Liebe Kinder, betet den Heiligen Rosenkranz jeden Tag. Der Rosenkranz 
ist das Gebet, das ich selbst aus dem Himmel komme, um dich zu bitten. 
Bete es oft. Multiplizieren Sie Ihre Gebete. Betet das Rosenkranzgebet 
für Bischöfe und für Priester, denn das Werk des Teufels wird viele 
Priester und Ordensleute dazu bringen, ihre Berufung aufzugeben. Dies 
ist die Stunde des großen Kampfes. Der Arm, den ich dir für diesen 
Kampf gebe, ist die Kette, die dich an Mein Unbeflecktes Herz bindet. 
der heilige Rosenkranz. Viele meiner Söhne laufen Gefahr, in diesen 
entscheidenden Momenten auf ewig verloren zu sein, denn es gibt 
niemanden, der dafür beten und Opfer bringen könnte. Aber du kannst 
das tun. Du betest für sie. Hilf mir, diese Seelen zu retten. Mein Herr wird 
dich für diese Arbeit reich belohnen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

233 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, seid bescheiden in eurer Kleidung. Es gibt viele Stile, die 
Gott beleidigen, unser Herr, und so viele Seelen werfen sich jeden Tag 
in die Hölle. Geben Sie allen ein gutes Beispiel, besonders durch die 
naive Lebensart und die Ablehnung der immer provozierenden und 
obszönen Stile. Achtung. Eine von euch Sünden, wie klein sie auch sein 
mag, kann deinem spirituellen Leben schaden. Erinnere dich immer 
daran, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und nichts 
Unreines sollte ihn beflecken. Sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

234 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1989  

Liebe Kinder, mit einem ungeheuren Verlangen, euch alle in den Himmel 
zu bringen, verlasse ich meinen Thron der Herrlichkeit und komme vom 
Himmel auf die Erde, um euch zu bitten, den Rosenkranz zu beten und 
nicht mehr unseren Herrn zu beleidigen, der schon so beleidigt ist. Es 
gibt kein Problem, das nicht durch Beten des Rosenkranzes gelöst 
werden kann. Also bete es immer. Hör nicht auf, es zu beten. Ich 
verspreche allen, die täglich den Rosenkranz beten und diese Hingabe 
verbreiten, die ihre Namen in mein Herz geschrieben haben und niemals 
ausgelöscht werden. Wenn sie meinen Appellen nicht zuhören, werden 
sich viele Seelen für alle Ewigkeit in die Hölle werfen. Die Kirche wird wie 
nie zuvor verfolgt werden und der Heilige Vater wird sehr leiden. Bete für 
ihn. Der Vikar Meines Sohnes wird viel leiden müssen, denn die Kirche 
wird Opfer großer Verfolgungen sein. Dies wird die Zeit der Dunkelheit 
sein, und die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Bete für 
die Gemeinde. Bete für den Heiligen Vater. Bete für dich selbst. Ich bin 
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deine traurige Mutter. Ich leide für jeden von euch. Ich leide an deinem 
Leiden. Keine Angst. Ich werde an deiner Seite sein, um dir in den 
schwierigsten Stunden zu helfen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1989-11 235- Botschaft  
 

235 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/4/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit und Liebe. Ich bitte 
dich, für die Bekehrung der Sünder zu beten und Buße zu tun, damit sie 
zu Gott zurückkehren und ihre Erlösung finden können. Ich möchte allen 
meinen Kindern den Weg zum Heil durch meinen Rosenkranz zeigen, 
denn dies ist der Anker der Erlösung für die Menschheit und das 
Heilmittel für alle Übel. Fang jetzt an, füreinander zu beten. Bete auch für 
dich selbst. Bete für den Papst, denn er betet für dich. Bete für Bischöfe 
und Priester, bete für all jene, die deine Gebete brauchen. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

236 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/7/1989  

Liebe Kinder, du fühlst viele Schwierigkeiten, weil du nicht betest. Bete 
und du wirst die Lösung für all deine Probleme haben. Wenn du betest, 
wirst du immer bereit sein, mehr zu beten. Ohne zu beten, wirst du 
niemals etwas erreichen. Bete weiter und mehr und mehr wirst du von 
mir einen Vorgeschmack auf das Gebet bekommen. Sei immer im Gebet 
mit mir. Bete, bete, bete. Ich werde dir so viel wie möglich helfen. Bete 
und faste weiter, damit meine Pläne verwirklicht werden. Mit deinem 
Gebet und Fasten hilfst du mir, meine Projekte zu verwirklichen. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

237 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 11/11/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich lade dich ein, meine 
Botschaften, die ich dir gegeben habe, intensiver zu leben. Du solltest 
dich nicht schämen, über meine Botschaften zu sprechen, noch solltest 
du Angst haben. Es gibt keinen Grund zu fürchten, denn ich bin an 
jedem von euch. Also fürchte dich nicht. Couragiert sein. Meine Pläne 
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können nur verwirklicht werden, wenn jeder von euch beginnt, meine 
Botschaften zu leben. So lebe sie, lebe sie, lebe sie heute. Mach nicht 
morgen was du heute kannst. Danke Gott mit mir für diese Gnade, dass 
wir in diesem Moment zusammen hier sein können. Danke ihm. Danke 
ihm. Ich habe so viel für dich getan, aber du willst mir nicht helfen. Ich 
brauche dich. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

238 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/1989  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter vom Himmel. Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich komme vom Himmel mit Liebe, um dir zu zeigen, wie du 
rennen musst, um der Erlösung zu begegnen. Wenn du dem Weg folgst, 
den ich dir zeige, wirst du auf den Frieden treffen, den Mein 
Unbeflecktes Herz für dich vorbereitet hat. Achtung. Passt auf. Heute 
musst du mehr denn je auf die Dinge des Himmels achten, denn die 
Zeiten, in denen du lebst, sind am gefährlichsten, und du riskierst, wegen 
Ungehorsams und Akzeptanz der Sünde verloren zu gehen. Ihr alle geht 
auf dem Weg, den ich gezeigt habe. Ich bin die Mutter von allen, und 
deshalb möchte ich euch alle glücklich sehen. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

239 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/18/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Armen. Ich bin die Königin des 
Friedens. Sie sind Christen. Ihr alle, Christen, versucht all meine armen 
Kinder zur Fülle der Wahrheit zu führen, die nur in der heiligen Kirche zu 
finden ist, die von Meinem Sohn gegründet wurde, um das Evangelium 
der Erlösung allen Völkern zu bringen. Verliere nicht den Mut. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Hilf so viel wie möglich all denen, die 
deine Hilfe brauchen. Wenn Sie das tun, wird der Herr Sie großzügig 
belohnen. Hilfe, hilf denen, die dich brauchen. Ich bin die Mutter der 
Ärmsten der Armen. Ich leide für diejenigen, die in Not sind. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

240 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/1989  

Liebe Kinder, respektiere deine Mitmenschen unter allen Umständen. 
Beurteile nicht, denn nur Gott ist der höchste Richter. Ich bin deine 
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Königin und Kommandantin. Wenn du ein Heiliger sein willst, antworte 
auf meine Einladung. Sei gehorsam. Bemüht euch um Frieden und 
Liebe, um unter euch zu regieren. So wirst du jeden Tag glücklicher sein, 
denn Gott wird in deinen Herzen regieren. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

241 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 11/25/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mittlerin aller 
Gnaden. Heute lade ich dich ein, in all deinen Handlungen vorsichtig zu 
sein. Achtung. Bevor Sie handeln, überprüfen Sie, was in ihnen Ihrem 
geistigen Wachstum zugutekommt. Wenn deine Taten nichts Nützliches 
hervorbringen, tue sie nicht. Ich bin die Mutter der Hoffnung und des 
Vertrauens. Freue dich mit mir. Versöhne dich mit Gott. Glaube an das 
Evangelium. Sei nicht traurig. Freue dich immer. Möge Gott Sie und Ihre 
Familien und Ihr Land segnen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

242 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme auf die Welt, 
um dich zu lehren, das Evangelium zu leben und der Erlösung zu 
begegnen. Sage der Welt von heute, dass das Heil in Jesus ist, und 
außerhalb von Ihm gibt es kein Heil. Öffne dein Herz, um zu lieben. 
Vergiss niemals, dass du ein Geschenk Gottes für andere bist. Liebe 
einander, wie Christus dich geliebt hat. Liebe in der Art, wie Mein Sohn 
gegründet wurde. Behandle andere so, wie du behandelt werden 
möchtest. Lass Gott zu deinem Herzen sprechen. Fliehe nicht vor Ihm. 
Er hat etwas Wichtiges über deine Zukunft zu sagen. Sei bereit, es zu 
tun. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe. Disquete aß aqui  

1989-12 243- Botschaft  
 
 

243 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/2/1989  

Liebe Kinder, Meine heutige Botschaft gilt allen, die Eltern sind. Bringen 
Sie Ihren Kindern die Wichtigkeit einer persönlichen Beziehung zu 
Jesus, Ihrem geliebten Erlöser und Freund, bei. Bringen Sie ihnen die 
Bedeutung des Gebets, der Nächstenliebe bei. Bringen Sie ihnen bei, 
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wie sie den Frieden kultivieren können. Lehre sie, zu beten. Sie sind die 
ersten Lehrer Ihrer Kinder auf dem Weg zum Glauben und zur Heiligkeit. 
Niemand kann Ihren Platz in dieser Aufgabe einnehmen, Sie können 
sich dessen sicher sein. Die Aufgabe, deine Kinder auf dem Weg der 
Wahrheit zu erziehen, gehört dir. Also mach es. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

244 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/5/1989  

Liebe Jugendliche. Heute ist meine Nachricht für dich. Ihr solltet alle 
wissen, dass mein Herr viel von dir erhofft und darauf vertraut, dass du 
seine göttliche Botschaft verbreitest. Lerne, Christus zu lieben und die 
Menschheit zu lieben. Mit einem Wort, lerne dich selbst zu lieben, also 
wirst du wiederum fähig, dich selbst zu geben. Auf diese Weise wirst du 
für andere Männer und Frauen sein, und die Welt von morgen wird dank 
deines Beitrags eine reichere Welt für die Menschheit sein. Sei getreu 
dem Papst und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm, damit du 
Christus treu bleiben kannst. Sie sind und sollten mehr und mehr 
Apostolate der Jugend sein, als Zeugen für Christus unter Ihren 
Freunden, sowohl bei der Arbeit als auch beim Sport, wie auch in Ihren 
täglichen Beziehungen der Freundschaft und Brüderlichkeit. Möge jeder 
der Wahrheit begegnen. Christus ist die Wahrheit, also liebe die 
Wahrheit. Jesus ist die ganze Wahrheit, zu der der Geist der Wahrheit 
dich führen wird. Fühle dich nicht allein, liebe junge Leute. Ich bin bei dir. 
Bete für dein eigenes Wohlbefinden und dein Wachstum im spirituellen 
Leben. Ich gehe jeden Schritt mit Liebe mit dir, um dir zu helfen, den 
Weg zur Wahrheit zu finden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

245 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/8/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin die Königin 
des Friedens. Heute, am Festtag meiner Unbefleckten Empfängnis, lade 
ich Sie ein, immer mehr Zuflucht in meinem unbefleckten Herzen zu 
suchen. Ich bin deine unbefleckte Mutter, rein und ohne Ort, denn ich 
kannte die Sünde nie. Ich wurde auserwählt, Mutter des Wortes zu sein, 
und mit meinem Ja gab ich dir meinen Sohn, deinen barmherzigen 
Erlöser. Ich war der Weg, auf dem Gott zu dir kam. Wenn du also zu 
Gott gehen willst, musst du meiner Spur folgen, denn die Route ist 
dieselbe. Geh in mein Licht. Sagen Sie Ihr Ja zum Herrn, damit meine 
Projekte verwirklicht werden. Lass das Licht, das ich dir hier gebe, nicht 
nur deine Seelen überschwemmen, sondern auf verschiedene Arten 
überfließen, die weit entfernten Menschen verbreiten und überfluten, die 
sich in der Dunkelheit des Bösen und der Sünde befinden. Ich bin die 
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Unbefleckte Empfängnis. Versichere dich täglich an Mein Unbeflecktes 
Herz. Menschen, die sich meinem Unbefleckten Herzen weihen, werden 
Erlösung finden, denn ich selbst werde ihnen die Mittel zeigen, um sie zu 
erreichen. Ich bin die Mutter Gottes und deine Mutter. Mutter Gottes, 
denn durch mein Ja habe ich Ihn zu dir gebracht. Deine Mutter, weil 
mein eigener Sohn dich mir anvertraut hat. Lerne von Jesus, deinen 
Nächsten zu lieben, sei großzügig mit allen und suche Momente der 
Solidarität mit denen, die dich leiden oder brauchen. Du kannst die 
Allerheiligste Dreieinigkeit nicht kennen, lieben und anbeten, wenn du 
nicht die ganze Offenbarung akzeptierst, die Mein Sohn gebracht hat. 
Akzeptiere, liebe und lebe Seine göttliche Botschaft. Ich bin deine 
unbefleckte Mutter. Ich komme vom Himmel, um dir zu offenbaren, was 
Mein Herr befohlen hat. Lebe in Freude, was dir Mein unbeflecktes Herz 
bietet. Sag nein zur Sünde. Sei rein und gehorsam. Geh auf den Weg, 
den ich dir gezeigt habe. Ich bin ein demütiger Diener des Herrn. Ich bin 
hier, weil ich dich auf außergewöhnliche Weise liebe. Hilf mir. Ich 
brauche dich. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

246 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/9/1989  

Liebe Kinder, heute lade ich dich auch ein, zu beten. Ich habe so viel für 
dich getan, aber du bist immer noch dran. Ihr alle wisst, dass ich ständig 
eure Gebete und Opfer brauche, damit meine Pläne verwirklicht werden 
können. Wenn Sie bereit sind, mir zu helfen, fangen Sie heute an, alles 
zu tun, was ich von Ihnen frage. Fang an, mit Liebe für die Rettung der 
Seelen zu arbeiten. Ich danke dir und garantiere, dass du für diese 
Arbeit belohnt wirst. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

247 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/9/1989  

Liebe Kinder, Ihr werdet auf diese Weise einige Schwierigkeiten haben, 
aber verliert nicht den Mut. Ich bin an der Seite von jedem von euch, um 
zu helfen, was immer du brauchst. Sei immer zuversichtlich. Verliere die 
Hoffnung nicht. Ihre Arbeit bereitet mir große Freude. Ich danke Ihnen, 
dass Sie diese Arbeit in diesem entscheidenden Kampf mit mir 
angenommen haben. Danke für alles, was du für mich und für meinen 
Sohn getan hast. Sie können sicher sein, dass Ihre Belohnung großartig 
ist. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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248 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/1989  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute lade ich dich noch 
einmal ein zu beten. Bete immer und schäme dich nicht, dich als 
Christen zu bezeichnen. Sei Christus und seiner Kirche treu. Sie sind 
keine Christen nur für sich selbst, sondern auch für andere. Hilf allen, in 
Gnade und Liebe zu Gott zu leben. Gehe vorwärts mit Mut auf dem Weg, 
den ich dir gezeigt habe. Verliere nicht den Mut. Du, der mich höre, freue 
dich, denn deine Namen sind im Himmel geschrieben. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

249 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/1989  

Liebe Kinder, wieder dieses Weihnachten lade ich dich ein, tiefer alle 
Botschaften zu leben, die Mein Herr dir durch mich gegeben hat. Wenn 
Sie dies tun, wird dieses Weihnachten für Sie unvergesslich sein. Sei 
zuversichtlich. Freut euch immer im Herrn. Ich wiederhole; jubeln. Der 
Herr ist im Begriff zu kommen, und mit Ihm kommt Frieden, der Frieden, 
den ich für euch alle wünsche. Gehe dem Herrn mit Freude entgegen. 
Bereite dich vor. Öffne deine Herzen. Versöhne dich mit Gott und mit 
deinem Nächsten. Nur so kannst du meine Gegenwart und die meines 
Sohnes zu Weihnachten spüren. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

250 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/19/1989  

Liebe Kinder, heute ist meine Botschaft genau das; Lass Liebe und 
Harmonie unter dir sein. Keine Gewalt. Ich bitte dich, immer zu lieben 
und allen Gutes zu tun, denn wenn du es tust, werden Mein Sohn und 
ich mit dir glücklich sein. Geh mit Zuversicht. Sei mehr und mehr rein 
und demütig. Ich bin an deiner Seite, um dir das zu lehren, wie ich es 
angedeutet habe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

251 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/23/1989  

Liebe Kinder, Weihnachten, möge ihr alle in Meinem unbefleckten 
Herzen bleiben. Denn nur hier (Schlag deine Brust) wirst du Frieden 
finden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

252 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1989  

Liebe Kinder, Sie müssen wissen, dass Ihre Konvertierung von vielen 
Dingen abhängt. So konvertiert werden, konvertiert werden, 
umgewandelt werden. Überschreite deine Arme nicht. Tun Sie etwas für 
Ihre Konvertierung. Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Aber 
ohne deine Hilfe kann ich nichts tun. Also hilf mir. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

253 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/30/1989  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute. Ich möchte, dass du 
weiterhin den heiligen Rosenkranz betest. Jedes Mal, wenn du mit dem 
Rosenkranz in deinen Händen bist, lädst du mich ein, für dich zu beten, 
und ich als deine Mutter, die dich mit viel Liebe liebt, interveniere für 
jeden von euch mit Meinem Sohn. Fühle nicht, dass du alleine bist. Ich 
bin immer an deiner Seite, um dir zu helfen. Sei zuversichtlich. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  

Botschaften 1990 

1990-1 254- Botschaft  

254 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Beginne dieses Jahr an 
meiner Seite, denn nur so wirst du Frieden finden. Erlaube dir, in diesem 
neuen Jahr von mir sanft geführt zu werden. So werden Sie immer sicher 
und geschützt sein. Vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz. Ich bin die 
Königin des Friedens. Durch meine Vermittlung wird die ganze 
Menschheit eingeladen, zu Gott zurückzukehren. Sagen Sie Ihr Ja zu 
dem Herrn, der Sie anruft, seinem Sohn Jesus zu folgen, der sich für 
jeden von Ihnen zu einem großartigen Beispiel für Gehorsam gemacht 
hat. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich habe es eilig und rufe Sie jetzt 
mit diesem letzten verzweifelten Appell an. RÜCKKEHR. Große 
Ereignisse, die ich in Fátima vorausgesagt habe, werden in diesem Jahr 
stattfinden. Bete und bekehre dich. Wie gesagt, viele Dinge hängen von 
deiner Bekehrung ab. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

255 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/2/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute lade ich dich ein, 
die Lehren meines Sohnes mit Liebe und Aufrichtigkeit anzunehmen. So 
wird dein Leben erneuert und du wirst in jedem Moment deiner Existenz 
glücklich sein. Sei klein und liebe mehr und mehr. Bleib bei mir. Und so 
werde ich dich Tag für Tag auf einen sicheren Weg führen. Seit vielen 
Jahren zeige ich dir mit Liebe, wie du folgen musst. Also laufe mit Gewalt 
dahin. Ich bin deine Mutter und möchte dich eines Tages im Himmel 
wiedersehen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

256 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/6/1990  

Liebe Kinder, macht euch keine Sorgen wegen der Verbreitung meiner 
Nachrichten. Lass deine himmlische Mutter sich um alles kümmern. Ich 
bitte dich nur, dass du meine Botschaften akzeptierst und sie zu deinem 
Besten und zum Wohl deiner Brüder lebst. Ich war so lange bei dir, aber 
du verstehst immer noch nicht, warum ich anwesend bin. Bete zum 
Heiligen Geist, um dich zu erleuchten, und du wirst es besser verstehen. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

257 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1990  

Liebe Kinder, öffnet die Türen für Christus. Öffne dein Herz für Christus. 
Er ist ein anspruchsvoller Freund, aber ein Freund, der weder täuschen 
noch aufgeben wird. Vertraue auf Christus. Vertraue auf Seine 
barmherzige Liebe. Christus ist mit dir. Du bist nicht allein. Fürchte dich 
nicht, denn alle, die zu meiner Truppe gehören, brauchen keine Angst zu 
haben. Du kannst meines besonderen Schutzes sicher sein. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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258 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/13/1990  

Liebe Kinder, geht alle zu eurem Sohn, denn nur Er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Das Heil für die Welt ist nur in Ihm, und ohne 
Ihn kann niemand Erlösung finden. Deshalb kehre zu Gott zurück. 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ihr alle müsst danach streben, das 
Evangelium zu leben, das Mein Sohn hinterlassen hat, denn nur auf 
diese Weise werdet ihr auf den Weg gehen, der euch zur wahren 
Vollkommenheit führen wird. Geh immer auf dem Weg, den ich für dich 
vorbereitet habe, und lass dich von mir mit vollem Vertrauen führen. Ich 
bin hier, um dir zu helfen, aber wenn es keine Anstrengung von deiner 
Seite gibt, wird deine Bekehrung sehr schwierig. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

259 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1990  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, durch seine Lehren zu Gott 
zurückzukehren. Er ruft dich an und erwartet dich mit der 
unermesslichen Liebe eines Vaters. Ich will dich nicht zwingen. Ich 
wünsche, dass deine Rückkehr zu Gott frei und bewusst ist. Akzeptiere 
deine Einladung, Tag für Tag deine Verantwortung zu übernehmen. Und 
akzeptiere sie schnell. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Ich bin deine Mutter. Ich komme vom Himmel zur Erde, um dir 
den Weg zu zeigen, der zur Erlösung führt. Ich habe es eilig, also pass 
auf. Überschreite deine Arme nicht, denn morgen gehört dem Herrn, und 
du kennst die Zukunft nicht. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch 
einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

260 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/20/1990  

Liebe Kinder, mach dir keine Sorgen, mein Sohn, wenn mit dir. Er ist 
dein großer Freund und liebt dich sehr. Um dies zu entdecken, müssen 
Sie Zeit mit Ihm verbringen, wenn Sie sich im Gebet unterhalten. Deine 
Freundschaft mit Ihm kann nur durch diesen Dialog wachsen. Und in 
diesem frommen Dialog wirst du Ihn sagen hören müssen: DU WIRST 
MEINE FREUNDE SEIN, WENN DU TUN WÜRDE, WAS ICH 
BEFEHLE. Folge dem Weg, der von Mein Sohn angezeigt wird. Er 
möchte dir helfen, die schwierigen Probleme zu lösen, die das Leben 
darstellt, und möchte, dass du weißt, dass er dich trotz Fragen ohne 
Antworten und unlösbare Probleme immer liebt. Lebe diese Wahrheiten 
zu wissen. Lass dich von Meinem Sohn zur Wahrheit führen. Lebe im 
Frieden und in der Liebe Christi und hilf anderen, Ihn zu erkennen. 
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Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

261 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine Mutter. Sei 
vereint mit Meinem Sohn und bete für diejenigen, die Ihn nicht kennen. 
Ich bitte Sie, für diejenigen zu beten, die nicht beten und für diejenigen, 
die nicht wissen, wie sie beten sollen. Ich bitte Sie auch, für diejenigen 
zu beten, die den Glauben an Gott und seine unendliche Barmherzigkeit 
verloren haben. Lass das Licht und die gesunde Gegenwart Christi in 
deinem Leben scheinen, damit alle deine Brüder die liebende Güte 
Gottes entdecken. Ich bin deine Mutter vom Himmel. Ich habe so viel für 
dich getan, dass du, wie sehr du auch betest und Opfer darbringst, 
niemals in der Lage sein wirst, mir genug zu danken. Ich bin deine gute 
Mutter. Ich gebe dir alles und frage nur im Gegenzug, dass du die 
Botschaft von meinem göttlichen Sohn akzeptierst. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

262 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/27/1990  

Liebe Kinder, Meine Botschaft für heute ist genau dies; Verweigere mir 
nicht die Freude zu sehen, dass du Tag für Tag gehst, um Meinen 
Göttlichen Sohn zu begegnen. Suche Jesus mit Liebe und bemühe dich, 
einen persönlichen Glauben zu haben, denn nur Er kann die Quelle 
wahrer Freude, Gelassenheit und Frieden sein. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

263 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/30/1990  

Liebe Kinder, glaube nicht, dass Gott dich vergessen hat. Du hast Gott 
vergessen. Er ruft dich immer an und erwartet dich mit offenen Armen, 
indem du mehr und mehr von Ihm und Seiner barmherzigen Liebe 
entfernt bist. Ich komme also zur Welt, um dich zur Umkehr zu rufen, 
denn wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht zu Gott zurückkehrst, 
wirst du nie gerettet werden. Also zurück, zurück, zurück. Ich bin deine 
Mutter und möchte dir helfen. Bleib immer an meiner Seite und ich werde 
dich auf sicheren Wegen führen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch 
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einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-2 264- Botschaft  

264 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/3/1990  

Liebe Kinder, bleibt immer nahe bei meinem Sohn und mir. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

265 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1990  

Liebe Kinder, auch heute ist meine Botschaft für euch alle Eltern. Liebe 
deine Kinder als das größte Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Führe 
sie dazu, Christus zu kennen und sie auf seinem Weg zu führen. Und 
mehr denn je mutig sein, voll Glauben und Hoffnung. Deine Aufgabe ist 
großartig, verliere aber nicht den Mut. Vertraue auf Mein Unbeflecktes 
Herz. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

266 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/10/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter der 
reinen Liebe. Sei sicher, dass ich dich sehr liebe und dass du alle 
glücklich sehen willst. Mein Sohn Jesus ruft jeden von euch auf, die 
Sünde aufzugeben und in der Gnade Seines Lichtes des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe zu leben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

267 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/13/1990  

Liebe Kinder, verlier nicht den Mut. Verliere die Hoffnung nicht. Ich bin 
bei dir, um dich zu Jesus zu bringen. Sei also nicht traurig, denn ich, 
deine himmlische Mutter, bin an deiner Seite, um dir mit viel Liebe zu 
helfen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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268 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/17/1990  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute. Ich brauche deine 
ständige Zusammenarbeit, damit ich all meinen armen Kindern helfen 
kann, die weit weg von Gott und von mir sind. Und so, meine lieben 
Kinder, lade ich Sie ein, alle Botschaften, die ich Ihnen geschickt habe, 
mit Liebe anzunehmen, denn durch sie möchte ich Ihnen helfen, der 
wahren Heiligkeit zu begegnen. Beten Sie, liebe Kinder, dass ich Ihnen 
helfen kann. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

269 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/20/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Mit großer Liebe bitte ich 
jeden von euch, solidarisch mit denen zu sein, die in extremer Armut 
leben. Ich bitte Sie auch, nicht entmutigt zu sein, denn ich bin an Ihrer 
Seite, um Ihnen zu helfen, immer in Frieden und Harmonie zu leben. 
Öffnen Sie Ihr Herz dem Gott der Weisheit und der Gnade. Du, meine 
Kinder, und gut und ich liebe dich sehr. Ich wünsche, dass Gott, der 
Autor von Gerechtigkeit und Frieden, Ihnen wahre Freude, authentische 
Liebe und dauerhafte Brüderlichkeit gewährt. Möge Er dich für immer mit 
Seinen Gaben erfüllen. Das ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
des Herrn gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

270 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.2.1990  

Liebe Kinder, Jesus hat sein Auge auf dich und liebt dich. Halte dich an 
ihn fest. Lass dich von seinem Geist des Lichts und der Stärke leiten. 
Rette eine Zeit, um über Seine Botschaft nachzudenken und über die 
Bibel nachzudenken, denn nur auf diese Weise wirst du geistig wachsen. 
Ich wünsche, dass Gott den Platz, der Ihm gehört, weiterhin in jedem 
menschlichen Herzen einnimmt, damit jeder entdecken kann, dass ohne 
Seine barmherzige Liebe niemand glücklich sein kann. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

271 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.02.1990  
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Liebe Kinder, heute bin ich wieder bei dir und wünsche dir im Namen des 
Herrn außergewöhnliche Gnaden. Ich bitte jeden von euch, mit all den 
Botschaften, die ich euch gegeben habe, in Liebe und Demut zu leben. 
Aber sei vorsichtig, lass nicht für morgen weg, was du heute tun 
könntest. Ich bitte Sie, die Botschaften sofort in die Praxis umzusetzen. 
Ich wünsche, dass Gott Ihnen, Ihnen und Ihren Familien hilft, im 
Glauben, in der Hoffnung und in der Nächstenliebe zu wachsen. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1990-3 272- Botschaft  
 

272 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/3/1990  

Liebe Kinder, die Botschaft, die ich heute im Namen des Herrn 
überbringe, ist genau dies. Ich komme, um dir Mut zu sagen, sei 
selbstsicher. Vertraue auf das Leben. Treten Sie ineinander ein, so 
können Sie zusammen mit Männern guten Willens ein schöneres 
Brasilien versöhnen, das in Frieden vereint ist. Ich hoffe, dass du immer 
die Flamme der Hoffnung in deinen Herzen leuchten lässt, denn der Herr 
liebt dich und ist in deiner Mitte. Ich möchte, dass er dich in seiner 
Freude hält, jetzt und in jedem Moment deiner Existenz. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

273 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/1990  

Liebe Kinder, Meine heutige Einladung lautet: Lies jeden Tag eine 
Passage des Evangeliums und ernähre dich vom Wort Gottes. Mit 
diesem Wort wirst du weise werden und dir das Leben als Christ inmitten 
deiner Brüder und Schwestern mitteilen. Bemühe dich, Zeugen der Liebe 
Christi zu sein, indem du sein Wort des Lebens in die Tat umsetzt. 
Dadurch werden Sie Zeichen der Liebe Christi sein. Weiter auf diesem 
Weg. Bemühe dich, dies im Namen des Herrn zu tun, der nicht gedient 
wird, sondern zu dienen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

274 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/10/1990  
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Liebe Kinder, ich werde noch einige Zeit bei dir sein, aber deine 
Bekehrung sollte jetzt geschehen. Ich komme vom Himmel an diesen 
Ort, gesegnet von Gott mit Liebe, um dir zu helfen. Aber du verstehst 
immer noch nicht die Bedeutung meiner Anwesenheit. Bete zum Heiligen 
Geist, dass du es besser verstehst. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

275 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.03.1990  

Liebe Kinder, glaubt an die Botschaft der Bekehrung und des Lebens, 
das ich euch vorschlage. Verwandle dich und lebe es. Sie werden 
wirklich glücklich sein, wenn Sie alles tun, was ich angegeben habe. 
Wenn du dem Weg folgst, den ich mit Liebe vorbereitet habe, kannst du 
sicher sein, dass die Gnade Gottes dich niemals verlassen wird und ich 
immer bei dir sein werde. Versuche, meine Appelle zu leben. Die Mühe 
machen. Alles hängt von dir ab. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch 
einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

276 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/17/1990  

Liebe Kinder, lass die Versuchungen der Welt deinen Glauben nicht 
stehlen, denn das ist für Gott sehr wertvoll. Habe Vertrauen in Mein 
Unbeflecktes Herz. Tun Sie alles, was ich angegeben habe. Ich werde 
immer an deiner Seite sein, um dir zu helfen, also fürchte dich nicht. 
Vertraue auf den Herrn und auf mich, und dir wird nichts fehlen. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

277 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/20/1990  

Liebe Kinder, viele von euch haben immer noch eure Herzen vor Gott 
verschlossen, also betet, dass sie sich öffnen. Ich komme vom Himmel, 
um dir zu helfen, die Botschaft meines göttlichen Sohnes zu leben. Aber 
du kannst die göttliche Botschaft nicht leben, während du in Sünde lebst. 
So konvertiert werden, konvertiert werden, umgewandelt werden. 
Versöhnt euch mit Gott. Öffne dein Herz. Ich bin deine Mutter und trage 
dich immer in Mein Unbeflecktes Herz. Ich empfehle dir, mehr zu beten, 
weil ich dir ohne deine Gebete nicht helfen kann. Bete, bete, bete. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

278 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/24/1990  

Liebe Kinder, Dies ist die Botschaft, die ich heute im Namen des Herrn 
übertrage. Ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine barmherzige 
Mutter. Hören Sie mit Zuversicht auf die Appelle meines Sohnes Jesus, 
der in allen wohnt, die an ihn glauben. Sei zuversichtlich und bemühe 
dich immer mehr, weil die Appelle des Himmels wirklich ernst sind. 
Empfange mit Liebe alle Aufrufe, die ich dir in diesen letzten Zeiten 
geschickt habe. Sei klein, rein und gehorsam, denn Christus zählt auf 
dich. Er liebt dich und hofft auf deine Rückkehr und Zusammenarbeit. 
Obwohl du dich distanziert fühlst, ist er nicht weit von dir entfernt. 
Vielmehr drückt Er Sie zu Seinem Herzen, so fühlen Sie Seine 
Zuneigung und stellen einen Dialog zwischen Vater und Sohn her. Du 
wirst die Gegenwart meines Sohnes in deiner Mitte entdecken, wenn du 
in Harmonie, Gerechtigkeit und dem Frieden Gottes lebst. Sie werden 
Christus in dir sehen, wenn du Nächstenliebe und Sanftmut praktizierst, 
besonders mit den Bedürftigsten. Mein Sohn braucht dein Zeugnis und 
deine Liebe, damit die Botschaft des Evangeliums Wurzeln schlagen 
kann und überall in der Welt verbreitet werden kann. Ich komme, um 
deine Augen für die bodenlosen Reichtümer des Lebens zu öffnen, die 
Gott dir gibt. Wenn du seinem Wort begegnest und ihm folgst, wenn du 
die Größe der Liebe, die er für alle Menschen hat, entdeckst, dann wirst 
du verstehen müssen, dass es ein Leben wert ist, dein Leben zu leben. 
Also verzweifeln Sie nicht. Habe Vertrauen in die liebevolle 
Barmherzigkeit des Herrn. Du, meine lieben Kinder, kommst voller 
Freude und Zuversicht hierher, um die Verschwörungen der Welt 
beiseite zu legen, um Jesus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben 
wirklich zu begegnen, zu dem Er euch alle einlädt, ihm mit Liebe zu 
folgen. Mein Sohn ruft dich nicht nur dazu auf, mit ihm auf dieser Reise 
des Lebens zu gehen. Er sendet dich an seine Stelle, um Seine Zeugen 
in der Welt zu sein, konkret vor anderen wie du, auf der Suche nach dem 
Weg, der Wahrheit und dem Leben, aber ich weiß nicht wohin. Deine 
Zeit ist gekommen, liebe Kinder, und du kannst diesen dringenden Ruf 
nicht versäumen. Du bist nicht alleine unterwegs. Ich bin bei dir. Ich 
werde mit dir gehen, wirst du Begleiter auf dem Weg sein, und mit 
meiner Hilfe wirst du in der Lage sein, der Berufung zu folgen, die dir von 
Meinem Sohn angeboten wird. Freu dich, denn der Himmel ist mit dir.  
Verliere die Hoffnung nicht. Keine Angst. Mein Sohn weiß genau, was in 
dir ist. Er weiß es nur. Öffne dein Herz für Ihn. Lass ihn zu deinem 
Herzen sprechen, denn nur Er hat das Wort des ewigen Lebens. Mein 
Sohn ist die göttliche Sonne, die alle erleuchtet, die auf der Erde leben. 
Sei also nicht traurig, Er weiß genau, was du brauchst. Jesus ist mit dir, 
liebe Kinder. Er hat Seine Wohnung unter euch errichtet, geht an deiner 
Seite, mit Liebe. Glaube an die Botschaft der Erlösung. Suche Zuflucht in 
Mein Unbeflecktes Herz. Hier sind Sie vor jeglicher Gefahr sicher. Sei 
zuversichtlich und bete immer. Denke immer daran, dass du niemals 
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allein gehst. Mein Sohn ist dein ständiger Begleiter, wird dich niemals 
verlassen, ist immer nah dran. In besonderer Weise ist er in den 
Sakramenten in eurer Nähe. Er hat dich in der Taufe zu Söhnen Gottes 
gemacht und dich durch Bestätigung gestärkt zu seinen Zeugen 
gemacht. In der Eucharistie kommt Mein Sohn zu dir als Nahrung für 
deine Seelen. Er ist das Lamm Gottes, das deine Sünden im 
Bußsakrament wegnimmt. In der Ehe gewährt er dir die Gnaden, die 
notwendig sind, um seiner Liebe treu zu bleiben, die er dir am Altar 
versprochen hat und deine Kinder als Söhne des Vaters erziehen. Im 
Sakrament der Ordnungen bestätigt er Diakone und Priester in ihrer 
besonderen Berufung und gibt ihnen die notwendigen Gnaden, um Seine 
Botschafter und Diener für das Volk Gottes zu sein. In der Salbung der 
Kranken hebt Er ihre Sünden auf und bringt den Kranken und 
Sterbenden Erleichterung und Kraft und gibt ihnen Zuversicht in die 
Barmherzigkeit Gottes. Sie können sicher sein, liebe Kinder, dass Jesus 
in Ihrer Nähe ist. Wenn du Ihn brauchst, kommt Er zu dir, nimmt dich auf 
und trägt dich auf seinen Schultern, weil er der gute Hirte ist. Hab keine 
Angst, dein Leben auf dem Fundament zu bauen, Christus selbst. Er 
wird deine Freude und dein Frieden sein. Freue dich, denn der Herr ist 
gut und seine Barmherzigkeit ist unendlich. Lehren Sie einander von der 
Liebe, die Gott für jeden von euch hat. Lehren Sie mit Glauben und 
Beispiel. Du weißt gut, dass Gott nicht täuscht, sondern das sichere Licht 
ist, das deinen Weg führen wird. Handle niemals deine Freiheit als 
Söhne Gottes für eine Sklaverei, die aus Egoismus und Sünde kommt. 
Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Ich 
komme nicht um dich zu zwingen. Sie können Ihrem Weg folgen, aber 
seien Sie vorsichtig, nicht den falschen Weg zu gehen. Wisse, dass du 
allein nichts bekommen wirst, deshalb bin ich an deiner Seite. Hör mich. 
Lass Jesus und Seine Botschaft Veränderungen in deinem Leben 
bewirken. Er ruft dich auf, eine wahre Reise mit ihm zu machen, eine 
Reise des Glaubens, die all deine Großzügigkeit, deinen Enthusiasmus 
und deinen Mut umlenken muss. Ohne Zweifel wird dies ein 
wunderbares Abenteuer sein. Mein Sohn zählt auf dich, zählt auf deine 
Hilfe, um die Welt der Sünde und des Egoismus zu befreien. Er ist das 
sichere Licht einer Welt, verdunkelt von der Flucht vor den Realitäten 
des Lebens und der Verwirrung der Werte. Lass dein Potential nicht 
verloren gehen. Jesus braucht alles, was du geben kannst. Aber vergiss 
nicht, für meinen Sohn ist es nicht wichtig, was du hast, sondern was du 
bist. Sei froh, dass du großzügig geben kannst. Sie sind Kinder Gottes. 
Du bist das auserwählte Volk Gottes. Er hat dich nach Seinem Ebenbild 
erschaffen. Er hat dich ausgewählt und Er liebt dich. Mein Sohn ruft dich 
zu Heiligen auf. Er möchte, dass du Heilige bist. Er bezeichnet Bischöfe, 
Priester und Ordensleute nicht nur als Heilige. Er ruft jeden von euch 
und alle zusammen an. Versuche gemeinsam zu reisen, vereint in 
Christus im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Hab keine Angst, 
Christus zu deinen Freunden zu bringen. Sei Evangelisierer. Arbeite mit 
Liebe und Hingabe für die Rettung der Seelen. Ich war so lange mit dir 
und du verstehst immer noch nicht. Überschreite deine Arme nicht, für 
die Liebe, die du für meinen Sohn Jesus hast. Tue etwas für dich und für 
deine Brüder. Ich wiederhole, kreuze nicht deine Arme. Versuche, dir 
selbst zu helfen. Gott hat immer an dich gedacht und dich als 



einzigartige Personen geliebt. Er kennt jeden von Ihnen mit Namen und 
weiß genau, was Sie brauchen. Also verlier nicht den Mut. Sucht nur so 
zu leben, wie der Herr es wünscht. Um den Willen des Herrn für dein 
Leben zu entdecken, musst du das Wort Gottes hören, beten, deine 
Fragen und Entdeckungen mit anderen teilen, um die Geschenke, die du 
empfängst, zu erkennen und zu schätzen. Bereite den Weg des Herrn 
vor, der nicht aufhört, zu dir zu kommen, wie in der Heiligen Nacht, um 
dich mit seinem Leben und seiner Gegenwart zu bereichern. Lass immer 
ein Raum in jedem deiner Herzen bleiben, den nur Er füllen kann. Hilf 
allen, mehr und mehr zu entdecken, erstaunt und zuversichtlich, dass 
Gott dein gutes ist. Wisse, meine lieben Kinder, dass Er dich sehr liebt 
und dich immer glücklich sehen will. Du verdienst das Beste in deinem 
Leben. Öffne deine Herzen dem Gott der Weisheit und der 
Barmherzigkeit, der dir die Fülle des Lebens bereits hier auf der Erde 
und später im Himmel anbietet. Sie werden zur Rechenschaft gezogen 
werden für alles, was Sie hier auf der Erde getan haben. Sei also 
vorsichtig, um deinen Glauben an Christus fest und sicher zu bewahren. 
Lebe deinen Glauben beständig und mit Leidenschaft. Lass dich nicht 
von allen möglichen Versuchungen besiegen, die deinen Glauben 
ausdrücken und dich deine Würde als Menschen und Christen 
vergessen lassen. Wisse, meine lieben Kinder, dass Christus dein 
großer und guter Freund ist. Er wird dich niemals betrügen oder 
verlassen. Er sagte, dass Er der Weg ist. Er ist der Weg mit den Lehren 
seines Evangeliums und den Beispielen seines Lebens. Wenn sich 
andere Wege vor Ihnen öffnen, können sie Sie mit Aussicht auf ebenso 
einfache wie mehrdeutige Ziele verführen, aber vergessen Sie nicht; 
Mein Sohn ist dein einziger Weg. Er führt dich zu einer vollen 
Verwirklichung der Hoffnungen in deinem innigsten Teil deines Herzens. 
Er sagte, dass Er die Wahrheit ist. Tatsächlich ist Er das Wort des 
Vaters. Du willst die Wahrheit über dich selbst und die Welt, über das 
Geheimnis des Bösen und des Leidens, über Leben und Tod. Dir werden 
viele unbegründete Wahrheiten angeboten, voller optimistischem 
Optimismus, oder verschmutzt vom Wurm des Relativismus und 
Pessimismus. Mein Sohn ist die absolute Wahrheit, durch die der Vater 
der Menschheit eine überzeugende Antwort auf alle Fragen gibt, die sie 
quälen. Die Menschheit kann in Ihm die volle Wahrheit über sich selbst 
und die Welt entdecken. JESUS SAGTE, DASS ER LEBEN IST. Ja, 
liebe Kinder, Jesus ist das wahre Leben. Er starb und stand von den 
Toten auf und besiegte die Sünde für immer. Jesus gibt dieses neue 
Leben, siegreich über den Tod, denen, die an ihn glauben, denn dies ist 
der Wille des Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, 
ewiges Leben haben werden. Jeder von euch ist zur Heiligkeit berufen. 
Gott hat genau dich aus Liebe ausgewählt, um Seine Heiligen zu sein. 
Gott ruft dich an. Obwohl du die Dunkelheit der schweren Sünde 
erfahren hast, ruft er dich. Er weiß mehr als jeder andere, dass in jedem 
von euch eine große Zurückhaltung des Guten ist, weil Er euch nach 
Seinem Ebenbild geschaffen hat. Der Herr kennt alle deine 
Schwierigkeiten sehr gut, aber er kennt auch deine große Bereitschaft, 
sich korrekt zu verhalten und Christus zu folgen, weil du weißt, dass er 
der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich ermutige Sie, liebe Kinder, 
das Vertrauen in sich selbst nicht zu verlieren. Sei heilig, damit andere 



zur Heiligkeit inspiriert werden können. Folge Christus, damit andere Ihn 
suchen. Heiligkeit ist deine Lebensregel. Denk immer daran. Bezeuge 
mit deinem Leben, dass du zu Christus gehörst. Versöhnt euch mit Gott. 
Geh zum Sakrament der Beichte, das dich mit der Hand die unendliche 
Güte Gottes und die Größe Seiner Barmherzigkeit berühren lässt.  
Ich bin die Königin des Friedens.  
Ich komme, um dir Frieden zu bringen. Möge dies der richtige Moment 
für eine spirituelle Untersuchung sein, und falls nötig, um Ihre Reiseroute 
zu reparieren und zu korrigieren. So wirst du der Lebensfreude erneut 
begegnen müssen und eine größere Güte und einen besseren 
Verständnissinn haben. Sie müssen sich nicht schämen, durch Ihr Leben 
zu sehen, dass Sie zu Christus gehören. Du sagst, es ist schwer, Christ 
zu sein. Es ist eine wirklich lange Reise. Dennoch, Mein Sohn appelliert 
an deine Freiheit. Er lädt dich ein zu glauben, zu reifen und Früchte zu 
tragen. Ich hoffe von dir eine Antwort. Er erhofft sich von dir eine 
Antwort, die dein ganzes Leben in Anspruch nimmt. Selbst wenn du 
traurig bist, versuche immer daran zu denken, dass Jesus dein Freund 
ist. Er nennt dich Seine Kinder, teilt deine Ängste und zeigt, dass er mit 
dir beschäftigt ist. Als dein Freund möchte er, dass du im Gebet mit ihm 
sprichst. Er liebt dich und möchte immer in deiner Mitte präsent sein, um 
dir zu helfen, nach Seinem Willen zu leben. Bleibe innig mit Christus 
verbunden. Wandle auf den Spuren deiner Heiligen. Du weißt, dass du 
niemals glücklich wirst, wenn du in dir verschlossen bleibst. Es gibt 
keinen Platz für Egoismus oder Apathie in deinem Leben. Das Kreuz 
spricht eine Sprache des Gebens, und Sie, meine lieben Kinder, haben 
viel zu bieten und zu geben. Wenn du dich Christus öffnest, wirst du 
lernen, was das Kreuz bedeutet. Auf Golgatha hat sich Mein Sohn selbst 
als Voll- und Präfekt Geschenk gegeben und bittet Euch, Euch auf die 
gleiche Weise zu geben. Der Weg nach Golgatha ist der Weg, der dich 
ins Zentrum führt, der dich zur Heiligkeit führt. Es ist die Art, wie jeder 
von euch zum Reisen berufen ist, denn der Ruf zur Heiligkeit ist für alle 
da. Niemand ist davon ausgeschlossen.  
ICH BIN DIE MUTTER UND DIE KÖNIGIN DER PRIESTER.  
Du auch, meine geliebten Söhne, ich möchte mit dir über die Freude und 
den Frieden sprechen, die gefunden werden können, nicht darin, eine 
Person zu haben und zu kennen und nach seiner Lehre zu leben. Diese 
Person ist Jesus Christus, meine geliebten Söhne, dein Herr und 
Freund. Er ist das Zentrum, der Brennpunkt, der einzige, der dich in 
Liebe vereint. Denken Sie daran, dass das Reich Gottes Ihre großzügige 
und vollständige Hingabe braucht. Bemühe dich, den Weg der Erlösung 
für die Menschheit durch Christus und seine evangelische Botschaft zu 
öffnen. Verkünde es. Es ist dein, denen, die ihn suchen, Christus zu 
zeigen und sie einzuladen, ihm zu folgen. Personen, die dem Herrn noch 
nicht begegnet sind oder ihn verloren haben, erwarten von Ihnen ein 
freundliches Wort, einen größeren Anreiz. Bete zum Heiligen Geist, um 
dich zu erleuchten, damit du mit seiner Hilfe große Dinge erreichst. 
Konstruiere eine schönere Welt mit deinem Leben. Verkündige Christus 
zu denen, die Ihn noch nicht kennen oder Ihn unvollkommen kennen. 
Arbeite für Einheit und Frieden ohne Pause. Ihr Priester und Bischöfe 
müsst als wahre Brüder leben, um besser eure Mission anzunehmen, 
eins mit Christus zu sein. Als Jünger Christi sind Sie Träger der 



Heilsbotschaft. Dein Leben, dein Herz, deine Dienste, deine Gebete 
sollen das Licht des Erretters in dieser Welt scheinen lassen. Mein Sohn 
hat dich ausgewählt und liebt dich. Er wird dich treu bis zum Ende 
halten. Seine Gnade wird Sie in Ihrem großzügigen Dienst für Ihre Kirche 
unterstützen. Lass den Samen der Güte und Barmherzigkeit in deinem 
Leben wachsen. Lass deine Güte und deine Geduld in deinem Leben 
wachsen. Lass deine Güte und Geduld sich vollständig entwickeln. 
Betrachten Sie die gegenwärtigen Probleme nicht als das Ende der 
Hoffnung und des Todes der Begeisterung. Betrachte vielmehr dein 
ganzes Leben als eine Gelegenheit, durch die Gott zu dir spricht, um 
einen dauerhaften Beitrag zum Wohl deines Landes und deiner 
leidenden Menschen zu leisten. Habe keine Angst vor Anstrengung, 
Opfer und Disziplin. Du brauchst sie, um Christus von ganzem Herzen 
zu lieben. Zögere nicht, deine Energie für andere zu verwenden, 
besonders für diejenigen, die in Not sind, und für diejenigen, die in 
extremer Not leben. Der Herr ist Seiner Verheißung treu. Du musst Ihm 
treu sein. Gehe vorwärts, meine geliebten Söhne, im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe. Ich komme aus dem Himmel mit Liebe, um 
dir zu sagen, dass du dein Herz öffnen sollst, um zu lieben. Geben Sie 
sich selbst, bieten Sie sich großzügig denen an, die Sie brauchen. Öffne 
die Türen deiner Kirchen, deiner religiösen Häuser, zu denen, die 
klopfen. Lehre sie mit Liebe. Sei gut wie dein Vater im Himmel. Sei dir 
mehr und mehr bewusst, dass du die verantwortliche Verbindung 
zwischen dem barmherzigen Gott und Mann und Frau auf der Suche 
nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden darstellst. Verstärkt durch die 
Hingabe deines Lebens, kannst du der Unruhe der Welt mutig 
entgegentreten, der Selbstsucht, die die Liebe leugnet und die 
Gerechtigkeit verfälscht, den Irrtum, der die Seelen verwirrt und stört. 
Du, meine geliebten Söhne, bist berufen, das lebendige Bild Christi zu 
sein, denn das bewusste Angebot von allem, was du bist, wiederholt und 
verbirgt in der Zeit das tägliche Wunder der Liebe des Sohnes Gottes, 
um die ganze Menschheit zu retten und frei zu machen es vom Bösen.  
Ich bin deine Mutter und Lehrerin  
Du weißt, dass du deinen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Öffne 
die Tür deiner Herzen für Christus. Trete in Gemeinschaft mit Gott durch 
Christus ein, damit du in Gemeinschaft mit jedem Menschen sein kannst. 
Kehre zu Ihm zurück, dessen Name Liebe ist, damit du andere lieben 
kannst, nicht wegen einfacher flüchtiger Eigenschaften, sondern weil sie 
erschaffen wurden, um Abbild und Gleichnis Gottes zu sein, weil sie 
durch sein Blut mit dir erlöst wurden. Lebe fortwährend in voller Treue zu 
deiner Weihe und du wirst immer bereit sein für das Opfer der Liebe. Die 
Liebe kann nicht auf halbem Wege stehen bleiben, wie du weißt. Liebe 
muss immer bereit sein, sich selbst mit äußerster Großzügigkeit 
anzubieten. Mein Sohn, zögere nicht, Perfektion in diesem glühenden 
Verlangen zu verlangen. SEIEN SIE PERFEKT, WENN IHR 
HIMMLISCHER VATER PERFEKT IST. Du kannst dir der Ergebnisse 
deiner Bemühungen sicher sein, denn du weißt, dass der Herr der Ernte 
in deiner Mitte ist. Er ist es, der dich erwählt hat, seine Diener zu sein, 
um die Aufgabe der Versöhnung zu erfüllen. Das Evangelium ist eine 
große spirituelle Kraft und du musst seine Lehren kennen und 
akzeptieren, um sie verbreiten zu können. Wisse, dass das Evangelium 



deine einzige Hoffnung ist. Also kreuze deine Arme nicht an. Geh und 
verkünde das Evangelium, denn es ist das einzige Mittel der Erlösung für 
die Menschheit. Vereint, sagt der Welt von heute, dass das Heil in Jesus 
Christus ist, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben.  
Ich bin die Königin des Friedens  
Ich bin die Mutter von Brasilien  
Christus ist das Licht der Nationen. Er ist auch das Licht Brasiliens. Du 
wurdest ausgewählt, Träger dieses Lichts zu sein. Sie sehnen sich nach 
einem gerechteren und brüderlicheren Brasilien, und zusammen können 
Sie es bauen. Sei Realisten; träume nicht von einer Welt ohne Probleme. 
Sicher werden immer Probleme auftreten. Aber sei zuversichtlich, dass 
ich bei dir sein werde, um dir zu helfen. Der Frieden wird nach Brasilien 
kommen. Sie können sich dessen sicher sein. Aber Sie müssen sich 
darum bemühen, dass es geschieht, und beten, dass alle, die hier leben, 
Mut, Glauben und Hoffnung haben. Wie ich schon mehrmals gesagt 
habe, hängt vieles von dir und deiner Anstrengung ab, denn wenn du nur 
die Arme verschränkst und nichts tust, wird es immer schwieriger. Möge 
der Herr Jesus, der deine Gedanken kennt, dich und dein Brasilien 
segnen. Er ist gut und reich an Verständnis, überfüllt mit Liebe, er 
wünscht verstanden zu werden und eine Rückkehr für seine ungeheure 
Liebe zu erhalten. Der Herr ist so, und du solltest Ihn nachahmen. Achte 
auf den Ruf der Armen und setze all deine Großzügigkeit in die Tat um 
und bekehre dich mehr und mehr zu Gott und deinem Nächsten. Hilfe, 
mit Liebe, all denen, die in extremem Elend leben, immense Armut. Gib 
diesen armen Kindern, was du im Überfluss hast. Sie alle sind Mitglieder 
ein und derselben menschlichen Familie und leben in derselben Welt. Du 
liebst das Leben und das ist schon etwas, das den Herrn verherrlicht. 
Das Leben zu lieben ist, sich dessen bewusst zu sein, was du von Gott 
erhältst und dass du ohne Ihn nicht glücklich sein kannst. Christus ist in 
besonderer Weise der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sei Zeuge von 
Christus in deinem Land. Bete füreinander. Bete für den Heiligen Vater. 
Bete für Priester- und Ordensberufungen. Bete für die Priester. Sei 
immer feuriger Zeuge des Evangeliums. Freue dich, weil du nicht allein 
bist. Ich bin bei dir. Das Wort Gottes stieg vom Königsthron in stiller Stille 
herab, die alle Dinge umgab und in der Intimität deiner Herzen regiert. 
Mach dein Herz ganz zu seinem. Wahrlich werden Seine Zeugen mit 
festem Glauben und großzügiger Liebe. Dir, meine lieben Kinder, richte 
ich diesen brennenden Appell aus: Mach Jesus Christus zur Basis 
deines Lebens und zur Quelle deiner Freude. Nimm diesen Weg, und 
vor allem, sei bereit, deinen Glauben beständig zu erneuern. Für jeden 
ist der Glaube das Licht, das den Ausgang des Tunnels der 
Gleichgültigkeit und des Unglaubens zeigt. Der Glaube ist die Kraft, die 
Mut und Hilfe gibt, um durchzuhalten. Es ist das größte Geschenk 
Gottes, das Sie dankbar und großzügig annehmen müssen. Freue dich, 
weil Christus dich liebt. Freue dich in deinem Leben. Verliere die 
Hoffnung nicht. Lass dein Leben und dein Verhalten glaubwürdige 
Zeichen von Christus sein. Ich wiederhole, gehe immer an seiner Seite. 
So können Sie sicher sein, dass Sie sicher gehen, auch wenn das Tal 
dunkel erscheint. Er ist dein Licht, dein Führer und deine Freude.  
Ich bin deine Mutter und Kommandant.  
Ich möchte noch einmal mit Ihnen sprechen, die Eltern sind. Sie werden 



viele Schwierigkeiten haben, Ihre Kinder aufzuziehen, aber verlieren Sie 
nicht den Mut. Vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz. Da ich mich mit 
Liebe um meinen Sohn Jesus sorgte, werde ich dir helfen, auf deine 
Kinder aufzupassen und sie als Söhne Gottes zu erziehen. Deine Kinder 
sind dein großer Schatz. Sie lieben dich sehr, auch wenn sie 
Schwierigkeiten haben, diese Liebe auszudrücken. Suchen Sie nach 
Gelegenheiten, wenn Sie mit Ihren Kindern auf einer tiefgründigen 
Ebene sprechen und teilen können. Lass sie nicht zu Fremden werden, 
auch wenn sie unter einem Dach leben. Die Jahre zu Hause vergehen 
sehr schnell. Sie sind kostbare Jahre. Jeder Moment, den du mit deinen 
Kindern verbracht hast, bereichert sie und du wirst entdecken, dass dein 
eigenes Leben auf unvergleichliche Weise bereichert wird. Wie du weißt, 
gibt es große Momente der Freude, aber auch die traurigen Momente. 
Aber alles vergeht. Wichtig ist, dass Gott bleibt. Und da Er bleibt, kannst 
Du sicher sein, dass Seine Gnade immer bei Dir sein wird, um Dir zu 
helfen, Deine Kinder aufzuziehen. Zu dir, meine Kinder, möchte ich 
sagen; Ich liebe dich und möchte dich immer glücklich sehen und Freude 
und Frieden für diejenigen ausstrahlen, die mit dir leben. Du kannst 
sicher sein, dass Gott dich liebt und dein großer Freund ist. Die Liebe 
Gottes erscheint in dir. Du bist ein Geschenk von Gott. Sie sind ein 
Geschenk für Ihre Eltern. Du bist ihre Zukunft. Deine Eltern lieben dich 
sehr. Bitten Sie sie, Ihnen die Dinge des Himmels beizubringen. Schöne 
Dinge, die dir gefallen werden. Ich hoffe, dass Sie mit dem großen 
Wunsch wachsen, nur Gutes zu tun und diese Welt voller Liebe für 
diejenigen zu gestalten, die die Notwendigkeit überwinden. Dies ist, was 
Mein Sohn und ich von dir erhoffen.  
Ich bin die Mutter der Hoffnung und des Vertrauens  
Ich wünsche, dass der Herr dich in jedem Moment deiner Existenz 
schützt. Möge Er dein leitender Stern sein, während du suchst, 
Werkzeuge seines Friedens zu sein. Gott wird dir helfen, seinen Willen 
zu erkennen, damit auch du Früchte geben kannst und deine Frucht 
bleibt. Ich ermahne euch alle, Christus zu suchen und Ihm zu folgen. 
Wachse auf dem Weg des Friedens. Liebe deine Feinde und Gegner. 
Die Nächstenliebe kennzeichnet diejenigen, die mit Liebe meinem Sohn 
Jesus nachfolgen. Zwingen Sie sich dazu, das zu bieten, was von Ihnen 
erwartet wird. Höre nicht auf für Frieden zu arbeiten. Mit deinem Leben 
sei ein Konstrukteur des Friedens. Ich empfehle auch, dass Sie für den 
Papst beten. Bete immer für ihn. Folge seinen Orientierungen. Er 
braucht deine Gebete und deinen Glauben, damit er die große Aufgabe 
erfüllen kann, die ihm anvertraut wurde. Gehorche ihm. Gehorche ihm. 
Gehorche ihm. Alle seine Worte entsprechen der Wahrheit, denn was er 
sagt, ist die Wahrheit des Vaters. Er ist nicht alleine. Der Geist Gottes ist 
mit Ihm. Gehorche ihm in allem! Die Stunde ist gekommen, in der diese 
Wüste durch den Geist des Vaters erneuert werden soll. Bereite dich 
darauf vor, bei Meine größten Wunder anwesend zu sein. Vertraue 
immer auf die besondere Aktion deiner himmlischen Mutter. Ich bin deine 
unbefleckte Mutter. Gehe mit vollkommener Zuversicht auf Mein 
Unbeflecktes Herz. Geh mit mir. Folge mir auf dem Weg des Gebets. 
Dieser Weg sollte von euch allen befolgt werden, denn nur so könnt ihr 
in allem wie Jesus sein. Meine Aufgabe ist es, dich in allem wie Ihn zu 
verwandeln. So öffne dein Herz für Mein Herz, damit ich in dir alles 



verwirklichen kann, was mein Herr begehrt. In diesem Moment segne ich 
Sie, die hier anwesend sind, und alle, die nicht kommen konnten, alle. 
Die Gegenwart eines jeden von euch hier in diesem Moment ist Grund 
zu großer Freude für mich. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

279 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/27/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme zu dir zu 
sagen, bekehrt, bekehrt, bekehrt zu werden. Wenn Sie 
gewohnheitsmäßig in Sünde leben, werden Sie niemals Erlösung finden. 
Also ich wiederhole, konvertiert werden. Lass mich dich führen. Vertraue 
mir in meine Arme, und ich werde dir die großen Wunder Gottes öffnen. 
Öffne deine Herzen für mich. Ich möchte dir helfen, aber du kannst mir 
nicht verschlossen bleiben, deine Mutter. Freue dich, weil ich bei dir bin. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

280 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/31/1990  

Liebe Kinder, auch heute noch lade ich dich ein, bekehrt zu werden. 
Wenn deine Konvertierung nicht real wird, werden viele Dinge für dich 
immer schwieriger werden. Umgewandelt werden. Wenn Sie nicht 
konvertieren, wird bald eine große Strafe auf die Erde kommen. Also 
konvertiert werden. Viele Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Ich 
bin deine Mutter und ich weiß, was dich treffen kann und so sage ich dir, 
dass du vorsichtig sein musst. Hör mich. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-4 281- Botschaft  
 

281 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/3/1990  

Liebe Kinder, kehre zu Gott durch Gebet und Buße zurück. Folge der 
Straße, auf die ich hingewiesen habe. Versuchen Sie während der 
Leihzeit, tief in die Dinge des Himmels eingetaucht zu leben. Kehre zum 
Herrn zurück. Er erwartet dich mit der unermesslichen Liebe eines 
Vaters. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich wünsche, dass deine 
Rückkehr zu Gott so schnell wie möglich geschieht, weil die Zeit für 
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deine Bekehrung knapp wird. Jetzt konvertiert werden. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

282 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/7/1990  

Liebe Kinder, heute lade ich dich wieder zum Gebet ein. Ich komme aus 
dem Himmel mit Liebe, um dir zu helfen, tiefer in die Dinge Gottes 
eingetaucht zu leben. Höre mich, denn ich bin deine unbefleckte Mutter, 
und ich möchte dir helfen, wann immer du mich brauchst. Geh auf die 
Route, die ich dir gezeigt habe. Ich komme aus dem Himmel, um 
außergewöhnliche Gnaden auf dich zu schütten. Sei glücklich, weil ich 
an deiner Seite bin. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier 
zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

283 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/10/1990  

Liebe Kinder, hier ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen des 
Herrn gebe. Ich bin die Königin des Friedens. Du bist immer in Mein 
Unbeflecktes Herz und das gibt mir große Freude. Ich wünsche, dass 
Gott dir die Gaben der Weisheit und des Verständnisses schenkt, damit 
du mehr und mehr im spirituellen Leben wachsen kannst. Öffne dein 
Herz für den, der gut ist, reich an Barmherzigkeit. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

284 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/14/1990  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Wie Mein Herz in diesen 
Zeiten von so vielen meiner Kinder verwundet wird, da sie wirklich an der 
Sünde kleben. Ich komme vom Himmel und als Mutter möchte ich all 
meinen armen Kindern helfen, denn sie sind weit weg von Gott. Ich 
möchte, dass deine Rückkehr zu Gott so schnell wie möglich geschieht, 
denn wie ich bin, bin ich die Königin des Friedens. Ich fördere Liebe und 
göttliche Harmonie unter euch, die sich bewundernswert im Vater, Sohn 
und Heiligen Geist zeigt. Lebe mit dieser trinitarischen Spiritualität, die 
dich zu wahren Anbetern im Geist und in der Wahrheit werden lässt. 
Lass dich niemals von den Prinzipien des Glaubens abbringen. Eher, 
bemühen Sie sich darum, den Glauben an all jene zu nehmen, die es 
nicht haben und in der Finsternis des bereits Gesagten leben, die Zeit für 
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Ihre Bekehrung ist fast abgelaufen. Achtung. Geh auf den Weg, den ich 
dir gezeigt habe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

285 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/17/1990  

Liebe Kinder, du willst außergewöhnliche Gnaden, und Gott wird sie dir 
geben. Bete einfach. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen, den 
Weg zu gehen, der dich mit Gott und deinem Nächsten versöhnen wird. 
Also versuche meine dringenden Appelle zu leben. Ich möchte dir helfen, 
aber du musst auch helfen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch 
einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei 
friedlich  
  
 

286 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/21/1990  

Liebe Söhne und Töchter, schwere Sünde. Liebe Kinder, ich bin dir sehr 
nahe, auch wenn du mich nicht siehst, um dir auf den langen Straßen 
des Lebens zu helfen. Ich möchte dich zu einem hohen Gipfel der 
Heiligkeit führen, aber vergiss nicht, DU WIRST NUR GUT SEIN, WENN 
DU GOTT DIENST. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier 
zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

287 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.04.1990  

Lieber Sohn, (zu Pedro Regis) Mach dir keine Sorgen, wenn du mit 
deinen Brüdern sprechen musst. Lass mich durch dich zu ihnen 
sprechen. Hör zu, mein Sohn. Gib dich mir und ich werde dir helfen, 
wann immer du es brauchst. Sei nur zuversichtlich, denn ich werde 
große Wunderkinder durch dich machen. Bete, bete, bete. Sei froh, dass 
"X" an deiner Seite ist und dir helfen wird. Ich sehe dich gerne mit "X" für 
... und du solltest aus diesem Grund immer glücklich sein. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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288 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/24/1990  

Liebe Tochter, (zu einer Nonne) Ich wünsche dir immer alles Gute. Ich 
danke dir, weil du mir große Freuden gegeben hast. Vielen Dank! Du 
weißt, liebe Tochter, dass du immer in meinem Unbefleckten Herzen 
bist. Ich bitte dich, hilf mir, meine armen sündigen Kinder zu bekehren, 
weil sie in der Finsternis der Sünde leben. Sie brauchen mich, wissen es 
aber nicht. Sag ihnen, ich liebe sie sehr und möchte sie immer glücklich 
sehen. Hilf mir, meine Tochter und ich werde meinen Sohn bitten, dir 
eine große Belohnung zu geben. Keine Angst. Ich bin bei dir. Sei 
zuversichtlich. Danke, danke, danke für alles, was du für mich und 
meinen Sohn getan hast. Vielen Dank. Ich liebe dich und segne dich.  
  
 

289 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/28/1990  

Liebe Kinder, zieh dich definitiv von allem zurück, was deinem 
geistlichen Leben schaden kann. Sündige nicht. Aber wenn du aus 
Schwäche in Sünde fällst, wird es immer möglich sein, um Verzeihung 
für das Unrecht zu bitten, das du begangen hast, und die Freundschaft 
mit Gott und deinen Brüdern wiederherzustellen. Mein Sohn bietet dir 
den Weg, dies zu tun. Denke immer daran, dass Gott unendliche Gnade 
ist und niemanden im Stich lässt, egal was passiert ist oder passieren 
könnte. Vertrauen Sie sich seiner väterlichen Liebe an. Vertraue der 
barmherzigen Liebe des Herrn, der dich ruft, um in seiner Gnade und in 
seinem Frieden zu leben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-5 290- Botschaft  
 

290 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/1/1990  

Liebe Kinder, ich bitte dich, mir dein Leben zu geben, denn nur so kannst 
du dich mit meiner inneren Fügsamkeit kleiden und immer gehorsam 
sein. Mach dir keine Sorgen. Nichts ist verloren. Es gibt immer noch eine 
Chance und alles kann sich ändern. Aber du musst mich hören, denn ich 
bin an deiner Seite, um dir zu zeigen, wie du reisen musst. Bleibe in 
meinem Unbefleckten Herzen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch 
einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

291 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/5/1990  
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Liebe Kinder, lass dich nicht von den Dingen täuschen, die dir die Welt 
bietet. Achtung. Lass Satan deinen Glauben nicht stehlen und deine 
Herzen übernehmen. Wachsam sein. Bete und höre mich. Ich bin deine 
Mutter und will nur, was gut für dich ist. Freue dich, denn ich bin an 
deiner Seite, um dir zu helfen. Sei zuversichtlich. Ich wünsche, dass die 
Barmherzigkeit Gottes mit Nächstenliebe und Frieden in deine tägliche 
Existenz eindringt, damit du spirituell wachsen und Früchte in Fülle 
geben kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen des 
Herrn übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

292 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/8/1990  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide unter denen, die in 
der Dunkelheit des Heidentums leben oder anderen Religionen 
angehören. Auch sie sind Söhne Gottes, brauchen seine Gnade und 
meine Hilfe, wissen es aber nicht. Bete für Sie. Sie müssen wissen, dass 
die Wahrheit in ihrer Fülle nur in der katholischen Kirche gefunden wird, 
die von Meinem Sohn gegründet wurde, um allen Völkern zu allen Zeiten 
das Evangelium der Erlösung zu bringen. Nur diejenigen, die Papst 
Johannes Paul II. Gehorchen, sind in der katholischen Kirche. Wer ihm 
nicht gehorcht, kann nicht als Katholik gelten. Mein Sohn gründete seine 
Kirche auf Petrus, dem Felsen. Wer diese Wahrheit nicht akzeptiert, 
sollte besser so schnell wie möglich konvertiert werden. Bete und 
bekehre dich. Ich wiederhole: "Nichts ist verloren." Die Zeit ist 
gekommen. Jetzt konvertiert werden. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

293 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/12/1990  

Liebe Kinder, ich bin deine wahre Mutter. Gebe mir deine innere 
Fügsamkeit, denn nur auf diese Weise kann ich alles erkennen, was 
Mein Herr geboten hat. Du wirst hier auf Erden wirklich glücklich sein, 
wenn du den Willen deines himmlischen Vaters erfüllst. Also steh nicht 
da mit verschränkten Armen. Umgewandelt werden. Jubeln. Der Himmel 
erwartet dich. Das ist meine Botschaft, die ich dir heute im Namen des 
Herrn übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

294 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/1990  
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Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit. Gib dich mir mit 
vollem Vertrauen, denn ich werde auf außergewöhnliche Weise bei dir 
sein, um dir immer zu helfen. Die Zeit ist gekommen, dass ich anstelle 
von deinen kleinen Herzen, die durch die Sünde verunreinigt sind, Mein 
Unbeflecktes Herz platzieren möchte. So wirst du wie ich werden und 
den Willen des Herrn lieben, verzeihen und annehmen können. Folge 
meinem Beispiel und vertraue immer auf meinen besonderen Schutz. Ich 
komme vom Himmel, um dir zu helfen, also freue dich. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

295 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Königin des 
Himmels. Schau zum Paradies, dem einzigen Ort, für den du erschaffen 
wurdest, und lebe immer zu den Dingen des Himmels. Erinnere dich 
daran, dass der Herr mit Seinem Licht die Dunkelheit der Entmutigung 
und Frustration für immer verbannt hat und immer in der Nähe ist, um dir 
zu helfen und zu helfen. Gott ist dein absolutes Gut und ruft dich auf, 
mehr und mehr mit dem Papst und den Bischöfen und Priestern in 
Gemeinschaft mit ihm zu leben. Sie werden nur dann in der Lage sein, in 
der Wahrheit zu bleiben, wenn Sie die Worte meines ersten geliebten 
Sohnes, Papst Johannes Paul II., mit Liebe und Demut hören. Also pass 
auf. Lass dich nicht von falschen Propheten täuschen und benutze den 
Namen des Herrn, um dich zu täuschen und dich zum Verderben zu 
führen. Ich wiederhole: Sei vorsichtig. Passt auf. Gehorche nur denen, 
die dem Papst gehorchen, und beurteile nicht diejenigen, die nicht 
gehorchen, denn das ist nicht deine Aufgabe. Hör mich. Verschließe 
nicht deine Herzen vor meinen Worten, sondern lebe sie zu deinem 
Besten und zum Wohl deiner Brüder und Schwestern. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen des Herrn übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

296 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1990  

Liebe Kinder, möge ihr alle meine flehenden Appelle erhalten, denn nur 
auf diese Weise wird euch das Zeitalter der Gerechtigkeit und des 
Friedens einfallen. Ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte, dass ihr 
alle danach strebt, indem Frieden zu leben, den Mein unbeflecktes Herz 
euch anbietet. Vertrauen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
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im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

297 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1990  

Für das Land Holland. Bete viel und versuche, Gott so bald wie möglich 
wieder zu begegnen. Ich bin allen sehr nahe und liebe alle auf eine ganz 
besondere Art und Weise. Mögen alle den Weg der Bekehrung suchen. 
Ein Segen für alle.  
  
 

298 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1990  

(zu einem holländischen Ehepaar) Ihre Anwesenheit hier bereitet mir 
große Freude. Danke fürs Kommen. Wisse, meine lieben Kinder, dass 
ich dich sehr liebe und immer an deiner Seite bin, um dir zu helfen. Sei 
einfach selbstsicher. Beten. Ich werde alle Hilfe geben, die in meiner 
Macht ist. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

299 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/26/1990  

Liebe Kinder, weiht euch jeden Tag zu Meinem Unbefleckten Herzen, 
denn nur so werdet ihr fähig sein, meine Botschaften an die Welt zu 
leben und zu übermitteln. Ganz besonders möchte ich, dass Sie 
weiterhin den heiligen Rosenkranz beten, denn der Rosenkranz ist ein 
sehr wirksamer Arm für Sie und Ihre Errettung. Da Pflanzen ohne Regen 
nicht wachsen können, wachsen auch Sie im spirituellen Leben nicht, 
wenn Sie nicht beten. Bete, bete, bete. Ich möchte, dass das Gebet den 
ersten Platz in deinem Leben einnimmt. Mögen alle auf diese Weise 
gehen, und ich werde dir die gleiche Freude geben, die der Himmel mir 
bietet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen des Herrn 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

300 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.05.1990  

Liebe Kinder, ich habe nichts anderes zu sagen als: "Bekehrte dich, 
bekehre dich, bekehre dich." Ich bin die Mutter von allen, auch die, die 
fern von Gott und weit von mir entfernt sind. Ich liebe dich sehr und 
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wünsche, dass ihr alle glücklich seid. Ich bitte dich, immer für sie zu 
beten und verurteile sie nicht. Ich wiederhole, Gott allein ist der oberste 
Richter. Sei ruhig. Lebe in Frieden und Freude, die dir Mein unbeflecktes 
Herz bietet. Ich habe dir schon gesagt, was du tun sollst, damit wir 
siegreich sind. Ich habe dir schon den Weg gezeigt und sage jetzt nur, 
dass ich mit dir siegen werde. Bete und vertraue. Ich werde immer an 
deiner Seite sein, um dir zu helfen. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-6 301- Botschaft  
 

301 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/2/1990  

Liebe Kinder, liebt euch, wie mein Sohn euch geliebt hat, denn nur so 
werdet ihr fähig sein, alles zu bezeugen, was ich euch übermittelt habe. 
Sei mehr und mehr meins im Gebet, Verlassenheit und Vertrauen. Hilf 
mir. Ohne deine Hilfe kann ich der Welt nicht helfen. Versöhnung mit 
Gott durch Gebet und Bekehrung. Öffne deine Herzen, um zu lieben. Ich 
möchte, dass Liebe dein einziges Instrument ist, deine einzige Waffe. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

302 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/5/1990  

Liebe Kinder, heute möchte ich, dass Sie Jesus und mir auf besondere 
Weise durch Gebete und Opfer helfen. Wenn Sie dies tun, wird der Herr 
Sie segnen und Sie großzügig belohnen. Lebe in den Dingen des 
Himmels. Suche, liebe und schaue den Himmel, der dich erwartet. Ich 
bin deine Mutter. Ich komme aus dem Himmel, um euch zu Heiligen zu 
machen. Gib dich mir hin. Erweiche dich zu Meinem Unbefleckten 
Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

303 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 6.9.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich im Namen 
des Herrn, sich als wahre Christen zu verhalten, als wahre Söhne des 
Lichts. Sei vorsichtig. Sei weise. Wende dich dem Geist zu, damit du den 
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Willen des Herrn in Bezug auf dein Leben erkennen kannst. Bete zum 
Heiligen Geist, denn nur so wirst du die Liebe erkennen, die mein Sohn 
für jeden von euch hat, und du wirst von der Fülle Gottes erfüllt sein. 
Beten. Vertrauen. Sei nicht traurig. Vertraue immer mehr auf die 
Barmherzigkeit des Herrn. Wende dich in allen deinen Bedürfnissen zum 
Gebet, zum Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

304 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/1990  

Liebe Kinder, liebe weiterhin Gott und deinen Nächsten. Wenn du keine 
Liebe für deinen Nächsten hast, wirst du die Liebe, die ich für dich habe, 
nicht verstehen. Also Liebe, Liebe. Liebe. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

305 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.06.1990  

Liebe Jugend, ich bitte Sie, weiter und mehr in Liebe zu wachsen. Ich 
habe großes Vertrauen in jeden von euch und hoffe, dass ihr mir 
weiterhin helfen werdet. Lebe immer fröhlich, denn ich werde bei dir sein 
und dich nicht im Stich lassen. Vertraue meinem besonderen Schutz. Ich 
wünsche, dass der Herr dich immer in Seinem Herzen hält, damit du 
immer glücklich bist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

306 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/19/1990  

Lieber Sohn, (zu Sávio Heijl) Ich bin deine Mutter. Mach dir keine 
Sorgen. Lass dich von mir mit voller Zuversicht leiten, denn ich selbst 
werde mit dir sein, um dir zu helfen. Bete und gib dich mir hin. Lass mich 
dich in meinen Armen tragen, wie ich es mit dem Jesuskind getan habe. 
Keine Angst. Bleibe in meinem unbefleckten Herzen. Sei froh, dass du 
eine Mutter hast, die dich sehr liebt und dich immer glücklich sehen 
möchte. Deine Einfachheit und Demut trösten Mein Herz. Bleib auf 
diesem Weg. Hilf mir weiter. Der Himmel hat eine große Belohnung für 
dich. Ich danke dir für alles, was du für mich und meinen Sohn getan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/304&usg=ALkJrhiq8k1dfbGxEh6u3AcRAqy4aLXASg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/304&usg=ALkJrhiq8k1dfbGxEh6u3AcRAqy4aLXASg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/305&usg=ALkJrhj0h-vHghfSFM2Cxc7WeKAFiEMf0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/305&usg=ALkJrhj0h-vHghfSFM2Cxc7WeKAFiEMf0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/306&usg=ALkJrhilLhVxd-2hm44cQaSwvmtjUeXGpQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/306&usg=ALkJrhilLhVxd-2hm44cQaSwvmtjUeXGpQ


hast. Danke für alles. Danke danke danke. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

307 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.06.1990  

Liebe Kinder, bereue deine Sünden. Umgewandelt werden. Versöhne 
dich mit Gott und dem Nächsten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

308 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.06.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Güte. Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich bitte dich, in Heiligkeit zu leben und allen Gutes zu tun, 
auch denen, die dich verletzen wollen. Ich wünsche dir, dass du 
weiterhin dein Leben änderst. Mit einer Veränderung in deinem Leben 
kannst du Zeuge meiner Gegenwart werden. So ist deine Zeit 
gekommen. Wenn du mir helfen willst, bekehre dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

309 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.06.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Folge mir zu dem 
sicheren Zufluchtsort, den ich für dich vorbereitet habe: Mein 
Unbeflecktes Herz. Ich rufe jeden von euch auf, in die Intimität meines 
unbefleckten Herzens einzutreten, damit eure Heiligkeit vollkommen ist. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-7 310- Botschaft  
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310 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/3/1990  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und dein Lehrer. Halte meine Worte 
an den intimsten Orten in deinen Herzen, denn meine Worte sind Leben 
für jeden von euch. Höre meine Orientierung. Sei vorsichtig. Ich 
wiederhole, höre Mich. Ich habe dir edle Dinge zu sagen. Aufmerksam 
sein. Jetzt konvertiert werden. Überschreite nicht nur deine Arme. Deine 
Zeit ist gekommen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

311 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/7/1990  

Liebe Kinder, ihr, die mir zuhören, vertrauen auf den Herrn, denn Er ist 
Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er vergibt leicht deine Sünden und rettet 
dich vor Kummer. Schäme dich nicht, über die Botschaften zu sprechen, 
die ich dir gebe. Sondern schäme dich der Sünde, denn sie zerstört dich 
geistig. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

312 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.10.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin der Güte. Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich liebe dich sehr, sogar mit deinen Fehlern, solange du dich 
immer darum bemühst, sie zu korrigieren. Sammle keine Sünde in 
deinen Herzen. Bekenne und versöhne dich mit Gott und deinem 
Nächsten. Öffne dein Herz für Mich, denn ich bin deine gütige Mutter. 
Danach werde ich dir neues Licht und neue Ruhe geben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

313 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/14/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der schönen Liebe. Höre die Stimme 
deiner himmlischen Mutter, die dich zur Bekehrung aufruft, denn nur so 
kannst du Frieden finden. Nichts ist verloren. Jeder kann gerettet 
werden, obwohl viele bewusst auf Verderben gehen. Überschreite deine 
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Arme nicht. Gehorcht mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes übermittle. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

314 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.07.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Hoffnung. Ich bin die Königin des 
Friedens. Sie werden gesegnet sein, wenn Sie alle Botschaften, die ich 
Ihnen übermittelt habe, mit Liebe annehmen. Vertrau mir: Tu, was ich 
sage, um gerettet zu werden. Gehe auf dem Weg, den ich dir gezeigt 
habe, und du wirst nie verwirrt sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

315 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/21/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der schönen Liebe und die Mutter der 
Güte. Lebe in der Freude, die ich dir anbiete und bete ständig 
füreinander. Nur so wirst du dem Weg, der Wahrheit und dem Leben 
begegnen. Sei klein. Indem Maße, indem du dein Herz für Gott öffnest, 
wirst du mehr und mehr lieben können. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

316 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.07.1990  

Liebe Kinder, nehmt mich an, denn nur so kann ich euch zu einer 
vollkommeneren Vereinigung mit Meinem Göttlichen Jesus führen. Öffne 
deine Herzen, denn ich bin deine Mutter. Wenn du mir dein Herz nicht 
öffnest, kannst du die Botschaften, die ich dir übermittelt habe, nicht 
leben. Also akzeptiere mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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317 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.07.1990  

Liebe Kinder, wenn du indem Frieden und der Liebe bleibst, die ich dir 
anbiete, wirst du dann in Gott bleiben. Sie wünschen Frieden, aber 
Frieden wird nur kommen, wenn Sie bekehrt werden. Also bleib nicht mit 
verschränkten Armen. Ich möchte dich trösten und dir helfen, also 
arbeite mit Großzügigkeit und Hingabe. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

318 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/1990  

Liebe Kinder, hier bin ich wieder, um dir den Weg zum Himmel zu 
zeigen. Ich bin sehr froh, dass du heute Nacht hier bist. Danke fürs 
Kommen. Möge Gott dich belohnen. Ich bitte Sie, mir zu helfen. Ich 
brauche deine Hilfe, um der Welt zu helfen, also versuche immer in der 
Gnade und Liebe Gottes zu leben. Ich liebe dich sehr und möchte dir 
helfen. Beobachte dich aufmerksam und wachsam. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-8 319- Botschaft  
 

319 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/1990  

Liebe Kinder, seid nicht gestört. Keine Angst. Ich bin an deiner Seite. Der 
Weg, auf dem ich dich führe, ist sicher, denn er ist für mich von Meinem 
Sohn bestimmt, also sei zuversichtlich. Ich werde alle Geschenke 
machen, die Gott dir anbietet, Früchte zu tragen. Ich bin sehr zufrieden, 
wenn Sie sich spontan anstrengen. Fortsetzen. Alles, was du für Mich 
oder meinen Sohn tust, wird nicht ohne Belohnung sein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

320 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.7.1990  
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Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Hoffnung. Ich liebe dich sehr und 
wünsche dir, dass du nur auf meine Worte und die Worte meines 
Sohnes hörst. Ich brauche deinen guten Willen, denn nur dann kann ich 
dich auf dem Weg der wahren Liebe, Vollkommenheit und Bekehrung 
führen. Ich war so lange bei dir und half dir, und du schließt dich immer 
noch mit mir. Schmerz nicht mein Herz mit deinem Ungehorsam, aber 
höre mich, denn ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

321 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/11/1990  

Liebe Kinder, wisse, dass es deine größte Pflicht ist, Frieden zu 
schaffen. Ich wünsche mir, dass du, während du deine christlichen 
Pflichten erfüllst, immer Zeugen der Liebe Gottes bist. Gott bietet dir 
Seine Güte an, aber oft bist du seiner barmherzigen Liebe verschlossen. 
Trotzdem bitte ich dich, das Evangelium Meines Sohnes mit Liebe und 
Güte zu leben, denn nur so kannst du gerettet werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

322 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.08.1990  

Liebe Kinder, Meine heutige Botschaft lautet: Konvertiere dich, denn nur 
so kann ich dich ins Paradies führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

323 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.08.1990  

Liebe Kinder, ich wünsche Glück für alle, und im Glauben und im 
Gewissen deiner christlichen Berufung wachsend, würdest du immer die 
Würde ehren, zu der du durch die Taufe erhoben wurdest. Du bist ein 
Tempel des Heiligen Geistes und neues Volk Gottes. Ich bitte jeden von 
euch, ein Herold der Hoffnung zu sein. Und durch die edle Kultivierung 
deiner Wahl im Leben kannst du Brüder, Frieden und Solidarität mit allen 
ohne Ausnahme für eine bessere Welt und für ein besseres Brasilien 
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aufbauen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

324 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.08.1990  

Liebe Kinder, ich bitte dich, demütig zu sein, denn nur durch Demut 
kannst du Frieden finden. Ich bin die Königin des Friedens. Ich wünsche, 
dass mein Sohn dir Kraft und Ausdauer gibt, damit du den Willen meines 
göttlichen Herrn in Heiligkeit leben kannst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

325 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.08.1990  

Liebe Kinder, das ist meine Botschaft für heute. Beurteile deinen 
Nächsten nicht. Ich wiederhole. Nur Gott ist der Höchste Richter. Eher 
richte dich selbst, bevor du am Tag seines Zorns von Gott gerichtet wirst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

326 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1990  

Liebe Kinder, heute lade ich dich wieder ein, dich ganz Mir zu 
überlassen. Ich habe noch viele Botschaften, die ich dir geben kann, 
aber du musst dich anstrengen, sie zu leben. Denn ich gebe ihnen viel 
Liebe. Mache die Anstrengung mit all deiner Großzügigkeit für die 
Rettung deiner Brüder und deine eigene Errettung. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-9 327- Botschaft  
 

327 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/1/1990  
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Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes, 
denn nur so kann Mein Sohn Jesus Christus, der Friedefürst, mit Seinem 
Göttlichen Frieden in der Welt regieren. Ich bin die Königin des Friedens. 
Ich komme in die Welt, um dir zu sagen, bekehrt zu werden, bekehrt zu 
werden, bekehrt zu werden. Die Welt kann noch gerettet werden. Jetzt 
konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

328 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/4/1990  

Liebe Kinder, bete, bete. Bete den Rosenkranz, um dich von jeder 
Versuchung zu befreien. Denk nicht mehr an deine Vergangenheit und 
sorge dich nicht um deine Zukunft. Lebe den gegenwärtigen Augenblick 
mit vollkommener Zuversicht in Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

329 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.09.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute lade ich dich ein, 
klein zu sein, denn nur in deiner Kleinheit wirst du dich auf den großen 
Triumph Meines unbefleckten Herzens vorbereiten. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

330 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/11/1990  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute. Ich bitte Sie, jeden Tag 
eine Passage des Evangeliums zu lesen. Auf diese Weise wirst du mich 
nicht nach Wahrheiten fragen müssen, denn dort wirst du Antworten auf 
all deine Fragen finden. Also lies und glaube an das Evangelium. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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331 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/15/1990  

Liebe Kinder, deckt die Wahrheit nicht mit Fehlern ab. Gib dich mir mit 
ganzem Vertrauen, um in der Wahrheit zu bleiben. Schließen Sie Ihre 
Augen für die leichten Verführungen der Welt, denn dies ist der einzige 
Weg, auf dem Ihre Seele gereinigt wird, um die göttlichen Wahrheiten zu 
akzeptieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

332 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.09.1990  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute. Entwickle keine 
zweifelhaften Gefühle in deinen Herzen, sondern sei immer Träger der 
Gnade des Herrn. Auch ich bitte Sie, weiterhin den heiligen Rosenkranz 
zu beten. Unzählige Seelen werden durch das Gebet des Rosenkranzes 
der Erlösung begegnen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

333 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.9.1990  

Liebe Kinder, lebt glücklich und selbstbewusst, denn auch mit deinen 
Fehlern liebe ich dich. Noch einmal wiederhole ich dir: sei bekehrt, 
bekehrt, bekehrt. Mach dir keine Sorgen. Gebt all Euren Sorgen Mein 
Unbeflecktes Herz. Ich bin an deiner Seite, um dir zu helfen. Vertrau mir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

334 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.9.1990  

Lieber Valdomiro, mach dir keine Sorgen. Gib dich mir und ich werde 
dich auf einen sicheren Weg führen. Ich danke dir für alles, was du für 
mich und meinen Sohn getan hast. Hilf mir weiter. Ich brauche dich. 
Schließlich brauche ich jeden einzelnen von euch. Überschreite deine 
Arme nicht. Ich wiederhole, hilf mir. Danke für alles. Ich liebe dich. Ich 
segne dich.  
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335 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/25/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. In all jenen, die 
das lesen, hat Mein Unbeflecktes Herz seinen großen Triumph. Hilf mir 
weiter. Ich brauche dich. Gebt euch mir ganz und zweitens die Wünsche 
Meines unbefleckten Herzens. So wirst du große Leichtigkeit darin 
haben, im spirituellen Leben zu wachsen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

336 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um dir eine Botschaft des Friedens und der Bekehrung zu bringen. Ich 
bin glücklich, heute Abend bei dir zu sein. Danke fürs Kommen. Gott 
segne dich und beschütze dich. Ich danke Ihnen auch für die 
Großzügigkeit, die Sie bisher gezeigt haben, und lade Sie ein, die 
Botschaften zu leben, die ich Ihnen in den letzten drei Jahren übermittelt 
habe. Bereite deine Herzen darauf vor, die göttlichen Wahrheiten mit 
einem Geist zu empfangen, der frei von menschlichen Vorurteilen ist. Sei 
nicht still in dir. Öffne deine Herzen für die Handlung Gottes. Gib und du 
wirst erhalten. Geben Sie allen meinen Appellen mit großer Zuversicht 
eine großzügige Antwort. Lass dich nicht von der Sünde täuschen. 
Gehorcht mir. Ändere dein Leben. Du kannst meine Anwesenheit hier 
nicht erleben, ohne dein Leben zu ändern, also sei jetzt bekehrt. Ich lade 
Sie herzlich ein, weiterhin daran zu arbeiten, Frieden zu schaffen. Ich bin 
die Königin des Friedens. Versöhnt euch mit Gott. Um gerettet zu 
werden, glaube fest an Sein Evangelium. Sie haben viele Fragen, und 
ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass es Antworten auf diese Fragen 
gibt. Die Antwort ist Christus, der Sohn Gottes hat den Menschen dazu 
gebracht, euch zu lehren, voll und ganz Männer und Frauen zu sein und 
gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, wie Er, Söhne Gottes, zu sein. Das 
ist deine Zukunft. Söhne Gottes, berufen, mit Ihm an demselben 
Schicksal der Herrlichkeit teilzuhaben. Und so, liebe Kinder, meine Bitte; 
nimm Christus in deinem Leben an. Wenn du diese innere Begegnung 
mit Christus nicht erlebst, wirst du niemals glücklich sein. Mein Sohn 
bietet dir immer sein Licht und seine Hoffnung an. Also, liebe Kinder, 
verlier kein Herz. Sei zuversichtlich und liebe mehr und mehr. Liebe Gott 
in Seinem Willen und liebe Deinen Nächsten, denn übernatürliche Liebe 
ist die beste Verteidigung gegen jedes und jedes Übel. Hilf mir weiter. 
Bewahre den Glauben. Wisse, dass der Glaube das größte Geschenk 
ist, das du vom Vater erhältst. Also bleibe auf dem Weg des Glaubens. 
Mach dir keine Sorgen wegen nichts. Gib dich Mir, denn alles, was du 
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jetzt hast, gehört mir. Ich will mit ganzem Herzen für alle, die heute 
Nacht hier sind, dass der Herr aller Schönheit und Güte dir die 
erwünschten Gnaden gibt, besonders die Gnade deiner Bekehrung. 
Mach dir keine Sorgen, denn in diesem großen Kampf werde ich der 
Eroberer sein. Gebt euch mir ganz und ich werde euch dem Willen des 
Vaters vollkommen fügsam machen. Behalte meine Worte in deinem 
Herzen, bewahre sie in den intimsten Tiefen deiner Seele. Nur so kann 
ich dich Jesus anbieten, um den Plan Gottes zu verwirklichen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
* (Dritter Jahrestag der ersten Erscheinung)  
  

1990-10 337- Botschaft  
 

337 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/2/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute lade ich dich noch 
einmal ein, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. So kann ich dir helfen 
und dich in allem Jesus ähnlich machen.  
  
 

338 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/6/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Der Allmächtige hat mich 
zu dir geschickt, und ich bin hier, um dir diese schönsten Botschaften zu 
übermitteln. Ein Kind kennt die Stimme seiner Mutter genau. Und warum 
willst du mich nicht verstehen? Weißt du nicht, dass ich deine Mutter bin, 
schließe deine Herzen nicht für meine Worte, sondern höre sie zu 
deinem Besten und zum Wohl deiner Brüder. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

339 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.9.1990  

Liebe Kinder, betet und opfert Opfer. Auf diese Weise werden Sie sich 
selbst helfen und auch mir helfen. Eine große Anzahl von Kindern ist 
weit weg von Gott und von mir. Ich brauche dich, damit ich sie zu Mein 
Unbeflecktes Herz bringen kann. Also hilf mir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

340 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1990  

Fest Unserer Lieben Frau von Aparecida. Liebe Kinder, ich bin die 
Königin des Friedens. Ich bin die Mutter und die Königin von Brasilien. 
Hier, in dieser Nation, wie in allen Nationen der Welt, möchte ich durch 
Mein unbeflecktes Herz allen armen Kindern die Möglichkeit der 
Erlösung anbieten, weil sie fern von Gott und von mir leben. Ich bitte 
jeden von dir, um sich mir vorbehaltlos, ohne Angst, ohne Bitterkeit zu 
geben, denn ich bin deine Mutter und wünsche dir zu helfen. Sie alle 
sollten wissen, dass Sie ohne mich nichts tun können. Ich spreche zu dir, 
um dein Licht zu sein. Jeder einzelne kann noch gerettet werden. 
Deshalb spreche ich mit dir. Hör mich. Ich wünsche mir, dass die Liebe, 
der Friede und das Mitgefühl Gottes in die Herzen all derer eindringt, die 
mich hören. Ich wiederhole: höre mich. Auf diese Weise wirst du immer 
meinen besonderen Schutz haben und von Meinem Göttlichen Sohn die 
größten Belohnungen erhalten. Ich komme nicht vom Himmel, um dich 
zu verpflichten, sondern um zu sagen, dass der Allmächtige deine 
Bekehrung sehr demütig begehrt. Die Zeit vergeht und die große Strafe 
kommt näher. Wenn Sie nicht bekehrt werden, wird Brasilien eine große 
Strafe auferlegen. Leider glaubt hier in Brasilien eine große Zahl von 
Menschen nicht mehr an das Evangelium Meines Sohnes oder glaubt 
einfach, dass es eine Legende ist. Bete, bete, bete. Alles hängt von dir 
ab. Ihre Konvertierung sollte jetzt passieren. Deine Zeit ist sehr kurz. So 
konvertiert werden, konvertiert werden, umgewandelt werden. Ich bin 
deine Mutter und weiß was dich erwartet. Stehen Sie nicht nur mit 
verschränkten Armen da. Die Züchtigung ist nah. Umgewandelt werden. 
Ich wiederhole, werde konvertiert. Der Himmel ist bestrebt, deine 
Bekehrung zu sehen. Brasilien braucht Frieden, aber Frieden wird nur 
kommen, wenn man bekehrt wird. Das Schicksal Brasiliens liegt also in 
deinen Händen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

341 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.10.1990  

Liebe Kinder, was ich in Fátima vorhergesagt habe, steht bevor, und so 
ist die Zeit des großen Triumphes Meines unbefleckten Herzens 
gekommen. Heute, erinnere dich mit Freude an meine Erscheinung in 
der Cova de Iria und an das große Wunder der Sonne, das von mir 
verwirklicht wurde, um meine Gegenwart zu bezeugen und dir zu zeigen, 
dass dies meine Zeiten sind, Zeiten großer Reinigung. Lass dich nicht 
von der Sünde gefangen halten. Gib dich mir. Du wirst deine Zuflucht 
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und deinen Frieden nur in Meinem unbefleckten Herzen finden. Ihr solltet 
also in Mein unbeflecktes Herz bleiben. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

342 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.10.1990  

(für Maria Aparacida da Mata Alves) Liebe Tochter, bitte. Beten. Beten. 
Wahr, du leidest. Aber in Zukunft wird dein Leiden ein Motiv großer 
Freude sein. Mach dir keine Sorgen. Sei zuversichtlich, denn ich werde 
immer an deiner Seite sein, um dir zu helfen. Sei nicht traurig. Trage 
dein Kreuz mit Zuversicht und Freude. Leiden ist wirklich ein Kreuz, aber 
du bist nicht allein. Ich und Mein Sohn sind an deiner Seite. Beten. Gib 
dich uns. Ich danke dir für alles, was du für mich und meinen Sohn getan 
hast. Danke für alles. Ich liebe dich. Ich segne dich.  
  
 

343 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.10.1990  

Liebe Kinder, Meine Botschaft für heute ist genau dies: Dein geistliches 
Leben sollte Tag für Tag wachsen, denn dies ist der Wunsch Meines 
unbefleckten Herzens und das Verlangen Meines Herrn. Bete also. 
Beten. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

344 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.10.1990  

Liebe Kinder, lass dein Herz nicht gestört werden. Gib alles in die Hände 
des Herrn, denn alles gehört Ihm, und ohne Ihn ist nichts gut gemacht. 
Es gibt viele Einwände, aber Gott ist nur einer. Er besitzt alles. Er allein 
leitet alle Dinge. Er ist der Besitzer aller Herzen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

345 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.1990  
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Liebe Kinder, heutzutage leben viele Menschen nicht mehr in ihrem 
Glauben. Viele sagen, dass sie Christen sind, aber gehen Sie einfach als 
Ablenkung in die Kirche, ohne Glauben oder Hingabe. Der Christ sollte 
für alle sein und ein Beispiel für ein wahres Kind Gottes sein, besonders 
im Gebet und in seiner Art zu leben. Ich wiederhole es noch einmal. 
Erhalten Sie meine Beschwerden. Vertrauen Sie sich wirklich meinem 
Sohn Jesus an, denn Er ist die einzige Rettung für die Welt und ohne 
Ihn. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

346 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.10.1990  

Liebe Kinder, heute bitte ich Sie, über die lange Zeit nachzudenken, in 
der ich bei Ihnen bin, und Sie einzuladen, in Eintracht und Frieden zu 
leben, besonders in der Familie. Beten. Ich möchte an der Seite von 
jedem von Ihnen sein, um Ihnen zu helfen. Öffne dein Herz für mich, 
denn ich bin deine gütige und liebevolle Mutter. Lebe in meiner Liebe, 
denn nur auf diese Weise wirst du zu mir geführt werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1990-11 347- Botschaft  
 

347 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/3/1990  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, sich bewusst für Gott zu entscheiden 
und liebevoll alle Botschaften zu leben, die ich euch übermittelt habe. Ich 
möchte dir außerordentliche Gnaden gewähren, darum bitte ich von dir; 
öffne deine Herzen für Gott und für mich. So wirst du den Frieden und 
die Freude leben, die dir Mein Unbeflecktes Herz bietet. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

348 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/1990  

Liebe Kinder, heute, noch einmal, ich lade Sie zur Liebe und 
Nächstenliebe ein. Mögen Sie alle wissen, dass Sie ohne Liebe und 
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Nächstenliebe nicht im geistlichen Leben wachsen können. Lasst also 
alle in eurem Leben das Zeichen der Liebe tragen, denn indem ihr euch 
liebt, werdet ihr alle anderen Tugenden erreichen, besonders die Tugend 
der Liebe. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

349 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/10/1990  

Liebe Kinder, meine heutige Botschaft ist besonders für all diejenigen, 
die hier anwesend sind. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Ich liebe 
dich ungemein und möchte immer an deiner Seite sein und dir helfen, 
was immer nötig ist. Also hör mich, gehorche mir. Ich bin deine geliebte 
Mama und komm vom Himmel, um zu jedem von euch zu sagen; 
Frieden, Frieden, Frieden. Versöhnt sein, Liebe. Gott liebt dich und 
möchte immer in deiner Mitte sein. Gehorche ihm. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

350 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1990  

Liebe Kinder, heute komme ich, um Sie zu bitten, Ihr Familienleben zu 
ändern. Ich möchte, dass du in Heiligkeit lebst, um ein Beispiel für all die 
anderen zu sein, die fern von Gott und von mir leben. Ich wünsche mir 
auch, dass Familien durch Gebet immer mehr in Richtung Gottes 
wachsen. Bete, dass Satan dich nicht mit seinem Stolz und seiner 
falschen Stärke niederreißt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

351 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.11.1990  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Siehe, ich will dir noch 
einmal ein Wort des Trostes geben. Ich komme mit einem Herzen voller 
Freude vom Himmel, um dich in Mein Unbeflecktes Herz zu halten, um 
dich zur Erlösung zu tragen. Gott ist immer bereit, dich jeden Moment 
anzurufen. Also verurteile niemanden, verurteile niemanden, denn auch 
diejenigen, die fern von Gott sind, können bekehrt werden und wahre 
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Jünger Christi werden. Bete und gib dich mir, denn nur so kannst du die 
Pläne des Vaters verstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

352 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.1990  

Liebe Kinder, ich lade Sie heute ein, sich ganz ohne Vorbehalte und 
Bedenken an mich zu übergeben. Ich habe dich so lange gerufen, so 
lange habe ich den Weg gezeigt, zu Gott zurückzukehren, und du 
wolltest mich nicht hören. Hätte ich die Appelle in Fátima in die Praxis 
umgesetzt, hätte ich Frieden für die Welt und völlige Befriedigung für die 
Kirche erreicht. Aber ich wurde nicht gehört, und die Menschheit befindet 
sich am Rande eines großen Abgrunds. Wieder wiederhole ich mich, 
werde bekehrt, verändere dein Leben, reinige deine Herzen. Aber denk 
daran, nichts wird ohne Liebe erneuert oder gereinigt. Also Liebe, Liebe, 
Liebe. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

353 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.11.1990  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, auf meine höchsten Berufungen zu antworten. 
Zu Beginn wirst du es schaffen, indem Frieden zu leben, den dir Mein 
Unbeflecktes Herz bietet. Sei mir treu. Sei Christus treu. Lebe glücklich 
und selbstbewusst. Pass immer auf. Beten. Behalten Sie Frieden in 
Ihren Familien, auch wenn Sie auf das verzichten müssen, was Sie am 
meisten wollen. Mögen Sie alle in Frieden und Liebe bleiben, die ich 
Ihnen anbiete. Wer in Frieden und Liebe bleibt, bleibt in Gott. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

354 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/27/1990  

Liebe Kinder, fürchte nicht, dass ich deine Mutter bin und Jesus dein 
Erlöser ist. Wenn es dir gelingt, die Liebe, die Jesus und ich für dich 
haben, zu verstehen, würdest du vor Freude weinen. Sei nicht traurig, 
denn in deinen größten Schwierigkeiten wirst du von mir beschützt und 
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unterstützt. Bete und sei selbstsicher. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1990-12 355- Botschaft  
 

355 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1990  

Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch heute Abend hier zu treffen. Gott 
segne dich immer. Ich brauche Hilfe von euch allen, damit der Triumph 
Meines unbefleckten Herzens zu einer großen Realität wird. Mein Sieg 
wird eine große Wirklichkeit werden durch den Triumph Meines 
unbefleckten Herzens, und dieser Sieg wird durch dich erlangt werden, 
mit deiner Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Zuversicht und deinem Gebet. Der 
Moment ist gekommen, indem du dich ganz mir geben solltest. Ich 
brauche jeden Einzelnen von euch. Also hilf mir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

356 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1990  

Liebe Kinder, hier bin ich wieder, um dich zu segnen und dich ins 
Paradies zu führen, zu Meinem Unbefleckten Herzen. Wenn du meine 
Appelle aufrichtig hörst, müssen deine Worte sicherlich von dem Herzen 
derer gehört und akzeptiert werden, die dich hören. Auf meine 
Fürsprache wird mein Jesus dir die notwendigen Anweisungen geben, 
damit du im spirituellen Leben wachsen kannst. Durch diese 
Anweisungen wirst du weise in den Wegen Gottes und zu authentischen 
Lichtquellen kommen, sogar zu denen, die fern von Gott und von Mir 
sind. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

357 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/4/1990  

Liebe Tochter, (zu Schwester Maria Catarina Ferreira) Vertraue auf 
Mich. Mach dir keine Sorgen, denn ich bin an deiner Seite, um dir zu 
helfen. Beten. Bitten Sie den Heiligen Geist, Sie zu erleuchten. Ich werde 
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mit Meinem Sohn für dich intervenieren. Freut euch. Gib dich ganz Mir, 
denn ich bin deine Mutter und du kannst nichts ohne mich tun. Danke für 
alles, was du für mich getan hast. Ich segne dich.  
  
 

358 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1990  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Wenn du mir immense 
Freude schenken willst, dann weihe dich täglich auf Mein Unbeflecktes 
Herz. Mit Ihrer Weihe an Mein Unbeflecktes Herz werden Sie alle 
Gnaden, die für Ihre Errettung notwendig sind, von Meinem Göttlichen 
Sohn erhalten. Mach dir keine Sorgen und sei nicht traurig, denn im 
Himmel hast du eine Mutter, die dich sehr liebt und immer an deiner 
Seite sein will. Durch meine Fürsprache möchte Mein Sohn Jesus 
Christus euch große Gnaden zuteilwerden lassen. So lebe in der 
makellosen Liebe Meines Herzens, Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe. * (Fest der Unbefleckten Empfängnis)  
  
 

359 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1990  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute; Bereite dich mit Liebe 
und Demut auf das Weihnachtsfest vor. Ich möchte Ihnen zu 
Weihnachten viele Gnaden schenken. Öffne dein Herz für Mich und lobe 
den Herrn zusammen mit Mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

360 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1990  

Liebe Kinder, sei Erbauer des Friedens. Verweigerung von Gewalt als 
Mittel zur Lösung der Probleme der Gesellschaft, denn Gewalt ist gegen 
das Leben und zerstört den Frieden. Seid Instrumente der Gerechtigkeit, 
der Wahrheit und der Liebe. LIEBE IMMER, LIEBE IST STÄRKER ALS 
DER TOD UND MÄCHTIGER ALS SÜNDE. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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361 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/18/1990  

Liebe Kinder, es hängt von jedem einzelnen von euch ab, dass die 
Zukunft Brasiliens eine Zukunft des Friedens ist. Lass Raum in dir Leben 
für das Gebet, mit Gott an erster Stelle, sonst verliert alles seinen Sinn, 
Wert und Kraft. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

362 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22/22/1990  

Liebe Kinder, seid Erbauer eines gerechteren und brüderlicheren 
Brasiliens. Aber denken Sie daran, um ein gerechtes und friedliches 
Brasilien aufzubauen, müssen Sie mit Ihrem Gewissen beginnen, mit 
Prinzipien der Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Liebe, gegen egoistische 
Absichten, die die Gesellschaft töten und den Hass, der zerstört. Du bist 
das Volk Gottes, auserwählt, heilig und geliebt mit einer unbegrenzten 
Liebe. Voller Zuversicht in diese Liebe zu Gott, vollbringe all deine 
Großzügigkeit und bekehre dich mehr und mehr zu Gott und deinem 
Nächsten. Bete, denn der wahre Sohn Gottes ist der Christ, der betet. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

363 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/1990  

Liebe Kinder, heute möchte ich dir meine ganze Liebe geben, damit du 
in Heiligkeit leben kannst, wie es der Wille meines göttlichen Sohnes ist. 
Öffne deine Herzen für mich, denn ich bin deine Mutter und möchte dir 
helfen. Denk nicht an das Böse, wenn du Gutes willst. Vertraue auf mich 
und weihe dich auf Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

364 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.12.1990  
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Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass Gott mit allen zusammen ist 
und jeder für ihn wichtig ist. Du bist geliebt, jeder von euch, durch den 
Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Sei nicht traurig. Freue dich 
immer. Ich wiederhole. Pflegen Sie den Schatz des christlichen 
Glaubens, der Ihnen in der Taufe gegeben wurde, intakt und lassen Sie 
ihn durch ein kohärentes und klares Zeugnis fruchtbar machen. Sage 
immer Nein zu Gewalt, zu Mangel an Liebe und Interesse, und sage Ja 
zu Leben, Brüderlichkeit, Solidarität und Liebe, denn Gott ist Liebe und 
Er allein rettet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

Botschaften 1991 

1991-1 365- Botschaft  

365 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 1.1.1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich lade dich ein, immer 
in meiner Liebe zu leben, und du wirst mehr und mehr heilig sein. 
Umgewandelt werden. Verliere nicht den Mut. Ich bin deine Mutter und 
bin hier, um dir zu helfen. In diesem Jahr werde ich dir große Gnade 
zollen. Beten. Beten. Beten. Habe Vertrauen in mich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

366 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1991  

Lieber Sohn. (Vater Raimundo Ornelas) Ich bin deine Mutter, also 
solltest du nichts fürchten. Sei zuversichtlich, denn ich bin jederzeit an 
deiner Seite. Keine Angst. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Ich und 
Mein Sohn werden dir die Gnaden geben, die du brauchst. Mut. Ich 
wiederhole; Mut. An diesem bescheidenen Ort ermutige und segne ich 
Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Sei in Frieden.  
  
 

367 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/5/1991  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Armen. Wer im Überfluss ist, muss 
an die sehr Armen denken, an diejenigen denken, die nicht genug 
haben, die in chronischem Elend leben, die Hunger leiden. Sieh Dich 
um. Schmerzt es dein Herz nicht? Denke immer daran, dass der Wert 
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eines Mannes nicht das ist, was er hat, sondern was er ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

368 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/8/1991  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Güte. Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier zu treffen. Freu dich, 
denn ich werde dir reichliche Gnaden zuteilen. Sei nicht zu sehr mit 
irgendetwas beschäftigt, denn ich bin immer an deiner Seite. Ich bin 
deine Mutter. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. Vertrau mir. Gib 
dich mir in vollem Vertrauen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

369 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1991  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute. Stell dich auf die Seite 
der Armen, wie die Kirche lehrt. Setzen Sie sich an die Seite all derer, 
die in irgendeiner Weise die materiellen Güter vermissen, auf die alle 
Anspruch haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

370 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/1991  

Liebe Kinder, heute ist die Menschheit mehr als je zuvor, am Rande 
eines großen Abgrunds. Was ich bereits vorhergesagt habe, steht kurz 
bevor. Beten. Beten. Beten. Ich bin traurig darüber, was dich erwartet. 
Ich wiederhole, bete, bete, bete. Wenn Sie meinen Appellen gefolgt 
wären, wäre der Frieden in die Welt gekommen. Umgewandelt werden. 
Beten. Ich wiederhole: werde konvertiert. Es gibt noch eine Chance, die 
Welt zu retten. Beten. Ich werde mit dir beten. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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371 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/19/1991  

Liebe Kinder, hier ist meine Botschaft für heute: Betet, seid bekehrt. 
Mein Herz ist besorgt um deine Bekehrung. Hilf mir. Ich brauche dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

372 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/22/1991  

Liebe Kinder, verliere nicht den Mut, denn das Licht muss immer 
leuchten, auch wenn das Dunkel sich verdichtet. Gott ist größer als jeder 
und alles. Er wird immer gewinnen. Vertrauen. Beten. Beten. Beten. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

373 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/1991  

Liebe Kinder, ich bin hier in deiner Mitte als Botschafter des Friedens 
Gottes. Ich bin die Königin des Friedens. Betet, dass der Friede Gottes 
im Herzen jedes einzelnen Brazileiros wächst und reiche Früchte für 
eure Nation und die Welt bringt. Gott segne euch alle und macht euch zu 
Werkzeugen seines Friedens. Ich bitte besonders, dass Er in deinen 
Herzen wahre Gefühle der Einheit und des Friedens inspiriert. Möge Gott 
in diesem Moment alle Bahier mit Frieden und Wohlstand segnen, und 
vor allem mit euch aus dem Staatsbesuch. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

374 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.01.1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um euch Segen und Frieden zu bringen. Möge Gott Ihre Häuser und 
auch Ihre Herzen segnen. Lass die Worte Gottes nicht fruchtlos bleiben. 
Hören Sie nicht auf, den Allmächtigen zu bitten, den mit Demut und 
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Vertrauen gesättigten Früchten Wachstum zu verleihen. Schließ nicht 
dein Herz. Lass die Güte in deinem Herzen wiederum Freude geben. 
Bete weiter. Betet, dass der Friede in diese Welt kommt. Ich bin die 
Königin des Friedens und möchte dir immer noch Frieden, Frieden und 
Frieden sagen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1991-2 375- Botschaft  
 

375 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/2/1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und bin hier, um dir zu 
sagen, dass Mein Sohn, Jesus Christus, der Friedefürst, den Frieden 
und das Heil der Welt wünscht. So konvertiert werden, konvertiert 
werden, umgewandelt werden. In Christus, dem Weg, der Wahrheit und 
dem Leben, wirst du die Möglichkeit einer vollen Verwirklichung deiner 
Talente finden. Suche Christus, vertraue Ihm an und nimm Ihn in das 
Zentrum Deines Lebens. Wachse in seiner Freundschaft. Und Sie, die 
das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen dringend brauchen, suchen die 
entscheidende Erfahrung, die Erfahrung des Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

376 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/5/1991  

Liebe Kinder, Für euch, die hier an meine Gegenwart glauben, freut 
euch, denn eure Belohnung wird groß sein. Und du, Ungläubige, wirst 
bekehrt, bekehrt, bekehrt. Ich werde dir ein Zeichen geben. Dieses 
Zeichen wird sicherlich sichtbar und greifbar sein. Aber sei jetzt 
konvertiert. Warten Sie nicht auf die Umwandlung des Zeichens. Das 
Zeichen wird gegeben, Sie können sicher sein. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

377 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/9/1991  
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Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel und bitte 
dich, deine Lebensweise zu ändern. Umgewandelt werden. 
Umgewandelt werden. Umgewandelt werden. Habe uneingeschränktes 
Vertrauen in die Barmherzigkeit meines göttlichen Sohnes, denn dies ist 
der einzige Weg, gerettet zu werden. Ich bin deine Mutter und bin traurig 
wegen deiner Sünden. umgewandelt werden. Ich wiederhole, werde 
konvertiert. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

378 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/12/1991  

Liebe Kinder, in dieser Zeit der Fastenzeit lebe in Einheit mit Christus mit 
glühendem Glauben, im Gebet, um immer die notwendige Kraft in Ihm zu 
finden, um zu bestehen und, wie Er, fähig zu lieben zu werden. Mögen 
Sie immer Boten des Friedens, der Hoffnung und der Versöhnung unter 
den Menschen sein. Dann wird Frieden in die Welt kommen. Möge Gott 
Sie segnen und Sie glücklich machen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

379 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/12/1991  

Liebe Kinder, (zu der Gemeinde Canção Nova) sei mutig, sei 
zuversichtlich. Mach dir keine Sorgen. Mein Sohn ist bei dir. Ich liebe 
dich immens und werde dir immer die Freude eines ständigen 
spirituellen Wachstums geben. Beten. Bitten Sie den Geist, Sie zu 
erleuchten. Ich wiederhole, Mut. Ich bin bei dir, um dir zu helfen. Bete 
einfach. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

380 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.02.1991  

Liebe Kinder, gib nicht wegen Schwierigkeiten auf. Habe Mut, Glaube 
und Hoffnung. Verliere niemals das Herz, denn ich werde auf eine 
außergewöhnliche Weise an deiner Seite sein. Mut. Vertrauen. Vorwärts. 
Gott wird gewinnen und mit Ihm alle von euch, die bereit sind, Mich zu 
hören. Ich komme vom Himmel, um deine Augen zu öffnen und dir zu 
sagen; konvertiert werden, konvertiert werden, konvertiert werden. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
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Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

381 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.02.1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin der Herzen. Öffne deine Herzen und 
erlebe den Herrn. Wenn Er anwesend ist, verschwinden die Wolken des 
Zweifels und der Angst und die Freude kehrt zu Deinem Herzen zurück. 
Freue dich, denn alle, die in diesem Moment hier sind, haben einen 
besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz. Lächeln. Ich liebe dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

382 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/23/1991  

Liebe Kinder, versteht es, dieser Welt mit ihren Werten und Sorgen, 
Sorgen und Hoffnungen entgegenzutreten. Es ist in dieser Welt und nicht 
in irgendeiner anderen Welt, dass ihr Christen Salz und Licht sein müsst, 
um Euren Beitrag zum Sieg des Guten über die Mächte des Bösen zu 
leisten. Ich komme, um dir zu helfen und dich in allem wie Jesus zu 
machen. Gib dich mir selbstbewusst und ich werde dir immer helfen. 
Beten. Habe Vertrauen in mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

383 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/26/1991  

Liebe Kinder, seid nicht untreu zu euch selbst, zu eurer Identität, noch zu 
eurem Reichtum. Der Glaube an Christus, dein Erlöser und Freund, 
sollte weiterhin das essentielle Zeichen sein, dich qualifizieren und der 
wahre Grund dafür, für jeden einzelnen Brasilianer zu sein. Ich sage 
wieder, sei mutig. Vorwärts mit Begeisterung, mit einem aufrichtigen und 
offenen Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1991-3 384- Botschaft  
 

384 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/1991  

Liebe Kinder, jeder von euch muss Christus durch Wort und durch euer 
Leben verkünden. Lassen Sie sich nicht von Schwierigkeiten belästigen. 
Ihr Zeuge ist insofern wertvoll, als Sie seinen Preis akzeptieren. Sei 
heilig und du wirst alle, die Ihn noch nicht kennen oder Ihn 
unvollkommen kennen, an das Herz Christi anziehen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

385 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/5/1991  

Liebe Kinder, lies jeden Tag einen Text des Evangeliums. Kündigen Sie 
die göttliche Botschaft an diejenigen an, die es noch nicht wissen. Das 
Evangelium sollte mit der Kraft des Wortes, mit der Kraft eines 
aufrichtigen Glaubens, und vor allem mit der Glaubwürdigkeit, die aus 
einem starken Beispiel des Lebens geboren wird, verkündet werden. Ich 
komme vom Himmel, um einen Samen des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe unter euch zu säen. Also öffne deine Herzen und lass mich 
dich führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

386 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/9/1991  

Liebe Kinder, ich bin Maria, die Mutter Gottes, der Sohn und du Mutter. 
Ich komme vom Himmel, um euch allen Meine Liebe zu geben und euch 
zur Bekehrung zu rufen. Heute Abend lade ich Sie ein, zu zeigen, dass 
Sie in Ihrem Leben und in Ihren Werken gute Brüder Christi sind, Gott 
über alles lieben und Ihren Nächsten lieben, so wie Jesus Sie liebt und 
Sie lehrt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

387 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/12/1991  
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Liebe Kinder, werdet konvertiert, bekehrt, bekehrt! Bitte öffne deine 
Herzen aufrichtig Gott, denn nur so kann ich dich Jesus zur 
Verwirklichung Seiner Pläne anbieten. Beten. Ich möchte dir helfen. Aber 
ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht betest. Bete, bete, bete. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

388 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.03.1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme, um dir 
Frieden und Freude zu bringen. Meine Anwesenheit hier ist ein Zeichen 
für eine große Gnade für dich. Beten. Mach dir keine Sorgen. Lass dich 
von Mir leiten. Sei ruhig, glücklich und selbstbewusst. Wieder wiederhole 
ich; beten. Nur durch Gebet können Sie das Geheimnis der Liebe 
verstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

389 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1991  

Liebe Kinder, ich möchte, dass du dem Beispiel des heiligen Josef folgst, 
Gott gehorchst und seinem göttlichen Willen folgst. So wirst du immer 
glücklich sein und mehr und mehr im spirituellen Leben wachsen. Ich 
wünsche auch, dass deine Familien heiliger werden, nach dem Willen 
des Herrn leben und ein Beispiel des Lebens geben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

390 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/1991  

Liebe Kinder, Meine heutige Botschaft ist für jeden von euch, die hier 
anwesend sind; beten. Ich möchte dir auf ganz besondere Weise sagen, 
dass ich dich unendlich liebe, und heute möchte ich dir große Gnaden 
zollen. Ich bitte Sie, mich zu hören. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. 
Bitte öffne mir deine Herzen, und ich werde dir helfen. Beten. Beten. 
Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

391 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/26/1991  

Liebe Kinder, fühlt euch nicht allein. Habe Vertrauen in mich. Deine 
Schwäche verursacht Desorientierung, Zweifel und Angst. Ich 
wiederhole, habe unbegrenztes Vertrauen in mich und in meinen Sohn, 
denn die Zeiten sind wirklich gefährlich und du riskierst, deinen Glauben 
zu verlieren. Gehorche mir deshalb. Ich komme, um dir zu helfen und 
deine Rückkehr zu Gott durch Mein Unbeflecktes Herz zu wünschen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

392 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/1991  

Liebe Kinder, lass dich von Satan nicht täuschen. Achtung. Hör mich. 
Heute Nacht bleibe bei mir im Gebet, in der Demut und im Vertrauen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1991-4 393- Botschaft  
 

393 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/2/1991  

Liebe Kinder, ich komme mit großer Freude vom Himmel, um euch alle 
zu lieben und euch zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen. Ich bin ein 
Botschafter des Friedens Gottes. Ich bin die Königin des Friedens. Ich 
freue mich, Sie alle hier zu sehen. Danke fürs Kommen. Wisse, dass du 
sehr speziell für mich bist, und deshalb möchte ich dich immer glücklich 
sehen. Akzeptiere mich. Ich brauche dich. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

394 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/1991  
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Liebe Kinder, öffne deine Herzen für den göttlichen Ruf. Christus ruft 
dich auf, nicht zu vernichten und zu zerstören, sondern dich zu 
verwandeln und aufzubauen. Denken Sie daran, dass Gewalt immer 
zerstört wird. Liebe verwandelt und baut, so Liebe, Liebe, Liebe. Für die 
ganze Welt, seien Sie Instrumente des Friedens in Christus. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

395 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Hier bin ich wieder 
einmal, um dir meine ganze Liebe zu geben. Ich bitte Sie, alle meine 
Nachrichten zu akzeptieren und zu leben. Wenn Sie dies tun, können Sie 
sich darauf vorbereiten, zu sehen, was menschliche Augen noch nie 
gesehen haben. Bete und bekehre dich. Mut. Sei glücklich und kühn 
Instrumente des Friedens Christi. Und du, Priester, möchte ich dir sagen; 
Sei nie entmutigt, denn du hast einen besonderen Platz in meinem 
Unbefleckten Herzen. Sei nicht traurig. Ich bin an deiner Seite. Im 
Bewusstsein deiner priesterlichen Pflichten rufe ich jeden von euch auf 
die Segnungen des allmächtigen Gottes, des Schöpfers des Friedens 
und der Liebe, hin. Möge Gott Sie segnen und Sie in Seinem Frieden 
führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

396 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/13/1991  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel herab, um dich zu vollkommenen 
Trägern meines schmerzlichen und unbefleckten Herzens zu machen. 
Ich brauche deine Gebete und Opfer. Hilf mir Ohne deine Hilfe kann ich 
der Welt nicht helfen. Also öffne deine Herzen für mich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

397 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1991  

Liebe Kinder, verliere niemals deine christliche Würde, indem du Gefühle 
von Hass oder von Gewalt in deinen Herzen wachsen lässt. Erhebe 
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deine Augen zu deinem himmlischen Vater und Herrn von allem, und Er 
wird jedem einen Lohn geben für das, was er tut. Ich danke dir, dass du 
besonders dieses in Mir gesehen hast; Der Botschafter des Friedens in 
Christus. IAM DIE KÖNIGIN DES FRIEDENS. Ich komme, um dir 
Frieden zu bringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

398 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.1991  

Liebe Kinder, Meine Gegenwart gibt dir die Gewissheit, dass der Himmel 
dir sehr nahe ist. Jubeln. Du hast einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz. Mach dir keine Sorgen. Beten. Vertrauen. Habe 
unbegrenztes Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes. Ich bin hier, um dir 
zu helfen und dir die Möglichkeit zu geben, Christus zu begegnen, denn 
nur Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

399 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/23/1991  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit. Verurteile 
niemanden und verurteile niemanden, nicht einmal diejenigen, die in 
Irrtum leben, sondern richte sie so aus, dass sie in Übereinstimmung mit 
dem Wunsch Meines Schmerzlichen und Unbefleckten Herzens leben. 
Ich liebe dich, denn ich weiß, dass es in deinen Herzen eine große 
Zurückhaltung des Guten gibt. Lass Satan dich nicht täuschen. Beten. 
Bete den Rosenkranz, um dich von jeder Versuchung zu befreien. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

400 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/1991  

Liebe Kinder, ich komme in den Himmel, um dir den Weg zu zeigen, der 
zur Errettung führt. Ich habe immer noch edle Dinge zu dir zu sagen. 
Beten. Setze all dein Vertrauen in Mich. Ich möchte dir helfen und dich 
glücklich sehen. Ich wiederhole; beten. Öffne deine Herzen für mich, 
denn ich bin die Königin des Friedens und komme, um dir Frieden zu 
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geben. Akzeptiere mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

401 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1991  

Liebe Kinder, danke meinem Sohn Jesus Christus, denn Er ist es, Der 
mir die Gnade gewährt, hier bei dir zu sein. Mein Sohn hat dich erwählt 
und liebt dich, und diese Entscheidung hat keinen anderen Grund als die 
Liebe. So öffne deine Herzen, um zu lieben und beginne gerade jetzt, mit 
Leidenschaft zu lieben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1991-5 402- Botschaft  
 

402 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/1991  

Liebe Kinder, zu euch allen, zu euren Familien, Verwandten und 
Freunden und zu denen, die hier in Herz und Geist sind, möchte ich 
sagen: seid bekehrt. Ich habe es eilig, denn die Zeiten, in denen du 
lebst, sind dringend. Stehe nicht mit verschränkten Armen da. Akzeptiere 
alle meine Botschaften mit Aufrichtigkeit, denn durch sie will ich dich zu 
einem brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

403 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.7.1991  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Freue dich, denn Gott ist 
mit dir. Das Himmelreich ist in deiner Mitte, und Meine Gegenwart gibt 
dir Gewissheit darüber. Hab keine Angst, denn ich bin deine Mutter und 
weiß was du brauchst und will dir helfen. Sei zuversichtlich. Bete, bete, 
bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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404 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11.05.1991  

Liebe Kinder, heute ist meine Botschaft für euch alle da und besonders 
für Mütter. Ich liebe dich und lade dich aus diesem Grund zum Weg der 
Erlösung ein. Sei verantwortlich und erziehe deine Kinder als Kinder des 
Vaters. Lass den Teufel deine Kinder nicht täuschen. Bete mit ihnen und 
lehre sie den Weg der Güte. Sie haben eine große Verantwortung für 
Ihre Kinder. Und ich wiederhole es; Achtung. Gott wird eine Abrechnung 
mit den Talenten haben wollen, die Er dir angeboten hat. Bete, bete, 
bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

405 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.05.1991  

Liebe Kinder, ich lade Sie noch einmal ein, meine Botschaften mit einem 
offenen und offenen Geist zu akzeptieren und mich zu bemühen, sie mit 
aufrichtiger und ständiger Hingabe in die Tat umzusetzen. Wenn du dem 
Weg folgst, den ich dir gebe, wirst du von Meinen Sohn große Gnaden 
empfangen, durch Meine Fürsprache. Öffne deine Herzen und 
akzeptiere mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei bei Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

406 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.05.1991  

Liebe Kinder, heute Nacht freut sich Mein Herz vor Freude, hier zu sein. 
Danke fürs Kommen. Wisse, dass es in Meinem Herzen einen 
besonderen Platz für jeden von euch gibt. Freue dich also. Ich bin deine 
Mutter und möchte dir helfen. Ich komme vom Himmel, um dir all meine 
Liebe zu geben, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht deine 
Herzen öffnest. Bete, bete, bete. Ich möchte euch alle glücklich sehen. 
Akzeptiere mich. Gehorcht mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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407 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/1991  

Liebe Kinder, ich komme mit Freude, dich einzuladen, in allem wie Mein 
Sohn Jesus zu sein. Mut haben. Vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz. 
Mein Unbeflecktes Herz ist die sichere Zuflucht, die ich für dich 
vorbereitet habe. Jubeln. Fürchte dich nicht, besonders du, der hier bist, 
um Mich zu hören, weil ich meine gewohnte Wohnung in deinen Herzen 
begründen werde. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1991-11 458- Botschaft  

458 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt in 
11/2/1991  

Liebe Kinder, Friede sei mit dir. Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin 
als Königin des Friedens hierhergekommen, um euch bewusst zu 
machen, wie wichtig Frieden für die Menschheit ist. Noch einmal sage 
ich dir, dass du immer an meiner Seite sein solltest, so wie die Welt 
heute mehr denn je meine Hilfe und die Gnade meines göttlichen 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, braucht. Noch einmal sage ich 
dir, dass du vorsichtig sein solltest, Satan ist stark und weiß, wie er dich 
täuschen kann. Mach weiter ohne zu beten. Denke daran, dass mein 
Sohn heute noch in deinen Herzen wirkt. Diese Versöhnung ermöglicht 
die Einheit der Kirche. Im Bewusstsein des kostbaren Geschenks, das 
Gott dir anbietet, arbeite, bete und opfere deine Opfer Tag für Tag für die 
Einheit aller, die an Christus glauben. Sage nicht nur, dass du an Gott 
glaubst, sondern sei auch bereit, dein Zeugnis von der Wahrheit Seiner 
Auferstehung zu geben. Fürchte die Hindernisse nicht. Sei mutig.  

Mein Sohn hat die Welt überwunden. Wenn Sie auf dieser Reise 
Schwierigkeiten haben, rufen Sie meinen Sohn Jesus an. Er wird dich 
nicht im Stich lassen. Erinnere dich daran, dass ihr alle einen Teil der 
Fülle erhalten habt, die in meinem Sohn gelebt hat, und dass er euch 
gegeben wurde, während ihr auf die Pilgerfahrt zur Vereinigung mit dem 
Vater geht. Gott, als der Vater der Vorsehung, wird dich nicht verlassen. 
Er ruft dich auf, die Dunkelheit zu verlassen und Seinen Anweisungen zu 
folgen, die zu dem Ort führen, wo das Leben im Licht ist und die Angst 
weg ist.  

Mein Sohn, der sanfte Diener, der als Bündnis der heiligen Völker und 
des Lichtes der Nationen gesandt wurde, lehrt dich, wie groß und 
nützlich die Macht ist, die dir in der Liebe zur Verfügung gestellt wird. 
Daher wird das menschliche Herz zur Bewohnung der Barmherzigkeit 
und der Wahrheit, und die tägliche Existenz entwickelt sich in der 
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Gerechtigkeit und im Frieden. So schwinden die Konflikte und ihr 
disaggregierendes Gewicht und der Geist eines jeden ist offen für den 
Willen und die Weisheit Gottes und passt sich an sein heiliges Design für 
die Welt an. In diesen Tagen, wenn es unglücklicherweise immer noch 
mehrere Ungleichgewichte für den Mangel an Liebe und Vertrauen in 
Bezug auf Gott und Ungerechtigkeit gibt, ist es mehr denn je wichtig das 
Zeugnis derer, die ihr Leben auf der Liste zu Gott führen und über die 
Betrachtung Gottes, um danach den Brüdern zu dienen und sich in 
Seiner freien, barmherzigen Liebe zu inspirieren.  

Einander lieben  

Liebe ist sehr wichtig für euch alle. deshalb solltest du immer lieben. 
Bemüht euch, dem Beispiel des Sohnes Gottes, Jesus Christus, zu 
folgen, der die Welt retten wollte, indem er aus Liebe für euch alle am 
Kreuz gedemütigt wurde. Wenn du nicht liebst, wirst du nicht Teil des 
versprochenen Himmels sein. So, Liebe, Liebe, Liebe. Halte keine 
Hassgefühle oder Gewaltwünsche in deinen Herzen, sondern versuche, 
im Beispiel und in den Worten Mein Sohn Jesus nachzuahmen. Mein 
Sohn ist dein guter Freund und erwartet von dir ein heiliges Verhalten, 
das deine Brüder und besonders die Himmel nicht beleidigt. Großartig 
möchte ich dich auf den Pfaden der Liebe aufwachsen sehen. Tritt nicht 
zurück. Übergib dich Mir mit totalem Vertrauen. Ich bin deine Mutter und 
ich bin vom Himmel gekommen, um dir die Möglichkeit von Zeiten des 
Friedens und der Hoffnung zu bieten. Wenn du die Liebe Meines Sohnes 
in deinen Herzen spürst, wirst du in der Lage sein, Ihn unaufhörlich 
nachzuahmen und anzubeten. Wenn du dich völlig den Händen Gottes 
hingibst, wirst du in der Lage sein, Seinen großen Appell zu verstehen: 
Komm zu Mir. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt. Er ist es, der Seine Arme weit geöffnet hat und auf Sie 
wartet, so wie Er weiß, dass Er Sie in Seinem Ebenbild und Seiner 
Gleichheit gemacht hat.  

Glaube an das heilige Evangelium. Ich werde zu Gott, dem Vater, beten, 
niemals mit einem lebendigen Wort, das du brauchst, zu versagen, und 
das ist das Prinzip deiner Bekehrung. Durch das lebendige Wort wirst du 
verklärt werden und deine Gemeinschaft mit dem Vater haben in der 
Erwartung, die prophetische Vision der Ewigkeit zu haben. Wenn du 
jeden Morgen das Evangelium öffnest, wird mein Sohn dir im tiefsten 
Herzen sagen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich will 
deine Rettung. Ich, Jesus, dein Heiland, der spricht: Höre auf mich, Ich 
bin es, der in allem dein Leben glücklich oder schwierig macht. Ich bin 
es, durch den Glauben, durch die Hoffnung, durch die Liebe. Ich gründe 
eine Familie: das ist die Berufung der meisten von euch. Ich bin in den 
Werken für deine Brüder, solidarisch mit deinem Volk: das ist auch die 
Berufung aller. Ich weihe dein Leben als Priester, als religiöser Vater 
oder religiöser Nonne. Es ist die Berufung einiger von euch, damit sich 
meine Gegenwart in Meiner Kirche ausdrückt.  

Daher wird dein Dialog mit Ihm Tag für Tag wachsen und sicherlich wird 
sich dein Leben verändern. Das Evangelium öffnet sich den 
menschlichen Perspektiven des Friedens, kraft des gleichen Gebotes 



der Liebe, das Mein Sohn dir gegeben hat. Es ist die Quelle des wahren 
Friedens mit Gott, denn der Vater ist der Ursprung des Friedens mit den 
Menschen. Ich werde dafür beten, dass Sie vom Geist des Friedens 
Christi überfallen werden, damit Sie zu Friedens- und 
Solidaritätsarbeitern werden. Das Wort meines Sohnes gibt dir Stärke 
und Mut. Sie alle bemühen sich darum, dass das Evangelium Jesu von 
jedem gelebt wird, der Ihn sucht. Ernähren Sie sich vom Wort Gottes und 
von der Eucharistie. Ertragen Sie Mut und hoffen Sie auf die schweren 
Zeiten, die Ausdauer des Lebens, einschließlich der Versuchungen, und 
überwinden Sie sie so viel wie möglich, mit Freude. Mit großem 
Vertrauen in meinen außerordentlichen Schutz, mach weiter ohne 
Entmutigung. Respektiere die Gefühle deiner Brüder und stelle dich den 
Bedürftigen zur Verfügung. Wenn Sie so handeln, wie ich Ihnen sage, 
wird Jesus mehr und mehr in Ihnen leben und Sie werden zunehmend 
Seine Werkzeuge, als Erbauer des Friedens, der Brüderlichkeit, der 
wahren Liebe, der Solidarität werden, denn es wird nicht Sie handeln, 
sondern handeln wird Jesus sein, der mehr und mehr in dir leben wird. 
Daher wird die Liebe immer besser verstanden werden, und in dir werde 
ich den Triumph Meines unbefleckten Herzens sehen.  

Herrlich sind deine Taten, Herr  

Wenn du dich umsiehst, sind viele Zeiten, in denen die Frage nach dem 
Ursprung der Welt, des Menschen, der Technik, der Intelligenz, die sie 
hervorbringt, in deinem Geist antreibt. Zweifellos, liebe Kinder, fragst du 
dich, woher all die Dinge, die du bewunderst, stammen und du wirst 
dazu gebracht, genau über die endlose Intelligenz, die Freundlichkeit 
und die Vollkommenheit deines Schöpfers nachzudenken. So lade ich 
dich ein, das Herz Gottes zu trösten, so wie er dich liebt. Wenn du 
wüsstest, wie sehr er dich liebt, würdest du vor Freude weinen. Du 
kennst Gott durch die geschaffene Welt, aber im Namen der Schöpfung 
verkündigst Er Seine Herrlichkeit. Höre auf die Stimme Gottes und 
vermeide alle Arten von Bösem. Sei dir bewusst, dass du für die Augen 
Gottes wichtig bist. Trotz deiner Fehler liebt dich mein Sohn endlos. 
Denke auch daran, dass Gott an seiner Stelle sein muss, daher an erster 
Stelle. Das Geschöpf, obwohl es hoch edel und wertvoll ist, kann und 
soll nicht bevorzugt werden, nicht Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Nur 
der Herr muss auf dem Gipfel all deiner Interessen stehen, und Er hat 
das volle Recht, dies zu verlangen, gerade weil Er dein Schöpfer und 
Erretter ist.  

Sie werden groß sein, wenn Sie Gott dienen: Der Zweig kann nicht 
leben, wenn er nicht im Traubenbaum ist. Durch die Parität kann der 
Mensch, der Gott nicht unterworfen ist oder der Gott aus seinem eigenen 
Leben nimmt, glauben, dass er sich selbst bestätigt, aber in Wirklichkeit 
ist er zum Tod des Geistes verurteilt. Und die Gewissheit darüber liegt in 
den praktischen Ergebnissen jener Ideologien, die den Menschen 
erhöhen, Gott beleidigen und ihm den absoluten Vorrang vor allen 
Dingen und über den Menschen selbst verweigern. Du bist im Herzen 
Gottes. Zweifellos hast du in dir Sein Bild, aber unglücklicherweise ist 
dieses Bild von der Sünde entstellt. Sie müssen es wiederherstellen; du 
musst es neu formulieren; Sie müssen es speichern. Daher ist dies die 



Pflicht deines christlichen Lebens. Dies ist die Zeit, in der du vor allem 
auf der Reinigung deines Herzens bestehen solltest. Du solltest 
besonders die Reinigung deiner Gedanken, deiner Absichten, deines 
Willens, deiner Gefühle, deiner Zuneigungen, deiner Wünsche, deiner 
Leidenschaften, kurz, deiner ganzen inneren Welt akzeptieren, damit 
deine äußere Einstellung wahrhaftig ist aufrichtig und nicht eine Frucht 
aus diesem Wunsch der menschlichen Herrlichkeit, gegen den Mein 
Sohn so streng war.  

Deine größte Versuchung ist es, Christen zu sein, statt Christen zu sein, 
mit Ideologien und Moden dieser Welt zu handeln, so oft du dem 
Menschen mehr gefallen willst als Gott. Suche nach Mitteln, um dein 
wertvolles Zeugnis glaubwürdig und attraktiv zu machen, aber immer mit 
der Absicht, dass die Männer nicht ihre Aufmerksamkeit auf dich 
gerichtet haben, sondern auf solche Weise, dass sie durch dich Gott 
finden und ihn erreichen. Dafür solltest du bestrebt sein, sanfte 
Instrumente in den Händen Gottes zu sein.  

Eucharistie: Mein Sohn ist gegenwärtig  

Mein Sohn ist der ewige Priester, der gegenwärtig ist, genau wie im 
Himmel, im heiligen Sakrament. Gerade in Gegenwart der Eucharistie 
können Sie die Bedeutung Meiner Gegenwart unter Ihnen besser 
verstehen und schätzen. Mit der Eucharistie haben Sie die Kraft, Ihre 
große Mission zu erfüllen: Sie werden Mut finden, am Leben der Kirche 
teilzunehmen. Daher wirst du zum Aufbau von Frieden und Liebe 
beitragen. In der Tat gibt es keine wahre Mission, wenn man nicht das 
eucharistische Geheimnis als die Gemeinschaft mit Meinem Sohn lebt: 
lebendig, wirklich, gegenwärtig durch das Abendmahl, geopferter Lamm 
für die Rettung von euch allen. Durch die Eucharistie haben Sie die 
Möglichkeit, Ihr Leben zu schätzen. Aber du kannst nicht an der 
Eucharistie teilnehmen, wenn du nicht den wahren Glauben an Gott, 
Einzigartig und Dreieinigkeit hast.  

Wenn Sie in der Gemeinschaft mit Christus leben, in einer Haltung der 
Demut und der Angst, werden Sie bereit sein, die tiefe spirituelle Kraft 
der Eucharistie zu erfahren. Wenn Sie das Geschenk Christi dankbar 
annehmen für alles, was Er für Sie geschaffen hat, werden Sie bereit 
sein, die tiefe geistliche Kraft der Eucharistie zu erfahren. Wenn Sie das 
Geschenk Christi mit Dankbarkeit für alles, was Er für Sie gemacht hat, 
annehmen, werden Sie vor dem Heiligen Geist bereit sein, der Berufung 
zu folgen, die Gott Ihnen als Mitglieder der Kirche gegeben hat. Endlich, 
wenn du in Jesus und in der Gabe seines eucharistischen Opfers die 
Quelle dieser Wahrheit erkennst, die die einzige ist, die dich befreien 
kann, werden deine Herzen gereinigt werden, um den wahren Kult zu 
Gott zu bringen und dafür zu arbeiten Sein Königreich der Gerechtigkeit 
und des Friedens. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit gegenüber Gott für die 
erhaltenen Gaben aus, indem Sie an der Eucharistie teilnehmen. Die 
Eucharistie ist das Sakrament des Friedens Christi, denn sie ist das 
Gedenken an das rettende Erlösungsopfer des Kreuzes. Es ist das 
Sakrament des Sieges über die Spaltungen, die von der persönlichen 
Sünde und von der kollektiven Selbstsucht herrühren.  



Geh in die ganze Welt und predige die guten Nachrichten  

Meine lieben Kinder: Wenn Sie dem Beispiel meines Sohnes Jesus 
folgen wollen, sollten Sie, Priester und Bischöfe, so leben und handeln, 
dass Sie der Herde vom wichtigsten Mitglied bis zum kleinsten Mitglied 
zur Verfügung stehen. Sie sollten unter ihnen sein, entweder reich oder 
arm, verfeinert oder bildungsbedürftig. Mit Bereitschaft solltest du seine 
Freuden und Sorgen nicht nur in deinen Gedanken und Gebeten 
streuen, sondern auch indem du unter ihnen bist, damit sie vor deiner 
Gegenwart und deinem Dienst die Liebe Gottes erfahren können. Sie 
werden es nur effektiv ankündigen können, wenn Sie auf das Wort 
Gottes hören und es in Ihrem täglichen Leben, leben. Die Botschaft 
Meines Sohnes - Das Evangelium - sollte weiterhin der Hauptpunkt Ihrer 
Spiritualität sein, der Zweck Ihrer täglichen Gebete und Meditation, damit 
sie die Quelle Ihrer Freude und Fruchtbarkeit sein kann. Sei getröstet 
von der Wahrheit, dass du nicht allein in dieser Arbeit bist, denn du 
verlässt dich auf die Unterstützung und den Segen meines Sohnes 
Jesus, Prinz des Friedens. Verkünde Jesus und seine Seligpreisungen 
allen Kreaturen, die sich frei dafür entscheiden, deinen Worten 
zuzuhören. Verkündet jedem meiner lieben und unschuldigen Kinder die 
frohe Botschaft und das Wachstum des Reiches Gottes: Dies ist das 
Programm, das von der Kirche übernommen wurde, als etwas, das von 
seinem Gründer Jesus vom Morgen des Pfingstfestes an empfangen 
wurde. Zögere nicht, alles zu opfern, um Christus, deinem lieben Heiland 
und Freund, treu zu bleiben. Kämpfe gegen den religiösen 
Indifferentismus (Indifferenz) , die gefährliche Versuchung der Neuzeit.  

Gott ist Liebe: dass dieser Glaubensgedanke dir immer Gelassenheit, 
inneren Frieden und Sicherheit gibt und dein Leben vor Gott 
verdienstvoll macht. In Christus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben 
finden alle Verheißungen und Hoffnungen ihre Antworten. In Ihm wirst du 
die kostbaren Gaben der Heiligkeit und Vollkommenheit finden, denn Er 
ist das Zeichen einer Freundschaft, einer unendlichen Liebe, einer 
unbeschreiblichen Zuneigung des Vaters für jeden von euch. Nutze alle 
deine Anstrengungen, um das ganze Volk Gottes durch den Weg der 
Errettung zu führen. Schweigen Sie nicht vor den irreführenden 
Kampagnen, die die Teilaspekte des Lebens verteidigen wollen, die aber 
in Wirklichkeit der Heiligkeit der Ehe und der ehelichen Intimität 
entgegenstehen. Verstärke mit Hilfe des Heiligen Geistes den Charakter 
der ehelichen Liebe gegen Ehe- und Familienmodelle, die so weit vom 
evangelischen Ideal entfernt sind.  

Sie können die schädlichen Auswirkungen, die unter Ihren bescheidenen 
Menschen durch die aggressiven proselytischen (missionierenden) 
Kampagnen hervorgerufen werden, die fundamentalistische Sekten und 
neue Gruppen in Brasilien vor allem in den letzten Jahren durchführen, 
nicht verpassen. Ich weiß, dass du den Frieden und das Glück in den 
Herzen deiner Brüder sehen willst. Deshalb sollten Sie weiterhin das 
Wort Gottes, das rettende Handeln Christi, durch Sakramente, die 
Annahme und die Antwort auf das Geschenk der Erlösung verkünden. 
Ich kenne deine Sorgen und deinen Eifer für die schwachen und 
verlassenen Menschen. Führe deine heiligen Aufgaben mit Liebe und 



aufrichtiger Hingabe aus, damit jeder die Nähe der Kirche, die sie 
empfängt, spüren kann, indem er ihnen Unterstützung und Hilfe als M 
anders gibt. Achten Sie besonders auf die armen und verlassenen 
Menschen. Seien Sie Männer von unbestreitbarer Integrität und 
Ehrlichkeit und geben Sie Beispiele für ein gesundes moralisches Leben, 
wie Sie oft von den anderen als Modell zum Nachahmen gesehen 
werden. Sei demütig, denn auf diese Weise wirst du die einfache 
Lebensweise annehmen, in der Nachfolge Christi, der dich für dich arm 
gemacht hat. Wenn du nicht arm an Geist bist, wird es dir schwer fallen, 
die Probleme der Schwachen und Vergessenen zu verstehen. Mach dich 
bereit für die Armen und für die Bedürftigen, damit sie dir näher kommen 
und sich dir ohne Einschränkungen öffnen können.  

Sei Christus der zentrale Punkt in deinem Leben und erfülle die Aufgabe, 
die er dir für den Aufbau seines Königreichs anvertraut hat. Gemäß dem 
Beispiel meines Sohnes Jesus sollten Sie Klugheit, Reife und Demut 
haben, um harmonisch und unter der legitimen Autorität für das Wohl 
des Leibes Christi zu arbeiten, und nicht willkürlich und unabhängig. Seid 
Männer des Gebetes vor dem Heiligen Sakrament und betet zu Meinem 
Sohn für diesen Geist der wahren Anbetung, damit ihr von der Liebe 
Christi durchdrungen werdet. Dann wirst du in der Lage sein, Meinen 
Sohn nachzuahmen und deinen Dienst fruchtbar zu machen. Tue alles 
im Lichte des Evangeliums, damit du das Kommen des Reiches Gottes, 
jenes Reiches Gottes, vorbereitest, das auf der Erde bereits ein Keim in 
der Kirche ist und im Himmel vollständig sein soll.  

Sei loyal zu deiner Heiligen Kirche, damit es das Licht der Welt und der 
Erde sei, Befreiung und Förderung des Menschen nicht nur im 
natürlichen Plan, sondern auch im übernatürlichen Plan, Verkündigung 
einer Heilsperspektive und Würde, die die Grenzen der menschlichen 
Natur überschreitet und den Zustand der Kinder Gottes erreicht. Dies ist 
die günstige Gelegenheit für euch alle, über die große und bindende 
Pflicht nachzudenken, für die Verbreitung des Reiches Gottes zu 
arbeiten, in Übereinstimmung mit dem Gebot meines Sohnes Jesus. Ihr, 
die bereits das wunderbare Geschenk des Glaubens haben und die 
Freude haben, an den rettenden Mysterien teilzunehmen, können nicht 
umhin, auf die Gnaden zu reagieren, die Sie erhalten haben, besonders 
mit einer erneuten Anstrengung, heute und immer, indem Sie einen 
solchen Glauben wachsen lassen in Ihrem Inneren, so dass es in Treue 
stark wird und in effektive Zusammenarbeit übersetzt wird, um das 
Königreich Gottes, das Königreich des Friedens, der Liebe und der 
Hoffnung wirksam zu verbreiten.  

Das Leben in der Kirche in jedem ihrer Diener ist das Leben in Christus, 
durch den Heiligen Geist; ein Leben voller Gnade und Heiligkeit, genährt 
durch das Wort Gottes und durch die Teilnahme an den Sakramenten 
und im fortdauernden Streben gegen Versuchung und Sünde. Deine 
große Aufgabe als Hirten des Volkes Gottes ist es, die Gemeinschaft 
zwischen den Gläubigen und der Heiligen Dreifaltigkeit zu stärken. Ich 
bitte Sie, wahre Freunde Ihres Volkes zu sein, indem Sie ihnen immer 
das Beispiel des guten Hirten anbieten. Als Priester und Diener Gottes, 
wache über deine Herde. Viele sind unter euch, die dem Willen des 



Herrn nicht treu sind. Dies ist die Zeit der großen Rückkehr zum Gott der 
Erlösung und Barmherzigkeit. Die Zeit ist gekommen, in der Sie auf den 
Nachfolger von Papst Johannes Paul II. Hören sollten. Denken Sie 
daran, dass dies Ihre große Verantwortung ist. Erinnere dich an die 
armen Seelen, die Rettung durch dich brauchen. Die Zeit ist gekommen, 
in der du dein kirchliches Gewand anziehen und dich ins konfessionelle 
(Beichtstuhl) setzen sollst, damit die nach Gott dürstenden Seelen Seine 
Gnade mit dir suchen. Sie brauchen das Sakrament der Absolution; Aus 
diesem Grund sollten Sie sich selbst dafür zur Verfügung stellen. 
Denken Sie daran, dass Gott Ihre Hilfe und Verfügbarkeit möchte. Wenn 
du so gehst, wie ich dir rate, wirst du in den Himmel gehen.  

Zweifellos haben Sie eine besondere und große Verantwortung bei der 
Vorbereitung der Ehe und bei der Unterstützung der christlichen Familie 
als übernatürliche Realität. Eine spezifische und nicht übertragbare 
Kompetenz obliegt jedoch auch den Ehegatten, die in der ersten Person 
die Realität der vertrauten Liebe und Persönlichkeit leben. Die große 
Evangelisierung kann den Beitrag der christlichen Familien in Brasilien 
nicht aufbringen. Du solltest deinen Dienst dem einzig wahren Gott 
anbieten und Seinen Geboten gehorchen. Sie werden eins nach dem 
anderen gerufen, um Zeugnis von Christus zu geben, für Ihre eigene 
Vergebung, für Ihre altruistische Teilnahme und Ihren Dienst und für Ihr 
Gebet. In gewisser Hinsicht wird die Welt akrobatisch. [?] ein sehr 
ungewöhnliches und obskures Wort ?: acroatic = acroamatic = "mündlich 
kommuniziert, mündlich; daher abstrus, tiefgründig "(Webster's Revised 
Unabridged Dictionary (1913); siehe www.thefreedictionary.com) . Die 
Zeit ist gekommen, in der Sie besonders Meister sein sollten, denn das 
sind viele, die die transzendentalen Werte kennen lernen wollen. Als 
Priester sind Sie Sie sind auch Erzieher des Volkes Gottes, denn sie 
brauchen ein Wort des Trostes, das ihnen Mut gibt in ihren legitimen 
Bestrebungen.Ihr Bemühen ist vor allem, die Aufgabe, die Ihnen 
anvertraut wurde, zu maximieren und zu entwickeln. Ich lade Sie ein, 
Gefühle zu haben Danke an Gott, der dir die Möglichkeit gegeben hat, 
Jünger meines Sohnes Jesus zu sein, Dank, vor allem, weil er bei dir ist. 
Es ist immer Jesus, der die Herzen bereitet: diejenigen, die predigen (? 
diejenigen, die predigen?) und diejenigen, die (die, die empfangen?) die 
gute Nachricht erhalten.  

Mach weiter, liebe den Papst, bete für ihn, folge seinen Ermahnungen. 
Er braucht den Glauben, denn Sie zeigen, indem Sie der Heiligen 
Katholischen Kirche mit Loyalität dienen. Ich wiederhole, bemühe mich, 
die Frohe Botschaft allen Völkern so zu bringen, dass sie nicht nur das 
Gesetz Gottes befolgen, sondern auch ihre Natur als Menschen, die im 
Bild und in der Gleichheit Gottes geschaffen und bereitgestellt werden, 
verbreiten mit einer angeborenen und unveräußerlichen Würde, die unter 
allen Umständen respektiert werden sollte. Dies ist die günstige Zeit für 
Sie, sich den großen Aufgaben zu widmen, den vollen und integralen 
Glauben an jede Generation weiterzugeben, das vertraute Leben vor 
allem zu verteidigen, was es schwach machen könnte und insbesondere 
den Bedürfnissen Ihrer Mitbürger zu entsprechen die Armen, die 
Kranken und die Leidenden, diejenigen, denen es an Bildung mangelt, 
werden im Prozess des Wachstums und der Entwicklung 



zurückgelassen. Zusammen mit Ihren Bischöfen sollten Sie die Kirche in 
Brasilien zur Fülle der Wahrheit führen, zur Fülle Christi. Du wurdest 
durch den Heiligen Geist, der der Kirche von Meinem Sohn gegeben 
wurde, erworben, damit du fähig bist, die Wege Gottes zu lehren. Das ist 
deine Berufung und dein Dienst. Christus, der in seiner Kirche lebt, 
einzigartig, heilig, katholisch und apostolisch, vereint auf der ganzen 
Welt, erwartet diesen Dienst von Ihnen.  

Wo ist die Wahrheit?  

Die Wahrheit wird nur in der katholischen Kirche als Ganzes bewahrt. 
Auf der Säule der Apostel gegründet, hat sich die katholische Kirche bis 
an die Grenzen der Erde ausgebreitet. Und der apostolische katholische 
christliche Glaube hat dein liebes Brasilien erreicht. So wurde die 
Konstruktion Gottes durch die Arbeit derer, die von Gott gesandt wurden, 
durch die Fortsetzer der Apostel begonnen. Die Kirche ist das 
Sakrament der Erlösung für euch alle, wie Mein Sohn, Jesus Christus, 
Petrus gesagt hat: "Was immer du auf der Erde bindest, wird im Himmel 
gebunden sein, und was auch immer du auf der Erde verlierst, wird im 
Himmel gelöst werden." Daher ist die Erlösung außerhalb der Kirche 
schwierig. Widerstehen Sie der Versuchung, Ihre Kirche zu verlassen. 
Beachte falsche Propheten nicht. Noch einmal, ich sage euch, dass die 
Wahrheit in ihrer Gesamtheit nur in der katholischen Kirche bewahrt 
wird.  

Das Wachstum von Sekten in eurer Nation ist großartig; und das ist die 
Zeit, wenn deine himmlische Mutter sagt: es ist genug. Hör auf meinen 
Sohn zu beleidigen. Gegenwärtig sind die Gründe, die die Verbreitung 
von Sekten in Ihrer Nation begünstigen, folgende: unzureichende 
religiöse Bildung, die Aufgabe von einigen Gemeinschaften, besonders 
in ländlichen und vorstädtischen Gebieten, das Fehlen einer 
angepassten Aufmerksamkeit für die Gläubigen, die Notwendigkeit für 
letztere authentische Erfahrung Gottes und einer lebendigen und aktiven 
Liturgie. Ich weiß, dass viele von Ihnen an diesen Respekt gebunden 
sind, aber auch eine andere große Anzahl von Menschen kümmert sich 
nicht einmal darum, die ihr anvertraute Aufgabe auszuführen. Mach den 
unerschöpflichen Reichtum des Wortes Gottes, das Licht spendet und 
errettet, tiefer. Bereite deine Herzen mit Demut vor, um die himmlischen 
Wahrheiten zu nehmen, mit deinem Geist frei von jedem menschlichen 
Vorurteil. Mit anderen Worten, liebe Kinder, wissen, wie man ein wenig 
von den Dingen der Erde entfernt ist und an den Dingen des Himmels 
orientiert ist, so dass man eine innige Vertrautheit mit Christus erlangen 
kann, der die ewigen Wahrheiten offenbart, und in Wenn du an der 
Reihe bist, kannst du andere zum Licht des Glaubens führen. Wisse, 
dass die wahre Weisheit die von Gott kommt.  

Lass dich nicht von der falschen Weisheit irreführen  

Die Kirche wird aus einer Position der Armut und Freiheit gegenüber den 
Mächten dieser Welt mutig das Gesetz der brüderlichen Liebe, die 
Notwendigkeit der Gemeinschaft und Solidarität unter den Menschen, 
die unvermeidlichen Forderungen der Gerechtigkeit, die helle Hoffnung 



auf das ewige Leben verkünden. Seitdem ruft Gott, der im Zentrum des 
Lebens und der Geschichte steht, weiterhin Männer und Frauen, Kinder 
und Ältere, Männer des Lernens und Analphabeten, die Armen und den 
Reichtum an, um ihnen den unergründlichen Reichtum Seiner Liebe zu 
bieten. Daher sollten Sie sich keine Anstrengungen ersparen, um auf 
diese vorrangige Verantwortung und so viel Transzendenz für die 
Gegenwart und Zukunft der Kirche in Brasilien zu reagieren. In diesem 
Sinne sollten Sie sich gebunden fühlen, indem Sie Ihren großzügigen 
Beitrag zur besten Bildung von jedem, der Meinen Sohn Jesus finden 
muss, anbieten, da sie trotz ihrer kleinen Unterweisung wissen, dass 
Mein Sohn der Weg, die Wahrheit und der Leben.  

Übermitteln Sie immer die echte Bruderschaft, damit sich Ihre Gläubigen 
in ihren ministeriellen Haltungen unterstützen und immer Anregungen 
finden, um ihren Verpflichtungen gegenüber Gott und der Heiligen Kirche 
nachzukommen. Sei nie entmutigt. Vertrauen. Sei mutig. Zweifellos sind 
viele die Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen, um die 
rettende Botschaft von Jesus Christus mit größerer Begeisterung und 
Präsenz in allen brasilianischen Häusern zu hören. Mit lebendiger 
Hoffnung auf die barmherzige Liebe Meines Sohnes, vertraue darauf, 
dass alles, was unter dem Wirken des Heiligen Geistes geschieht, eine 
wachsende Erneuerung der Kirche in ihren Strukturen, ihrem Charisma 
und ihren Diensten hervorbringt und sie lebendiger, gegenwärtiger und 
betrieblicher macht ein Sakrament der Erlösung unter den Menschen. 
Dies ist mein Wunsch und der Wunsch meines Sohnes.  

Ich frage dich (? Dein?) Selbstvertrauen  

Hab keine Angst vor Schwierigkeiten. In gewisser Hinsicht ist es normal, 
dass sie existieren, denn sobald sie mit Hilfe Gottes konfrontiert und 
besiedelt sind, erlauben sie die Förderung und Stärkung Ihrer Tugend. 
Liebe Priester, ermutige mit Besonnenheit und Weisheit die 
Bemühungen, korrigiere die Missstände, unterstütze die Schwachen, 
leite alle Energien zu der größten Fähigkeit, die gibt und empfängt. Sie 
alle können durch Gebet und Nachdenken das Licht des Evangeliums 
und die Strahlung seines ethischen und spirituellen Ideals anbieten. Dein 
Leben sollte auf dem Glauben und auf der Liebe Gottes basieren, und es 
sollte sicherlich in Loyalität und Großzügigkeit inspiriert sein, so dass du 
eine Quelle der Befriedigung für dich selbst und für die Menschen bist, 
denen du Dienst für die Liebe zum Herrn leistest . Mein Sohn hat dir 
deutlich seinen Willen gezeigt und das berührende Beispiel der Liebe 
hinterlassen, die du in der Ausübung deiner edlen und großartigen 
Mission brauchst. Er, der die Tauben erhört und die Stummen sprechen 
lässt, wird immer mit Seiner allmächtigen Liebe an deiner Seite sein, so 
dass deine Arbeit reiche Früchte für das Königreich des Himmels 
hervorbringt.  

Der Gott der Allianz ist der Gott, der frei lässt und errettet. Es ist Gott, 
der den Menschen Seine Vorsehung und väterliche Fürsorge zeigt. Ich 
möchte, dass Meine Gegenwart für euch alle ist, ein Vorsehungstermin 
für die Erneuerung der Bemühung der Bekehrung zu Christus, die auf 
der Reflexion und dem Gebet, aber auch auf dem sakramentalen Leben 



beruht. Geben Sie in diesen Zeiten dem Sakrament der Buße oder 
Versöhnung Platz, das die volle Intimität mit Gott in den Seelen 
wiederherstellt. Öffne dein Herz dem, der sieht, was verborgen ist und 
wer dein Vater und Erretter ist. Sorge dafür, dass Mein Sohn in der Tiefe 
deines Herzens regiert. Verleugne Ihn nicht das Vertrauen und die 
Großzügigkeit. Er wird bei dir sein. Die Mission, die auf dich wartet, ist 
edel; Großartig ist deine Belohnung, wenn du ihm treu bist.  

Es ist notwendig zu glauben  

Du weißt, dass die Stütze des Spaziergängers der Glaube ist. Vergiss 
nicht, dass das christliche Leben eine Pilgerreise ist und dass der 
Glaube dein "Geld" ist, deine Vorräte. Suche in Christus Mut und 
Enthusiasmus, um Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die dein Herz 
erfüllt. Lebe die Vereinigung mit Christus, mit glühendem Glauben an 
das Gebet, damit du immer die notwendige Kraft in ihm finden kannst, 
damit du durchhältst und genauso wirst wie er. Beharre im Gebet zu Gott 
und lass deine Hoffnung nicht vergehen. Mit dem Glauben an den 
einzigen Gott, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, und an 
alles, was sichtbar und unsichtbar ist, sind Sie, die Nachfolger meines 
Sohnes, inspiriert, bei der Förderung von Frieden und Harmonie unter 
allen Völkern der Erde zu arbeiten . Lass den Glauben deiner Taufe 
festigen, höre auf das Wort Gottes, nicht nur als eine Lehre, sondern als 
ein persönliches Wort des Herrn, das dich liebt und zu jedem von euch 
spricht.  

In Reflexion und Gebet, verdiene Seine Botschaft von Wahrheit und 
Erlösung. Berücksichtigen Sie beim Austausch von Informationen 
zwischen Ihnen und älteren Menschen den zu ergreifenden Weg. Das 
Wort meines Sohnes ist in der Tat der Saft, der vom Stamm zu den 
Ästen geht, was ihr alle seid. Von Gott bist du gekommen und zu Ihm 
solltest du gehen. Ihr alle seid in den Händen des Herrn. Und ich sage 
es euch noch einmal: Ihr werdet eines nach dem anderen vom Vater im 
Sohn durch den Heiligen Geist geliebt. Trotz deiner Untreue lässt der 
Herr dich nicht im Stich. Lobe seinen Namen, weil er sich um dich 
kümmert und dich retten will ; Beleuchtet durch den Glauben und durch 
das Evangelium Meines Sohnes, sei getreu dem Wirken des Heiligen 
Geistes, damit du auf die Diskrepanzen reagieren kannst, die dich 
erwarten. Mein Sohn hat dir beigebracht, wie du weitermachen sollst, um 
an seinem Leben teilzuhaben. Er gab sich für dich auf, um dich von der 
Sünde und vom Tod zu befreien, und mit seiner Auferstehung hat er dir 
die Türen geöffnet, die zum Himmel führen. Sei deshalb stark im 
Glauben. Lebe es mit Einfachheit und Aufrichtigkeit.  

Der Glaube bringt dich dazu, die endgültige Wahrheit der Dinge, der 
Menschen und von Gott zu kennen. Der Glaube nimmt dich nicht von der 
Welt weg, von deinen Freunden und von den Dingen, die du gerne tust. 
Indem Sie den Glauben annehmen und sich von Christus lieben lassen, 
entfliehen Sie sich selbst und den anderen nicht, aber Sie finden im 
Glauben den wahren Sinn des Lebens. Hab keine Angst vor der 
Wahrheit. Es ist die große Kraft, die zur Errettung führen kann. Folge 
Christus und seiner Kirche mit Loyalität. Die Welt dürstet nach Gott und 



nach geistigen Werten. Damit Sie diese Handlung ausführen können, ist 
es erforderlich, dass jeder von Ihnen sich durch das Wort Gottes durch 
eine beständige und durchdachte Liturgie anzünden lässt. Höre auf die 
Lehren deiner Bischöfe und Priester.  

Sei wachsam, großzügig und scharfsinnig bei der Wahrnehmung der 
Funktionen und Verantwortlichkeiten, die dir anvertraut wurden. Ihr seid 
alle berufen worden, zum Erlösungsplan beizutragen. Sei Männer des 
Glaubens; dafür ist es sicherlich erforderlich, in Übereinstimmung mit 
dem Glauben der Taufe und den darin eingegangenen Verpflichtungen 
zu leben. Erhebe deine Fahne zugunsten des Papstes und der Bischöfe 
in Gemeinschaft mit Ihm. Die Selbstsucht und der Luxus, die 
Verantwortungslosigkeit vor den Problemen und das Leiden der 
Bedürftigen sind immer noch eine Versuchung für dich, und viele sind die 
Zeiten, in denen der Christ in dieser Lebensweise einschläft. Wenn du 
den Herrn nachahmen willst, das ist heilig, versuche deinen Nächsten zu 
lieben, so wie Gott dich liebt und dir gut ist. Es ist erforderlich, seine 
Gebote zu lieben und Hoffnung auf seine Verheißungen zu haben. Wenn 
Sie das Gesetz Gottes nicht mit Liebe schätzen, werden Sie es kaum 
bemerken. Wenn Sie eine sehr konkrete Gnade erreichen wollen, sollte 
Ihr Herz ruhig sein. Dann gehst du auf das wahre Glück zu. Sage allen, 
dass Gott Wahrheit ist; dass Gott existiert. Als Boten der Glückseligkeit, 
sage allen deinen Brüdern, dass er der Vater ist und dass du alle retten 
willst. Aus diesem Grund hat Er dir seinen Sohn, deinen Erlöser, 
gegeben. Gib Zeugnis von der Wahrheit, die Mein Sohn dir gesagt hat. 
Verschwende keine Zeit. Höre jetzt, heute, was Gott dir zu sagen hat.  

Betet für den Papst, dass er weiterhin seine Botschaft des Glaubens und 
der Hoffnung an alle weitergibt, die die Liebe Gottes brauchen. Bete für 
ihn, besonders weil er von seinen engsten Mitarbeitern betrogen, 
verlassen und ignoriert wird.  

Ich bin mit Meiner Freude aus dem Himmel gekommen, um dich zu 
trösten und dir Mut zu machen. Voraus mit mir im Gehorsam, im Gebet, 
in der Verfügbarkeit und im Vertrauen. Mein Sohn hat dir das Geheimnis 
des göttlichen Lebens offenbart. Er hat dir von dem Vater erzählt, der 
dich liebt und will, dass du ein glückliches und heiliges Volk bist. Er hat 
sich dir als der Sohn vorgestellt, der vom Vater gesandt wurde. Er 
verkündete das Kommen des Heiligen Geistes, der kommen würde, um 
sein Werk unter euch fortzusetzen. Die letzten Worte, die Er vor der 
Himmelfahrt zu Seinen Aposteln sprach, konnten das heilige Volk nicht 
klarer unterscheiden: "Trifft sie im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes." Aus diesem Grund sollten deine Taten 
durchgeführt werden, indem man die Heilige Dreifaltigkeit anruft. Du bist 
glücklich, weil der Vater dich liebt und dich so sehr geliebt hat, dass er 
seinen Sohn gesandt hat, um dich zu retten.  

Sie wissen, dass Sie durch Christus mit dem Vater versöhnt sind. Selbst 
wenn du in Schwierigkeiten bist, sei nicht entmutigt, denn in dir scheint 
die Hoffnung, dass du Gott erreichen kannst. Und solch eine wunderbare 
Hoffnung wird durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in dir genährt, 
die Gabe Gottes, die durch den auferstandenen Jesus verheißen ist. 



Bete zu Gott, dem Vater, und bitte dich um den Heiligen Geist, den Geist 
der Wahrheit, der dir die Liebe des Vaters vermittelt und dich leitet, damit 
du dem Ruf Gottes treu bleibst. Sei sanftmütig. Dankbarkeit für den 
Heiligen Geist, der dich begleitet und dir die Lehre von Meinen Sohn 
Jesus gibt, lässt dich dein Leben beständig in Früchten der Heiligkeit 
schätzen.  

Dein aufrichtiges Zeugnis  

Habe keine Angst davor, über Meine Botschaften zu sprechen. Lass die 
Wahrheit nicht verschütten, die ich dir hier sage, sondern verkünde sie 
allen, die die Gnade Gottes brauchen. Lassen Sie sich von den Händen 
des Herrn führen. Konvertiere dich, wenn du glücklich sein willst. Beten; 
gebe Zeugnis von deinem Glauben durch Gebet und Bekehrung. Ich bin 
nicht hergekommen, um dich zu zwingen, sondern mit der Liebe einer 
Mutter, dich in den Himmel zu bringen. Noch einmal bitte ich (? Von?) Dir 
ein wöchentliches Geständnis. Bekenne deine Sünden wöchentlich und 
verstecke keine deiner Sünden. Wenn du ein gutes Bekenntnis ablegst 
und der Priester im Namen meines Sohnes dir vergibt, wird deine Seele 
gerettet werden. Fasse nicht die Sünden zusammen, um zu bekennen. 
Bekenne immer, wenn du die Vergebung und Barmherzigkeit Gottes 
brauchst. Es besteht die Gefahr der ewigen Verurteilung für diejenigen, 
die sich nicht für ein Geständnis interessieren. Bete, denn nur durch das 
Beten wirst du in der Lage sein, die Bedeutung der Botschaften zu 
verstehen, die ich dir hinterlassen habe. Beginne keine deiner Arbeiten 
ohne zu beten.  

Mein Sohn kennt dich bei deinem Namen und weiß, was du in deinem 
Herzen hast. Lassen Sie sich von dem Einen führen, der Worte des 
ewigen Lebens hat. Mein Sohn erwartet, dass du etwas Wichtiges für Ihn 
machst. Lass die Begabungen, die Er dir gegeben hat, nicht begraben. 
Seid in Christus die Verteiler Seiner Gnaden und Segnungen. Daher 
wirst du allen Brüdern die Gegenwart und die Güte meines Sohnes 
zeigen.  

Ihr solltet alle wissen, dass es notwendig ist, Liebe zu säen. Sei sicher, 
dass du alle in Meinem Herzen bist. Und Sie sollten mehr denn je Mut, 
Glauben, Hoffnung und Vertrauen haben. Halte Meine Worte in deinen 
Herzen und du wirst Leben. Mit diesen Botschaften möchte ich dich zu 
Meinem Sohn bringen, weil Er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. 
Sei sicher, dass ich immer bei dir bin, um dich in allem meinem Sohn 
gleich zu machen. Wenn du müde und entmutigt bist, komm zu Mir und 
ich werde dir die Freude geben, die nur der Himmel bietet. Wenn du die 
wahre Bedeutung Meiner Gegenwart herausfindest, wirst du immer den 
Segen Gottes, des Vaters und des Schöpfers mit dir haben. Der Weg, 
den du nehmen solltest, ist der der Bekehrung und Buße, der Demut und 
der Liebe. Seid wahre Brüder eurer Bischöfe und Priester. Versuchen 
Sie, ihre Verantwortung in einer verständnisvollen und verständnisvollen 
Weise zu teilen und sie in ihrer Identität zu beleben, als Diener des 
Wortes der Sakramente.  



Habe eine tiefe und dauerhafte Hoffnung, dass morgen die Gegenwart 
Gottes reichlich vorhanden sein wird. Verleugne die Gewalt, lehne die 
Verachtung ab, lehne die Falschheit oder Unehrlichkeit ab. Gehen Sie 
bei Bedarf das Risiko ein, bleiben Sie aber der Liebe der Armen und 
Kinder treu. Respektiere die Würde jedes Menschen, auch wenn er dich 
getäuscht hat. Lerne zu vergeben und zu versöhnen, weil du die Zeugen 
Christi bist, der sein eigenes Leben für die Vielzahl der Menschen 
gegeben hat, in der unendlichen Liebe, die im Herzen des Lebens 
Gottes ist und die er dir erlaubt, mit ihm zu teilen. Ich wiederhole: Gott 
ruft jeden von euch dazu auf, die Gaben zu entwickeln, die Er dir 
angeboten hat. Halte deine Arme nicht verschränkt. Voraus. Ihr alle 
wisst, dass die Antwort auf den Ruf von Gott frei ist. Dies wird deutlich im 
Evangelium gesehen: Ein junger Mann geht, um nicht auf den Reichtum 
zu verzichten, während mein Sohn ihn liebte.  

Erstellt in Seinem Bild und in Seinem Ebenbild  

Du hast das Leben von deinem Schöpfer durch deine Eltern erhalten, 
genauso wie die Kraft deines Geistes und die Fähigkeit deiner Liebe. 
Dies ist die Zeit, in der du deine Persönlichkeit formen solltest. Sei 
beharrlich. Sei ehrlich. Sei loyal, würdig des Vertrauens deiner Brüder, 
deiner Mitmenschen, der Jüngeren, die hinter dir her sind. Sie wissen 
wirklich, dass Sie nicht glücklich sein werden, wenn Sie alles erhalten 
wollen, ohne Ihr Bestes zu geben. Dein Lernen wird dir keine 
Befriedigung geben, es sei denn mit deiner ständigen Sorgfalt. 
Respektiere deinen Körper. Gehen Sie nicht das Risiko ein, aus 
Gewissensgründen, von Krankheit und Unfall. Lass dich nicht von der 
fruchtlosen Befriedigung des Alkohols und der Drogen leiten, die dich in 
die Sklaverei bringen. In dir selbst, höre auf dein Gewissen, das dich 
dazu auffordert, rein zu sein. Was die Ehe betrifft, so sage ich Ihnen 
noch einmal: Das Sakrament der Ehe ist etwas Ernstes, es ist ein Grund 
für ein solides Gebäude. Ein Haus kann nicht von der Flamme des 
Vergnügens satt werden, die schnell wie eine Handvoll trockener Kräuter 
brennt. Die vorbeigehenden Versammlungen machen alles andere als 
(tu nichts anderes als? Oder? Tu nichts anderes als?), Karikiere die 
Liebe, breche die Herzen und verletze den Plan Gottes.  

Wenn Sie auf Christus vertrauen, können Sie Ihr Leben mit 
Großzügigkeit in der Reinheit des Evangeliums führen. Es gilt für die 
Familienmoral, für die Moral der Ehrlichkeit in der Gegenwart des Guten, 
es gilt in allen Bereichen der Solidarität, in denen jeder wiederum dafür 
verantwortlich ist, dass er seine Brüder und seine Mitmenschen dazu 
veranlasst Schwestern zum Leben. Deine Verantwortung ist nicht 
erwachsen, wenn du den Individualismus nicht zerstörst, der dich von 
den anderen fliehen lässt. Der Dialog ist die Quelle der Weisheit. Teilen 
ist die Quelle des Reichtums. Es ist in der Arbeitsumgebung, in der 
Lerngemeinschaft, in der Freizeitgemeinschaft, in der Gemeinschaft Ihrer 
Nachbarschaft, dass jeder seine wahre Dimension als Mann erwirbt. 
Versuche, dich in Gruppen zu treffen. Öffne die Schriften gemeinsam, 
suche nach dem, was Christus und die Heilige katholische Kirche dir 
sagen, damit du so mit deinen Mitmenschen handeln kannst, kannst du 
positiv reagieren vor dem "Lass es gehen" oder dem Individualismus, der 



die Gesellschaft blockiert. Voraus, immer mit Mut und Vertrauen. Mach 
dich bereit zusammen, teile die Liebe mit deiner ganzen Seele. Nehmen 
Sie ein junges Gesicht zu allem, was Sie tun, wohin Sie auch gehen. 
Denken Sie daran, dass Ihr Hauptzweck die Herrlichkeit Gottes und die 
Rettung der Seelen sein sollte.  

Um Ihr Zeugnis glaubwürdig zu machen, sollte Ihr Leben Freude und 
Mut ausstrahlen, sogar vor Widrigkeiten. Aber das wird nur möglich sein, 
wenn dein inneres Leben von einer innigen Gemeinschaft mit Christus 
geprägt ist, die durch das persönliche Gebet und durch Nächstenliebe 
genährt wird. Wenn du nach dem Vorbild Meines Sohnes aufwächst, 
wirst du ein Zeichen der Hoffnung und der lebendigen Verkündigung der 
Auferstehung werden. Verliere die Hoffnung nicht. Lassen Sie sich vor 
Schwierigkeiten nicht entmutigen. Inmitten der Schwierigkeiten solltest 
du Zeugnis geben von deiner grundlegenden Orientierung und deiner 
Beziehung zu Meinem Sohn Jesus. So wirst du das Vaterland, das Haus 
Gottes, erreichen. Du wirst dich überwinden. Dies ist dein spiritueller 
Weg, der Weg, der jeden von euch herausfordert und einlädt, besonders 
du die jungen Leute, denn für dich ist Mein Sohn in besonderer Weise 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mein Sohn hat dich überwunden, 
um dich zu lehren, wie du dich überwinden kannst, wie du mit ihm leben 
kannst, wie du dein Leben in ihm, deinem Weg, verwirklichen kannst, um 
dich zu lehren, in ihm die Fülle der Wahrheit zu finden .  

Die Freude deiner Anwesenheit  

Sie sind hier, um dafür zu beten, dass die inkommensurable Gabe des 
Glaubens mit mehr Gewissen gelebt und von jedem von Ihnen mit 
größerer Großzügigkeit aufgenommen wird, damit jeder einzelne 
Brasilianer persönlich in der Evangelisierung engagiert wird, indem er 
betet und ein gutes Beispiel gibt und helfen. Heute hüte ich euch alle in 
Mein Unbeflecktes Herz. Mein Herz ist der sichere Ort, zu dem ich dich 
führen möchte, um dich von den Hinterhalten Meines Gegners zu 
entfernen. Mein Herz ist das Heilmittel für Ihren Schmerz und es ist der 
Ort, wo Sie in der Zeit des großen Sturms geschützt werden. Sei 
wachsam und wachsam, denn Satan will alle Mittel gegen dich 
einsetzen, um dich vom Weg der Errettung wegzubringen. Beten. Höre 
auf das, was deine himmlische Mutter dir jetzt sagt. Ich kam vom 
Himmel, um dich durch den Weg der Erlösung zu führen. Hör mir zu. Ich 
bin nicht hergekommen, um dich zu zwingen, sondern um dir zu sagen: 
Lies und glaube an das Evangelium. Höre zu, was deine höheren 
Geistlichen sagen. Verurteile niemanden, sondern bete für diejenigen, 
die von Gott weg sind. Denken Sie daran, dass nur Gott der Höchste 
Richter ist.  

Als Söhne Gottes, die in Seinem Ebenbild erschaffen wurden, kannst Du 
Deine Arme nicht verschränken, aber Du solltest es mit Mut zulassen, 
dass andere Ihn finden. Ich kenne deine Fehler, aber ich weiß auch, 
dass es eine große Zurückhaltung der Güte in deinem Herzen gibt. Du 
bist nicht verwerflich, aber du bist eingeladen, Zeugnis zu geben, dass 
du zu Christus gehörst und dass du nach dem Beispiel Christi immer 
Gutes tun sollst. Dein Leben ist voller Gnaden und Segnungen. Und als 



Mutter möchte ich dir versichern, dass du dem Herzen Gottes nahe bist. 
Mein Sohn ist die Wahrheit, die das Leben erhellt, befreit und Sinn gibt; 
Er ist die vollständige Antwort auf die tiefen Fragen der Männer. Die 
Wahrheit, die Christus ist, die Wahrheit, die Christus hat, sollte Licht für 
die anderen werden, für die Welt. Ich werde zu Gott, dem Allmächtigen, 
beten, dir weiterhin die Gaben der Weisheit und des Verständnisses zu 
geben, damit du in deiner edlen Mission eine inspirierende Führung 
bietest und einen Dienst immer großzügiger leistest, der den größten 
Bestrebungen deines Volkes folgt und dafür des authentischen Gutes 
des Mannes, der Frau und der Kinder in ganz Brasilien.  

Bemüht euch so, dass eine wachsende Zahl von Kindern und 
Jugendlichen, die in einer marginalen Situation leben, Christus als 
Erlöser treffen und anerkennen können. Erkenne immer die große 
Mission deiner Bischöfe und Priester. Bete für Sie. Geh mit ihnen. Lebe 
eine volle Gemeinschaft, die mehr und mehr mit Christus, dem Weg, der 
Wahrheit und dem Leben verbunden ist, macht aus deinem Leben ein 
lebendiges Zeugnis deines Glaubens. Du, die ich im Licht des 
christlichen Glaubens auf mich höre, ermutige diejenigen, die hungrig 
und durstig nach Gott sind, das von Ihm geschaffene Universum zu 
lernen. Erwecke in ihnen die Liebe zur Wahrheit, die die 
Oberflächlichkeit beim Lernen und Beurteilen ausschließt. Belebe den 
christlichen Sinn wieder, der die naive Akzeptanz vieler Informationen 
ablehnt. Richte sie auf die Reihenfolge, auf die Methode, auf das Rezept 
und auf das Verantwortungsgefühl. Versorge sie mit dem Opfer und der 
Ausdauer, die für die harte tägliche Arbeit erforderlich sind.  

Mutter und Königin deiner Nation  

Hier, in eurer Nation, wo Mein Gegner eine große Anzahl Meiner armen 
Kinder verführen konnte, möchte ich mit Eurer Hilfe große Wunder in der 
Stille und im Versteck vollbringen. Mein Herz bricht in Stücke, wenn ich 
sehe, dass eine große Anzahl der am meisten benachteiligten Menschen 
als wertlose Tiere behandelt werden. Ich erinnere mich an Sie, dass sie, 
genau wie Sie, einen Wert in Gottes Augen haben und dass sie für mich 
Schatzkammern sind. Ich leide für diejenigen, die Elend und Hunger 
erleiden. Ich leide für diejenigen, die häufig Opfer von Hass und Gewalt 
sind. Ich kam hierher, um dich zu trösten und dir zu helfen. Ich bin nicht 
hierhergekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dir den Willen 
des Herrn zu zeigen. Seht, wie sehr die Armen leiden. Viele sind die 
Vertriebenen und die Flüchtlinge, diejenigen, die aus Mangel an Liebe 
und Hoffnung leiden, die dem Bösen erlegen sind und sich dem 
geistigen Licht verschlossen haben, diejenigen, deren Herzen voller 
Bitterkeit sind, als Opfer von Ungerechtigkeit und des Vorherrschaft der 
Stärksten.  

Egoismus ersetzt den moralischen Mut und die Solidarität. Der 
Selbstwert wird dann gemessen an Besitz statt Sein. Es entsteht eine 
Atmosphäre großer und kleiner Ungerechtigkeiten und unzähliger 
Formen von Gewalt. Was als wahre Freiheit akzeptiert wird, ist in der Tat 
eine Art Sklaverei. Die Gewalt, die in Brasilien verübt wird, löst in keiner 
Weise die wahren Probleme Ihres Volkes. Dies ist nicht die Methode, die 



vom Volk Gottes gewählt wurde. Es bietet keine Wahrheit, die die 
Geister und die Herzen der leidenden Menschen anziehen und 
überzeugen könnte. Sein einziger Ausdruck ist die Angst und die 
Zerstörung, die er verursacht. Die Welt, die zum größten Teil von der 
Neugierde der Erforschung und von der Verachtung der Schwächsten 
geprägt ist, sollte sich in ihrem Verhalten ändern und alle Leidenden in 
ihrem Körper und in ihrer Seele mit brüderlichem Geist akzeptieren.  

Heute wird ein großer Teil der Menschheit durch die Macht derer, die 
sich Gott widersetzen, geführt, und so wird Tag für Tag eine große 
Anzahl von Seelen in die Hölle geworfen. Daher lade ich dich zur großen 
Rückkehr zu dem ein, der dein barmherziger Vater ist und mit weit 
geöffneten Armen auf dich wartet. Lass dich nicht von den Hinterhalten 
meines Gegners führen. Höre auf das, was deine himmlische Mutter 
sagt, die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist. Ich möchte jeden der 
Brasilianer umarmen und sie auf sicheren Wegen führen. Liebe alle, 
auch diejenigen, die von Gott und von Mir weg sind. Ich flehe zu Meinem 
Sohn für jeden von euch, für diejenigen, die Opfer von Hass und Gewalt 
sind. Ich leide für diejenigen, die die Botschaften des Friedens und der 
Erlösung verachten, die Mein Sohn dir vorgeschlagen hat. Ich bin nicht 
aus dem Himmel gekommen, um dich zu retten, sondern um dir die 
Möglichkeit der Erlösung anzubieten. Die Aufrufe meines Sohnes zur 
Bekehrung werden abgelehnt, und aus diesem Grund besteht für viele 
Seelen die Gefahr des ewigen Verderbens.  

Ich höre dir auch zu, dass du mir zuhörst, dass du zu deinem 
Schutzengel betet, weil es ihm obendrein die große Aufgabe ist, dich vor 
den Hinterhalten Meines Gegners zu beschützen. Sei nicht entmutigt, 
denn du hast besonders den Schutz Gottes, deines Vaters. Satan konnte 
seine Fehler überall verbreiten. Sogar innerhalb der Kirche hat er viele 
getäuscht, sie dazu gebracht, die ungerechten Lehren als die der 
Theologie der Befreiung anzunehmen und die Verkündigung des 
Nachfolgers von Petrus und Papst Johannes Paul II. Zu leugnen. Wenn 
die Menschheit nicht auf dem Weg der Bekehrung zu Gott zurückkehrt, 
wird es nicht lange dauern, bis eine große Strafe auf dich fällt. Die Zeit 
ist gekommen, in der du alles akzeptieren solltest, was ich dir gesagt 
habe. Wenn du auf Meine Aufrufe reagierst, wirst du den großen 
Triumph Meines unbefleckten Herzens beginnen. Hör mir zu. Ich möchte 
an deiner Seite sein, deinen Schritten folgen und immer für dich 
eintreten, um alles zu tun, was mein Sohn dir sagt.  

Du gehst auf eine unbekannte Zukunft zu, aber sicherlich voller Potenzial 
und Optimismus für das Königreich Gottes. Denken Sie daran, dass Sie 
alle das Gewicht Ihrer Verantwortung vor dem Leiden Ihrer Brüder 
tragen. Erkenne deine Sünden mit Demut, dem ersten Ursprung aller 
Quellen, die die Welt bedrängen. Erbaue den Frieden und kehre zum 
Gott der Erlösung zurück: Der Friede unter dir ist eine schwierige 
Aufgabe, mit der du großzügig zusammenarbeiten solltest. Frieden kann 
nicht durch Unnachgiebigkeit erreicht werden oder egozentrisch sein. Im 
Gegenteil, es wird erreicht werden, wenn das Vertrauen, das 
Verständnis und die Solidarität, die euch Brüder bilden, entstehen; Ihr 
die Menschen, die diese Welt bewohnen, die von Gott erschaffen 



wurden, damit jeder in Gleichwertigkeit an seinen Eigenschaften 
teilnimmt. Wenn du mit Christus gehst, wenn du ihn als einen 
Reisegefährten nimmst, um dir den Weg zu weisen, wirst du dem 
Himmel folgen, zu dem du besonders geschaffen wurdest.  

Die Stimme des Herrn ist Seine Gegenwart in dir durch die Taufe. Jeder 
von euch sollte die an Sie gerichtete Bitte erkennen. Für den Priester ist 
es jedoch Aufgabe der Kirche, den Appell authentisch zu bestätigen und 
eine Mission zu übertragen. Ich werde den Herrn bitten, dir zu helfen, 
deinen Weg zu finden, ihm zu folgen. Wenn du lebst, wie Mein Herz es 
wünscht, wird dein Glaube gestärkt und revitalisiert, und verstärkt 
werden deine Gefühle der Anhaftung an die Prinzipien, Ideale und 
Lehren der Kirche - einzigartig, heilig, katholisch und apostolisch.  

Vertraue der barmherzigen Liebe des Herrn: zweifle niemals an der 
Vergebung Gottes. Bedaure dich selbst mit Aufrichtigkeit und öffne deine 
Herzen dem Herrn, um wieder zu entdecken, dass du sehr wertvoll bist 
bei dem (? In?) Gottes Anblick. Damit du auf die Appelle Gottes 
reagierst, solltest du dich Christus nähern, der Quelle lebendigen 
Wassers, die dir Kraft gibt und dich reinigt. Meine Gegenwart bringt dir 
mehr Hoffnung, Liebe und Glauben. Ich lade euch ein, den Reichtum des 
Geschenkes Gottes in euch selbst zu entdecken. Höre Christus, deinen 
Erlöser, mit Hilfe von Botschaften. Er ist der Gute Hirte, der Seine 
Schafe kennt und Sein Leben gegeben hat, um sie vor dem Bösen und 
vor der Lüge zu bewahren, sie von den falschen Wegen wegzuführen 
und sie davon abzuhalten, in den Abgrund zu fallen. Lebe in der 
Gewissheit der endgültigen Begegnung mit dem Einen, an dem du 
gelebt hast, an den du geglaubt hast und auf den du gewartet hast.  

Christus ist deine Hoffnung  

Mit Christus hast du die Vergebung der Sünden; und so findet die Welt 
Versöhnung mit Gott in Christus. Hör auf und stell dir vor, wie groß die 
Liebe Jesu für dich ist. Das Opfer des Kreuzes, das für die Liebe 
gemacht wurde, hatte zweifellos eine erlösende Kraft: die Liebe ist 
stärker als die Sünde. In der Liebe Meines Sohnes wurde die Welt und 
besonders der Mensch mit Gott versöhnt. Die Liebe, die Jesus dir am 
Kreuz gegeben hat, hat diese gewinnende Kraft: (? Es?) Vereinigt mit 
dem Vater alles, was für die Sünde von Ihm beiseitegelegt wurde. Alles, 
was wegen der Sünde Gott entgegengesetzt ist, ist in Christus noch 
einmal auf den Schöpfer und Vater gerichtet.  

Akzeptiere die Lehren, die Jesus dir durch Sein Evangelium gibt. 
Akzeptiere die Wahrheiten, die die Kirche Christi dir präsentiert. Die 
katholische Kirche versöhnt sich, indem sie die Wege aufzeigt und die 
Mittel anbietet. Die Wege sind genau jene der Bekehrung des Herzens 
und des Sieges über die Sünde, entweder der Egoismus oder die 
Ungerechtigkeit, die Beherrschung oder die Erforschung eines anderen, 
die Anhänglichkeit an materielle Güter oder die ungezügelte Suche nach 
Gewalt. Die Mittel der Errettung sind die der Gläubigen und 
Liebenswürdigen, die auf das Wort Gottes hören, den Weg des 
persönlichen oder gemeinschaftlichen Gebetes, und besonders die 



Sakramente, wahrhaftigen Zeichen und Instrumente der Versöhnung, 
unter denen derjenige am meisten herausstechend ist besonders aus 
dieser Hinsicht, die Sie zu Recht als Sakrament der Versöhnung oder 
Buße bezeichnen. Gott unterstützt die Ausdauer und den Mut von allen, 
die wirklich und liebevoll (? Liebevoll?) Für die Offenlegung Meiner 
Botschaften arbeiten.  

Ich sollte das (? Für?) Alles wissen, was du in meinem Gunsten tust, du 
wirst zweimal belohnt werden. Verstärke deine Bemühungen, um die 
Gemeinschaft zwischen dir und der Kirche näher und enger zu machen 
und die Solidarität zwischen allen Brasilianern zu stärken. Sie sind 
bezeugungswürdige Zeugen der Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit, die am 
Tag Ihrer Taufe in Ihre Seele eingepflanzt wurde. Mit der Gewissheit 
dieses Dreifaltigkeitsbruchs (? Unten ??) der liebenden und 
harmonischen Verfügbarkeit von Absichten, ertragen Sie mit Mut die 
großen Herausforderungen, die die Welt Ihnen präsentiert. Sei bereit, 
Spender der Gaben Gottes zu sein und dein Herz für alle offen zu halten. 
Außerdem bieten Sie allen Gottesleuten die Möglichkeit, ihr eigenes 
spirituelles Leben so zu vertiefen, dass sie, im Geiste der 
Seligpreisungen, immer mehr die Freude an der Schönheit der Liebe 
Gottes entdecken, die Dynamik ihrer Engagement als Söhne Gottes wird 
erneuert werden. Helfen Sie den Jugendlichen, die Schritte zu ergreifen, 
um auf Christus zuzugehen und den Reichtum des Glaubens immer 
mehr zu vertiefen und zu leben. Ermutigen Sie alle, die Appelle Gottes in 
die Tat umzusetzen. In diesem Sinne bedeutet es, das Gebot der Liebe, 
Quelle der Ruhe und des Friedens zu leben. Es ist erforderlich, das Böse 
mit dem Guten zu überwinden, die erhaltenen Gaben zu nutzen, um 
einander zu dienen, und ständig mit Gefühlen der Barmherzigkeit, der 
Güte, der Demut, der Sanftmut und Geduld bedeckt zu sein. Wenn du 
die Befriedigung des Dursts (des Durstes) des Glücks, das dein Herz 
entzündet, finden willst, ist es für Christus - den Pfad, die Wahrheit und 
das Leben - der deine Schritte lenken sollte.  

Die Zeichen, die ich dir anbiete  

Meine Beharrlichkeit auf der ganzen Welt und unter euch ist ein Zeichen 
für meine Besorgnis erregende Freundlichkeit der Mutter. Seit 
Jahrhunderten bin ich durch unzählige Erscheinungen zur Welt 
gekommen, um deine Bekehrung und Weihe an Mein Unbeflecktes Herz 
zu bitten. Ich bin auch in Meine Statuen anwesend, mit Tränentränen, 
einschließlich Bluttränen, um dich zur großen Rückkehr zum Gott der 
Erlösung aufzurufen. Ich komme als ein demütiger Diener des Herrn, in 
totalem Gehorsam gegenüber seinem Evangelium und seiner Kirche, 
dem Papst und den Bischöfen und Priestern in Gemeinschaft mit ihm. 
Ich bin nicht gekommen, um dich zu zwingen, aber was ich sage, sollte 
ernst genommen werden. Höre auf das, was ich sage, mit Demut, denn 
mit Liebe bin Ich inmitten von dir. Im Himmel frage ich meinen Sohn für 
dich und für deine leidenden Brüder.  

Dein Weg in den Himmel beginnt, wenn du gehorsam wirst. Nur Gott, 
indem er seine Liebe in die Herzen gießt, indem er dich zum Glauben 
ruft und dir das Geschenk der Hoffnung gibt, lässt dich in Gemeinschaft 



mit Ihm und unter euch aufwachsen. Du solltest wissen, dass die 
menschliche Geschichte kein absurdes Labyrinth ist und deine Existenz 
nicht definitiv in Richtung Tod und nichts geht. Mein Sohn mit seinen 
göttlichen und unfehlbaren Worten zeigt dir, dass Gott dich für die Liebe 
geschaffen hat und von dir während deiner Existenz auf der Erde eine 
Antwort der Liebe erwartet, um dich nach der Zeit zu Teilnehmern seiner 
ewigen Liebe zu machen. Sicherlich erwartet dich der Himmel. Sicherlich 
sollte jeder von euch Anstrengungen unternehmen, um auf dem Weg der 
Heiligkeit zu bleiben, indem du dein eigenes Talent schaffst und dazu 
bringst, vor allem dem Samen nachzugeben, den er dir hinterlassen hat. 
Aber du solltest immer daran denken, dass du nach deinem Tod ein von 
Gott vorbereitetes Zuhause im Himmel haben wirst, daher eine ewige 
Ruhestätte.  

Sie sind alle gleich  

Ich bin die Mutter von euch allen, besonders derjenigen, die für 
Rassenvorurteile leiden. Schau nicht gleichgültig auf deine schwarzen 
Brüder, denn sie sind, genau wie du, Söhne Gottes. Der Glaube an nur 
einen Gott, Schöpfer und Erlöser der gesamten Menschheit, der in 
seinem Bild und Gleichnis erschaffen wurde, umfasst die absolute und 
unflexible Verneinung der rassistischen Ideologie. Du kannst Gott nicht 
als den Vater aller ansprechen, wenn du deine brüderliche Behandlung 
deiner schwarzen Brüder verweigerst, die ebenfalls im Bild und in der 
Gleichheit Gottes erschaffen wurden. Das Werk der Errettung, das Gott 
in Christus vollbracht hat, ist universal. Der Adressat davon sind nicht 
nur die Auserwählten, sondern die gesamte Rasse von Adam. Füttern (? 
Füttern?) Mit rassistischen Gedanken und rassistischen Einstellungen ist 
eine schwere Sünde, die gegen die spezifische Botschaft Meines 
Sohnes steht, nach der der Mitmensch nur der Mann ist, der nahe bei dir 
lebt , deiner Religion oder deiner Nation: dein Mitmenschen ist jeder, auf 
den du Tag für Tag auf deinem Weg triffst. Sie sollten wissen, dass die 
gesamte rassistische Theorie gegen die Prinzipien des katholischen 
Glaubens, gegen die christliche Liebe und den Mann von seinem 
Schöpfer weg bewegt. Rassismus ist eine offene Wunde im Herzen der 
Menschheit, und um sie heilen zu können, bedarf es einer großen 
Robustheit, einer Menge Geduld und vor allem der Akzeptanz der 
göttlichen Botschaft und Liebe.  

Das traurige Phänomen der Sklaverei, das früher sehr universell war, 
wird leider nicht vollständig überwunden, so dass das Herz des 
Menschen immer mehr dem Gott der Erlösung und des Friedens 
verschlossen bleibt. Wenn es in diesem Sinne an Gerechtigkeit mangelt, 
brechen Gewalt und Kriege leicht aus. Konvertiere dich, bekehre dich, 
bekehre dich. Es sollte keine Diskriminierung und Vorurteile geben, da 
Gott jeden liebt. Die Erlösung wird der Universalität der Menschheit, 
allen Geschöpfen und Nationen angeboten. Angesichts Ihrer 
Gleichgültigkeit gegenüber den schwachen und verlassenen Menschen, 
heult der Himmel traurig und betet für Sie. Ändere deine Meinung, deine 
Einstellung. Tauchen Sie tief in die Heilige Schrift ein. Gott hat dir etwas 
Wichtiges zu sagen, durch das Evangelium. Denke daran, dass Mein 
Sohn die Mauer des Hasses niedergelegt hat, die gegensätzliche Welten 



trennt, so dass alle Menschen in Ihm rekapituliert wurden. Ich lade dich 
ein, die Liebe Gottes, die Frömmigkeit dem Nachfolger nachzuahmen, 
besonders den schwächeren und den leidenden Menschen. Du bist dazu 
berufen, Zeugen Meines Sohnes zu sein: antworte auf Ihn, indem Du im 
Bewusstsein dessen, was Er für Dich ist, wächst, und davon bist Du zu 
Ihm. Sei Zeuge des Lebens und der Hoffnung.  

Ich frage deine Weihe  

Wenn ich deine Weihe an Mich erbitte, solltest du verstehen, dass ich 
deine Existenz will. Wenn du mir weihst, fühle ich diese Hingabe 
aufrichtig und vollständig. Dann fange ich an, ein Teil deines Lebens zu 
sein und auf dich als hoch geliebte Kinder aufzupassen. Deine Weihe ist 
das große Geschenk, das du mir anbieten kannst. Mein Herz freut sich, 
wenn du all dein Vertrauen auf Mich legst. Seit Fatima, als ich drei 
kleinen Hirten erschien, bin ich zur Welt gekommen, um die Weihe an 
Mein unbeflecktes Herz zu erbitten. Wenn Sie das, worum ich Sie 
gebeten hätte, in die Tat umgesetzt hätten, wäre der Friede in die Welt 
gekommen. Trotzdem wurde ich nicht gehört. Ich möchte, dass deine 
Weihe aufrichtig und empfindungsfähig ist. Vergiss nie, für diejenigen zu 
beten, die an Leib und Seele leiden, für Menschen, die von Krankheiten 
oder Mangelerscheinungen betroffen sind, oder für diejenigen, die das 
Gewicht von Einsamkeit und Armut tragen. An alle die ich sagen möchte: 
Mein Sohn ist dir sehr nahe. Bruder aller Menschen, Er ist in erster Linie 
der Bruder der Ungläubigen unter euch.  

Wann immer du dich mir weihst, sprich diese Worte zu Mir: Maria, 
Königin des Friedens und Tröster der Notleidenden, wir sind hier unter 
deinen Füßen, mit dem Herzen voller Freude, so wie du, um uns deinem 
Unbefleckten Herzen zu weihen, sei immer unser ständiger Gefährte und 
beschütze uns vor Gefahren, die uns umgeben. Segne unsere Familien 
und beschütze unser Brasilien, das auch dir gehört. Gibt uns deinen 
Frieden, weil du unsere Königin des Friedens bist. Hilf uns, das 
Evangelium Deines Sohnes zu leben und im Herzen sanft und demütig 
zu sein. Mit diesem aufrichtigen Akt der Weihe beabsichtigen wir, genau 
wie Sie, den Wunsch des Vaters zu erfüllen.  

Wir sehen die Gefahr, in die die Welt eingeführt wird, und mit Ihrer Hilfe 
und Ihrer Gnade wollen wir sie retten. Wir versprechen Ihnen mehr 
Inbrunst im Gebet, in der Teilnahme an der Heiligen Messe, und vor 
allem versprechen wir Ihnen, dass wir der Kirche Ihres Sohnes und dem 
Nachfolger von Petrus, Papst Johannes Paul II., Treu sein werden. Wir 
versprechen Ihnen weiter, dass wir unsere Weihe leben und so viele 
Seelen wie möglich zu Ihrem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus 
Christus, bringen werden. Wir bitten Deinen Segen und Deinen Schutz 
an unser liebes Brasilien. Amen.  

Mein Gehorsam: dein Glück  

Sei bereit, dein Ja, genau wie Ich, zu dem Willen des Herrn zu sagen. 
Genau wie Mein Ja kann das Herz (der Herzen) derjenigen, die in 
völliger Einsamkeit leben, wieder die wahre Freude finden. "Ich bin der 



Knecht des Herrn" ist die vollkommene und bewusste Antwort deiner 
himmlischen Mutter auf den Gesandten Gottes. Zu dieser Zeit war das 
Göttliche Wort in meiner jungfräulichen Brust abgelegt. Dies ist, wenn 
Emanuel, der Gott mit uns, so von Propheten seit Jahrhunderten 
angekündigt, zur Freude vieler und Verzweiflung am meisten gekommen 
ist. Mit Meinem Ja habe ich Ihn zur Welt gebracht, um unter euch zu 
leben. Als er ein Kind war, nahm ich Ihn in meinen Armen und berührte 
sein Angesicht. Ich sagte immer: "Mein Gott, mein kleiner Gott." So sah 
ich den Gott des Heils und des Friedens in meinen Armen aufwachsen . 
Groß war Seine Liebe zu den Kindern, die mit Ihm vor der Werkstatt 
meines keuschen Gatten Joseph spielten.  

Als er noch ein kleines Kind war, saß das kleine Haus, indem wir 
wohnten, der kleine Jesus, auf einem Stein und segnete jeden, der 
vorbeikam. In einer Geste endloser Liebe und Freundlichkeit nahm Er 
Wasser zu Reisenden, die von weit entfernten Orten kamen. Jeder 
bewunderte Ihn für die extreme Freundlichkeit und Liebe. Ich erinnere 
mich, dass wir eines Tages wie üblich eine Gruppe von Kindern 
empfingen, und unter ihnen war ein sehr neugieriges Kind, das Ihm viele 
Fragen stellte. Dieses Kind wurde Dimas genannt, und unter seinen 
verschiedenen Fragen, eine Frage namens Meine Aufmerksamkeit: 
"Wenn du groß bist, willst du ein König oder Prophet sein?" Und der 
kleine Jesus antwortete: "Ich bin der König der Könige. Ich bin der 
Prophet der Propheten. Wieder sage ich dir: Wenn ich am Kreuz bin, 
wirst du an meiner Seite sein. "Und er fügte hinzu:" Es gibt einen Platz 
für dich in meinem Haus. "Der kleine Dimas fuhr mit seiner Befragung 
fort, aber er verstand nicht was Jesus gemeint hatte. Erst nachdem er 
am Kreuz neben meinem Sohn die Worte des kleinen Jesus zur 
Kenntnis genommen hatte.  

Als Mutter begleitete ich ihn Schritt für Schritt, und ich sah, wie groß 
Seine Liebe für alle war, und später war Seine völlige Hingabe für die 
Errettung der Menschheit vollkommen. Und der kleine Gott wuchs auf 
und an seiner Seite war Ich, der ihn immer begleitete und hörte, wie er 
zu einer großen Menge von Menschen sprach, die sich berührten und 
vor Freude weinten. Seine sanfte Stimme konnte kilometerweit gehört 
werden, deshalb gab es keine Schwierigkeiten beim Dialog mit den 
Menschen, die Ihn zu Tausenden umhüllten, um Ihm zuzuhören. Viele 
waren die Zeiten, als Er über die Menge schwebte, um sich für jeden 
sichtbar zu machen, der Ihn sehen wollte.  

Seine Worte trösteten die ängstlichsten Herzen. Seine Gesten 
vermittelten Gelassenheit und Frieden. Er war immer nicht beschäftigt, 
allen zur Verfügung. Zweifellos bewunderten selbst Seine größten 
Feinde Ihn, und viele von ihnen suchten Ihn, um sich zu entschuldigen. 
Die an Ihn gerichteten Vergehen hatten immer eine Antwort: Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein barmherziger und 
endlos barmherziger Blick drückte die reinste Liebe aus. Seine 
erhobenen Hände über den Scharen bewirkten, dass Gnadenregen vom 
Himmel fielen. Immer, wenn mal die Blinden sehen konnten, konnte der 
Taube hören, der Stumme konnte sprechen, der Lahme konnte gehen. 



Und die gesegnete Menge konnte die große Liebe Gottes, des Vaters, 
des Schöpfers, spüren.  

Seine Liebe zur Welt war am Kreuz vollendet, als Er zum Himmel 
aufblickte und sagte: "Vater, in deine Hände bringe ich meinen Geist". 
Daher wurde alles vollzogen. Selbst nach der Auferstehung und vor 
seiner Himmelfahrt hat Mein Sohn große Wunder vollbracht, und alles, 
was Er getan hat, hat Er aus Liebe und aus Liebe zu euch getan.  

Heute, als Mittler aller Gnaden, bringe ich vom Himmel einen 
außerordentlichen Gnadenfall über jeden von euch, die hier anwesend 
sind, und auch über diejenigen, die jetzt hier sind, aus dem Herzen. 
Wenn du dir vorstellen kannst, wie groß die Liebe ist, die ich für dich 
empfinde, würdest du vor Freude weinen. Ich hoffe, dass diese 
großartige Botschaft Ihren Glauben wiederbelebt und jedem von Ihnen 
geistiges Licht gibt, so dass Sie sich der Verantwortung, die Sie in 
diesen entscheidenden Zeiten Ihrer Existenz haben, immer bewusster 
werden. Ich bete zu Gott, dem Vater, dich mit seinen Segnungen und 
Gnaden zu überwältigen, damit du ihm treu sein kannst. Du solltest 
wissen, dass mein Sohn dich liebt und dein großes Zeugnis erwartet. Ich 
hoffe, dass Er dich für immer hält. Dies ist die kleine Botschaft, die ich dir 
im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ich dich 
noch einmal hier versammeln darf. Ich segne dich im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Friede sei mit dir.  

Botschaften 1992 

1992-1 477- Botschaft  

477 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/4/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Siehe, heute bringe ich 
euch eine Botschaft des Friedens und der Liebe, aber auch und vor 
allem eine Botschaft der Hoffnung für das Jahr 1992. Dieses Jahr wird 
ein Jahr der Gnade und des Segens sein, besonders für diejenigen, die 
meine Botschaften von ganzem Herzen leben. Aber für diejenigen, die 
weit entfernt vom Ideal des Evangeliums und für die Skeptiker sind, wird 
es die Zeit einer schwierigen Bekehrung sein. Aber verliere nicht den 
Mut, besonders du, der mir zuhört, denn ich wiederhole: Segen wird für 
dich in Fülle sein. Ich wiederhole, sei nicht entmutigt. Ich bin bei dir. Ich 
werde an jedem Tag dieses Jahres dein Begleiter sein. Jubeln. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

478 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1992  
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Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein zu beten. Wenn Sie sich 
dem Gebet widmen, werden Sie die Projekte Gottes für Ihr Leben 
verstehen. Du bist das auserwählte Volk Gottes, und so solltest du 
immer tun, was gut ist. Ich bin immer bei dir. Keine Angst. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

479 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/11/1992  

Liebe Kinder, jetzt ist der Moment gekommen, indem du dir bewusst 
werden musst, dass ich deine Mutter bin und dich ins Paradies führen 
will. Verliere weder Herz noch habe Angst. Ich bin bei dir. Bete und 
bekehre dich. Sie sind in einer Zeit der Gnade und Gnade. Jubeln. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

480 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/14/1992  

Liebe Kinder, ich fühle mich unendlich glücklich, dass du hier bist. Danke 
fürs Kommen. Wisse, dass jeder von euch in Mein Unbeflecktes Herz ist. 
Ich lade dich ein, immer wieder Gott zu wählen und in allem meinem 
göttlichen Sohn zu ähneln. Ich liebe dich und bin immer an deiner Seite. 
Ich bin beschäftigt mit deinem Schicksal und komme aus dem Himmel, 
um dich zur Erlösung zu führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

481 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/1992  

Liebe Kinder, betet. Beten. Beten. Im Gebet wirst du fähig sein, meine 
Liebe zu dir zu verstehen. Bete vor allem, weil ich dir heute Abend eine 
besondere Gnade zugestehen will. Verliere nicht den Mut. Mut. Ich 
komme, um dir zu helfen. Bereite dich vor, denn hier werde ich in 
Zukunft eine Gruppe bilden, von der ich selbst die spirituelle Leiterin 
jedes Teilnehmers sein werde. Ich werde alle, die zu dieser Armee 
gehören, in den Himmel bringen. Bete und bereite dich jetzt vor. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
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übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

482 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.01.1992  

Liebe Kinder, freue dich, weil ich dich liebe und vor allem, weil du einen 
besonderen Platz im Herzen Gottes hast. Sei nicht entmutigt, besonders 
du, der mir zuhört, weil deine Namen im Himmel geschrieben sind. Diese 
Begegnung mit dir bereitet mir große Freude. Danke für deine 
Anwesenheit. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

483 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/25/1992  

Liebe Kinder, heute empfehle ich Ihnen noch einmal, alle meine 
Botschaften mit Liebe und Treue zu leben. Wenn du anfängst, meine 
Botschaften zu leben, wird dein Leben mit Gnaden und Segnungen 
erfüllt sein. Deshalb lebe und bezeuge sie. Ich bin glücklich mit deinem 
Gehorsam. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

484 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.01.1992  

Liebe Kinder, sei vorsichtig. Du lebst in sehr gefährlichen Zeiten. Du 
musst immer im Gebet sein, denn Satan ist stark und weiß dich zu 
täuschen. Akzeptiere meinen Appell. Ich bin deine Mutter und weiß was 
dich erwartet. Ich wiederhole. Achtung. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1992-2 485- Botschaft  
 

485 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/1/1992  
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Liebe Kinder, meine heutige Botschaft gilt euch allen, die heute hier sind 
und allen, die hier im Geiste sind. Ich bin deine Mutter und bitte dich, 
jeden Tag den heiligen Rosenkranz zu beten. Wenn du das tust, werde 
ich dir große Gnaden geben. Vertrau mir. Hör mich. Ich bin die Königin 
des Friedens und komme aus dem Paradies, um dir zu helfen und zu 
helfen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

486 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/4/1992  

Liebe Kinder, hier ist meine Einladung heute. Höre demütig zu und 
gehorche dem, was deine kirchlichen Vorgesetzten zu dir sagen. Wenn 
du dies tust, wirst du zum großen Triumph Meines unbefleckten Herzens 
beitragen. Sei nicht entmutigt. Mut. Ich liebe dich. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

487 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1992  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu helfen. Verliere nicht den Mut. Sie können sicher sein, dass Gott 
denen, die sich mit der Verbreitung meiner Botschaften beschäftigen, 
keine guten Geschenke abschlagen wird. Also gib mir eine Hand. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

488 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1992  

Liebe Kinder, Gott ist dein Vater und dein Freund. Er möchte immer an 
deiner Seite sein, um dir in allem zu helfen. Sei zuversichtlich. Verliere 
nicht den Mut. Du weißt, dass du nur glücklich sein wirst, wenn du in 
Gemeinschaft mit Gott und mit deinem Nächsten lebst. Ich bin die 
Jungfrau der Gnaden und komme vom Himmel, um dich zu segnen und 
dir den Weg zum Himmel zu weisen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

489 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/15/1992  

Liebe Kinder, es ist schön hier zu sein. Ich freue mich für diese 
Begegnung mit dir. Aber denk dran, es gibt ein ernstes Motiv, das mich 
hierher bringt. So bereue deine Sünden, versöhne dich mit Gott. Um es 
zusammenzufassen, konvertiert werden. Verliere nicht den Mut. Jubeln. 
Im Himmel habe ich für dich und für dein Wachstum im geistlichen Leben 
gebetet. Du kannst sicher sein, dass ich dich liebe, also wiederhole ich, 
freue mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

490 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/18/1992  

Liebe Kinder, die Menschheit geht weiter auf einen großen Abgrund zu, 
und so frage ich als deine Mutter, bete, bete, bete. Bereuen. Kehre zu 
Gott zurück, der souverän ist. Ich bitte Sie auch, jeden Tag eine Passage 
des Evangeliums zu lesen. Nimm jeden Morgen das Evangelium und 
lese, sicher, dass Jesus mit dir reden will. Höre ihn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

491 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.02.1992  

Liebe Kinder, ich bin deine liebe Mama und komme aus dem Himmel, 
um dich zu lehren, zu lieben, zu verzeihen, aber auch und vor allem, 
fordere dich auf, das Evangelium Meines Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, zu leben. Ich bin unendlich glücklich, wenn ich dich hier sehe. 
Komm immer, aber komm mit einem offenen Herzen, denn ich möchte 
meine gewohnte Wohnung in deinen Herzen machen. Beten. Die Welt 
kann nur durch Gebet gerettet werden. Also ich wiederhole, bete. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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492 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1992  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, dem Heiligen Vater und den Bischöfen und 
Priestern in Gemeinschaft mit Ihm zu gehorchen. Wisse, dass du nur 
durch Gehorsam gerettet wirst. Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um dich zu bitten, bete, bete. Bete für die Gemeinde. Mein 
Sohn wird dich belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

493 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 28/2/1992  

Liebe Kinder, ich lade euch alle ein, von allen Orten zu fliehen, wo eure 
Würde als Kinder Gottes entweiht wird. Widme mehr Zeit dem Gebet. 
Achtung. Achte auf meine Worte. Lass Satan dich nicht täuschen. 
Achtung. Ich bin deine Mutter und möchte dir den Weg zur Errettung 
zeigen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-3 494- Botschaft  
 

494 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/3/1992  

Liebe Kinder, ich komme wieder aus dem Himmel, um dich zu bitten, 
zum Gott der Erlösung und des Friedens zurückzukehren. O ferne 
Menschheit, kehre zu Gott zurück, akzeptiere Seine Erlösung. Mein 
Sohn wartet auf dich. Also sage ich dir diese Worte als Refrain; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Dies ist die letzte Chance, die Mein Herr 
dir anbietet. Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

495 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/7/1992  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um 
nicht in Frage gestellt zu werden, sondern um gehört zu werden. Von 
jetzt an stelle keine Fragen mehr, denn ich werde sie nicht beantworten. 
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Lies das Evangelium Meines Sohnes. Nur (im Evangelium) wirst du 
Antworten auf all deine Fragen haben. Lebe weiterhin meine 
Botschaften, denn ich möchte dich durch sie ins Paradies führen. Viele 
sagen, dass sie meine Botschaften leben, aber in Wahrheit sind sie noch 
weit davon entfernt, bekehrt zu werden. Ich sorge mich um Sie. Achtung. 
Heute neigt man mehr denn je dazu, in einen großen Abgrund zu 
stürzen. Beten. Beten. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

496 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/10/1992  

Liebe Kinder, betet nur für eure Gebete, könnt ihr die Segnungen vom 
Himmel für jeden von euch anziehen. Sei zuversichtlich und lebe mit 
Liebe und Demut alle Botschaften, die ich dir gegeben habe. Die Welt 
steht heute mehr denn je vor einer großen Katastrophe. Bete, bete, bete. 
Ich werde mit dir beten, dass die Pläne Gottes verwirklicht werden. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

497 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/1992  

Liebe Kinder, ihr seid von Gott geschaffen worden, um auf der Erde zu 
leben, aber mit eurem Herzen habt ihr euch immer den Dingen des 
Himmels zugewandt. Tue weiterhin allen Gutes, besonders den Armen 
und Verlassenen. Lebe das Beispiel deiner Heiligen. Besonders lebe das 
Beispiel des heiligen Beschützers der Armen, deiner Schwester und 
Dienerin Gottes, Schwester Dulce. Heute ist sie im Himmel an der Seite 
meines Sohnes, und dort betet sie für deine Bekehrung und für das Heil 
der Welt. Ihr Lebensbeispiel war ein Trost für das Herz Meines Sohnes. 
Ihre Bereitwilligkeit im Dienste des Herrn war ein Heilmittel für die 
Schmerzen vieler Brasilianer, besonders für die Schmerzen vieler Bahi. 
Mögen Sie alle den Mut haben, Ihr Glaubenszeugnis zu geben. So wird 
Mein Sohn glücklich sein. Hilf allen, die dich brauchen. In dieser Welt 
und nicht in der nächsten Welt solltest du gut sein. Daher Hilfe. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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498 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.03.1992  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, in deinen Herzen zu beten. 
Bete, aber vor allem, hilf mir weiter, damit all die Projekte, die Ich dir 
mitgeteilt habe, verwirklicht werden. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten 
auf meine Beschwerden. Bleibe auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. 
Auf diese Weise wirst du mehr und mehr im spirituellen Leben wachsen. 
Verliere nicht den Mut. Mut. Ich bin deine Mutter, also brauchst du keine 
Angst zu haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

499 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/21/1992  

Liebe Kinder, Mein Sohn ist immer bei dir. Fühle nicht, dass du alleine 
bist. Wenn du das Bedürfnis verspürst, rufe Ihn mit Seinem Namen an. 
Er ist allmächtig und wird dir gerne helfen. Sei immer bereit, auf seine 
Appelle zu reagieren. Als ein sehr geliebter Vater wird Er dich belohnen. 
Liebe Kinder, der Himmel ist in deiner Mitte. Wie Er es versprochen hat, 
wird mein geliebter Sohn bis zum Ende der Welt bei euch sein. Vorwärts 
mit Mut, mit einem Herz, das den Dingen des Himmels zugewandt ist. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

500 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/24/1992  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung und 
Heiligkeit zu rufen. Ich bin die Mutter der Güte. Ich bitte jeden von euch, 
gut zu deinen Brüdern zu sein. Du kannst spirituell nicht wachsen, wenn 
du nichts Gutes tust. Gott ist Güte und möchte, dass du Ihn nachstellst. 
Ich habe immer noch außergewöhnliche Dinge durch dich zu realisieren. 
Bete, bete, bete. Ich bin die Jungfrau vom Himmel und komme, um dir zu 
helfen. Vertraut mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

501 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/1992  
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Liebe Kinder, ich liebe dich. Das ist das große Motiv für meine Präsenz 
in deiner Mitte. Heute Abend bitte ich Sie, mich durch Ihre Gebete und 
Opfer weiterhin zu unterstützen. Du weißt, dass das Böse, das dich 
immer noch besitzt, Sünde ist. Die Menschheit ist krank, liebe Kinder. 
Die Menschheit ist durch diese gefährlichste Krankheit, die Sünde ist, 
verunreinigt. Ich bitte Sie, aufpassen, liebe Kinder. Sei sehr vorsichtig. 
Satan ist stark und will dich zur Herrschaft der Finsternis führen. Bete, 
bete, bete. Ich komme aus dem Paradies, einem Ort der Glückseligkeit 
und des Friedens, um dich zur Bekehrung zu rufen. Gehorcht mir. Wer 
hier ist, braucht nicht verärgert zu sein. Verliere die Hoffnung nicht. Ich 
bin mit Meinem Sohn an deiner Seite. Mut. Gott ist mit dir. Er wird dich 
nicht alleine lassen. Akzeptiere Seine Liebe. Höre seine Worte. Lebe 
sein Evangelium. Wenn du das tust, wird dich Mein Sohn in den Himmel 
bringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

502 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/31/1992  

Liebe Kinder, sei vorsichtig. Bete immer. Bete gut mit mir. Bete vor dem 
Kreuz für die Rettung der Welt. Bete auch und vor allem frei von 
satanischen Angriffen. Ich wiederhole; Passt auf. Die große Waffe, die 
der Vater der Lüge benutzt, um dich vom Weg der Errettung 
abzubringen, ist, dich glauben zu machen, dass er nicht existiert. Lass 
dich nicht vom Feind täuschen. Hör mich. Jesus möchte dich retten, also 
lebe wie Kinder. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-4 503- Botschaft  
 

503 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um dich mit Freude, Frieden, Liebe und vor allem mit Mut und Treue zu 
erfüllen. Mein Sohn Jesus wünscht deine geistige Kindheit. Ja, liebe 
Kinder, Jesus möchte, dass du wie Kinder bist. Heute Abend ist mein 
Herz voller Freude, hier zu sein. Danke, dass Sie hergekommen sind. 
Möge Gott Sie segnen und belohnen. Kehre zum Gott der Erlösung und 
Barmherzigkeit zurück. Er erwartet dich mit offenen Armen. Verliere den 
Mut wegen der Prüfungen nicht. Du brauchst sie für deine Reinigung. 
Jubeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

504 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/7/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Jungfrau der Gnaden. Ich bin die Jungfrau des 
Himmels. Heute Nacht übergebe ich dir die Verantwortung, in meinem 
Leben zu leben und Zeugnis zu geben. Wie du, brauchen andere meine 
Hilfe, und so komme ich als liebende Mutter vom Himmel, um dir zu 
helfen. Erkenne euch alle, dass mein Sohn dich trotz deiner 
Gleichgültigkeit und Egoismus nicht vergisst. Er hofft auf große Dinge 
von dir. In diesem Moment gewähre ich meinen Segen und meinen 
Schutz allen Priestern auf der ganzen Welt, besonders denen, die hier 
waren und seinem, der jetzt mit uns betet. Ich bin die Mutter von euch 
allen, und deshalb bin ich mit deinem Schicksal beschäftigt. Bete, bete, 
bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

505 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/11/1992  

Liebe Kinder, wenn ich dich bitte beten, beten, beten sollst, solltest du 
verstehen, dass die Welt nur durch Gebet gerettet werden kann. Männer 
klammern sich an satanische Ideologien, und die Menschheit geht weiter 
in einen großen Abgrund. Der Moment ist gekommen, indem Sie die 
Gebote des Gesetzes Gottes mit Mut und Treue erfüllen sollten. Wenn 
Sie nicht bereit sind, Ihr Leben zu ändern, werden Sie nicht gerettet 
werden. Gott ist reine Gnade, aber vergiss nicht, dass Er auch gerecht 
ist. Ich bin die Mutter der Göttlichen Gerechtigkeit. Wenn du nicht 
bekehrt wirst, wird der Zorn Gottes über dich kommen. Achtung. Bereue 
jetzt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

506 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/14/1992  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, Gutes zu tun und deinen 
Nächsten zu lieben. Bete und opfere für die Bekehrung der Sünder. Bete 
mit Inbrunst. Bete mit Liebe. Bete aus deinem Herzen. Wenn Sie nicht 
beten, werden Strafen mit größerer Intensität auf Sie zukommen. 
Bereue, bereue, bereue. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
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Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

507 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 18.04.1992  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit Freude und Treue alle 
Aufrufe zu leben, die ich dir bereits übermittelt habe. Außerdem bitte ich 
Sie, der Kirche Meines Sohnes und Nachfolger von Petrus, Papst 
Johannes Paul II, treu zu sein. Verliere nicht den Mut. Bleib fest. Wer 
von Christus ist, wird nicht entmutigt. Bete und vertraue dir. Große 
Wunderkinder müssen durch dich verwirklicht werden. Beten. Züchtigung 
ist an der Tür. Wenn Sie nicht konvertieren, wird es zu spät für Sie sein. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

508 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/21/1992  

Liebe Kinder, ich bin glücklich, wenn ich dich beten sehe. Mach weiter. 
Das Gebet lässt dich im spirituellen Leben wachsen und bringt dich dem 
Herrn näher. Widme also mindestens zwei Stunden pro Tag dem Gebet. 
Gott hat große Pläne für dich. Jubeln. Versöhne dich mit Gott und 
deinem Nächsten, denn nur so kannst du die Angriffe des Teufels 
überwinden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

509 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.04.1992  

Liebe Kinder, betet, betet, betet. Wenn die Menschheit nicht durch Buße 
und Gebet zu Gott zurückkehrt, wird eine große Strafe auf die Welt 
kommen. Die Welt setzt sich in großen Spannungen fort und geht weiter 
in einen großen Abgrund. Bete und bekehre dich. Ich habe es eilig, also 
bereue jetzt. Geh zur Beichte und verändere dein Leben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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510 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/28/1992  

Liebe Kinder, ich bin deine schmerzhafte Mutter. Ich weiß, dass dein 
Kreuz oft schwer wird. Aber verliere nicht den Mut, Mut, meine geliebten 
Kinder. Auch ich habe schwierige Momente durchgemacht. Ich trug das 
schwere Kreuz und litt wie kein anderer auf dieser Welt. Vertraue der 
göttlichen Barmherzigkeit an. Gott wird dich nicht alleine lassen, denn Er 
hat dich immer in Seinem Herzen. Freut euch, denn es ist im Leiden, 
dass ihr euren Schatz der Herrlichkeit im Himmel baut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-5 511- Botschaft  
 

511 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/2/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin der Priester. Heute Abend 
bitte ich Sie, Ihren kirchlichen Vorgesetzten gehorsam zu sein. Ich bitte 
Sie auch, dem Nachfolger von Petrus und Vikar meines Sohnes, Papst 
Johannes Paul II, gehorsam zu sein. Wer dem Papst nicht gehorcht, ist 
nicht in der Wahrheit und verdient keinen Kredit. Wem willst du dienen, 
Gott oder der Teufel? Wisse dann, dass die Wahrheit nur in der 
katholischen Kirche ist, und außerhalb davon wird die Errettung 
schwierig. Also sei vorsichtig. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

512 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/5/1992  

Liebe Kinder, Mangel an Gebet verwandelt das Herz des Menschen in 
ein Herz aus Stein. Man muss zur Praxis aufrichtigen Gebetes 
zurückkehren, denn nur so kann die Welt gerettet werden. Wählen Sie 
noch heute, wie Sie gehen möchten. Wisse, dass du Menschen 
täuschen kannst, aber niemand täuscht Gott. Also sei vorsichtig. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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513 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1992  

Liebe Kinder, alles, was die Welt dir anbietet, widerspricht dem Wunsch 
Gottes, also wähle, ob du Gott oder der Welt dienen willst. Du bist ein 
einfaches Volk, das Gott will, und dein Herz sucht Hoffnung, einen 
Frieden, den du nur indem Moment finden kannst, wenn du Gott findest. 
Gott ist nicht weit von dir entfernt, nicht einmal wenn du dich von ihm 
zurückziehst. Ein guter Vater, Er lässt dich nicht im Stich. Hab Vertrauen. 
Habe Hoffnung. Mit Gott ist alles möglich. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

514 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/12/1992  

Liebe Kinder, heute, jetzt, in diesem Moment, geschieht eine große 
Tragödie für die Gemeinde. Bete, bete, bete. Bete für den Heiligen Vater. 
Wenn die Menschheit nicht umkehrt, wird eine große Strafe auf sie 
zukommen. Ich bin traurig wegen dem, was dich erwartet. Bete, bete, 
bete. Nur Gebet kann die Welt retten. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

515 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.05.1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute möchte ich dir 
sagen, dass du glücklich sein solltest, weil ich immer an deiner Seite bin 
und du nichts zu fürchten hast. Die glücklichen Menschen dieser Welt 
wissen nicht, wie man die Traurigen tröstet, aber ich bin deine Mutter 
und komme vom Himmel, um dich zu trösten und dir zu helfen. Verliere 
nicht den Mut. Mut. Bete, bete. Bete vor allem den Rosenkranz, denn um 
den Rosenkranz zu beten, kannst du die Segnungen Gottes vom Himmel 
anziehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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516 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/1992  

Liebe Kinder, ich möchte, dass meine Worte deinem gequälten Herzen 
Freude bringen und das absolute Vertrauen in mich wiedergeboren 
werden, denn ich bin deine gütige Mutter und bin hier, um dir zu helfen. 
Ihr alle solltet wissen, dass nur mein Sohn und ich Sie wirklich verstehen 
können. Sei nicht betrübt und fürchte dich nicht. Setze dein Vertrauen in 
Gott und du wirst glücklich sein. Bete weiter. Bete den Heiligen 
Rosenkranz mit Freude. Mit dem Rosenkranz beten Sie besondere 
Gnaden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

517 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/1992  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, weiterhin sanft alle Nachrichten zu leben, die 
ich bereits übermittelt habe. Ihr alle müsst wissen, dass Gott mit der 
Menschheit traurig ist und dafür erlaubt Seine Gnade, dass ich hier bin. 
Ich verspreche dir nicht Ruhm in dieser Welt, aber ich garantiere dir 
große Freude im Himmel. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

518 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/26/1992  

Liebe Kinder, höre mich aufmerksam. Dein Kreuz wird oft so schwer, 
dass du es nicht ertragen kannst, aber sei mutig. Sei nicht entmutigt. 
Vertraue auf die mächtigste Hilfe des Herrn und du wirst siegen. Du wirst 
viele Hindernisse auf deinem Weg begegnen, aber sei nicht traurig. Ich 
bin an deiner Seite. Beten. Nur so kannst du erobern. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

519 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/30/1992  

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um dein gequältes Herz 
zu trösten und dich zu bitten, weiterhin zu beten und alle Botschaften zu 
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leben, die ich bereits gegeben habe. Mehr als je zuvor müssen Sie 
beten, denn es besteht die Gefahr großer Katastrophen. Ich bin traurig, 
was dich erwartet. Bete und tue Buße. Verliere nicht den Mut. Mut. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-6 520- Botschaft  
 

520 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.06.1992  

Liebe Kinder, weiter. Mein Sohn hat ein Herz voller Freude, das dich 
erwartet. Geh nicht zurück. Mut. Öffne dein Herz und sage mit Freude Ja 
zu den Plänen Gottes. Ich bin deine Mutter. Ich bin immer bei dir, um dir 
zu helfen. Bete weiter, dass die Projekte Gottes verwirklicht werden. 
Beten. Beten. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, 
Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

521 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1992  

Liebe Kinder, betet. Passt auf. Bewahre die Gaben Gottes in deinen 
Herzen, besonders die Gabe der Errettung, die dir Mein Sohn anbietet. 
Gehe vorwärts mit Mut und verliere nicht den Mut. Vertraue auf Mein 
Unbeflecktes Herz. Mögen deine Taten zur Ehre Gottes und deines 
Wachstums sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

522 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 6/9/1992  

Liebe Kinder, kehre zu deinem Gott zurück, der dich mit offenen Armen 
erwartet. Geh nicht zurück, sondern gehe zu Ihm Der dich liebt und dich 
mit Namen kennt. Sei nicht traurig. Freue dich, denn der Himmel 
erwartet dich. Bete weiter, dass die Projekte, die ich hier begonnen 
habe, realisiert werden. Verliere nicht den Mut. Ich bin an deiner Seite. 
Lächeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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523 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/13/1992  

Liebe Kinder, (in Olinda, Pernambuco) Ich möchte dich heiligen und dich 
heilig machen, also lade ich dich ein, viel vor dem Kreuz für deine 
Bekehrung zu beten. Bemüh dich, dem Pfad zu folgen, den Mein Sohn 
dir gezeigt hat. Gott wünscht deine Bekehrung. Fliehe nicht vor Seiner 
Liebe. Kehre zu deinem Gott zurück, der dich liebt. Deine Nation läuft mit 
großen Risiken, also bete, bete, bete. Ich bin an deiner Seite. Mut. 
Verletze nicht das Herz Meines Sohnes, sondern bitte um Verzeihung 
und versöhne dich mit Gott. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

524 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.06.1992  

In Paris. Liebe Kinder, auch hier hat es mein Gegner in eurer Nation 
geschafft, eine große Anzahl armer Seelen in den Abgrund der Sünde zu 
bringen, ich möchte allen die Möglichkeit der Erlösung anbieten. Wisse, 
dass eine große Züchtigung sich nicht auf deine Nation auswirken wird. 
Bete, bete, bete. Diejenigen, die den heiligen Rosenkranz mit Glauben 
beten, werden gerettet werden. Ich bin traurig wegen dem, was dich 
erwartet. Bete und tue Buße. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

525 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.06.1992  

In Bures, Frankreich. Liebe Kinder, fliehe vor der Sünde und ziehe die 
Gnade Gottes an, die dich mit offenen Armen erwartet. Bete für dich und 
deine Bekehrung, denn wenn du nicht so lebst wie mein Sohn Jesus es 
wünscht, wirst du nicht in den Himmel kommen. Bete auch für deine 
Nation, denn auch sie ist in großer Gefahr. Was ich hier in einer anderen 
Zeit vorhergesagt habe, ist nahe und wird geschehen. Beten. Bleib nicht 
weit weg von Gott, sondern komm mit Freude zurück. Ich bin an deiner 
Seite, obwohl du mich nicht siehst. Öffne mir die Tür deines Herzens, 
und ich werde einen außerordentlichen Regen der Gnade auf dich fallen 
lassen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

526 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.06.1992  

In Paris. Liebe Kinder, ich habe dich seit Jahrhunderten berufen, aber du 
bist noch weit weg. Dies ist der Moment, indem ich es wünsche, dir zu 
sagen; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Bald werden viele für ein Leben 
fern von Gott Buße tun müssen, aber es wird zu spät sein. Wenn 
Menschen nicht bekehrt werden, wird Feuer vom Himmel fallen und ein 
großer Teil der Menschheit wird zerstört werden. Nur diejenigen, die 
durch Gebet mit mir verbunden sind, werden gerettet. Jetzt ist der 
Moment, indem du mit deinem Herzen in Richtung Himmel leben solltest. 
Ich bin deine gute Mutter und will dich glücklich sehen. Bete, bete, bete. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

527 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/27/1992  

in Paris. Liebe Kinder, sorge dich nicht um irgendetwas, aber denke 
daran, dass du eine kostbare Seele in meinen Augen hast und dass 
mein Sohn dich im Himmel erwartet. Ich komme nicht vom Himmel, um 
dich zu verpflichten, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. 
Widme dir mehr Zeit zum Gebet und du wirst sehen, dass Gnadenregen 
vom Himmel auf dich fallen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

528 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/1992  

in Paris. Liebe Kinder, höre mit Liebe die Worte des Nachfolgers von 
Petrus und Vikar meines Sohnes, Papst Johannes Paul II. Erinnere dich 
heute an die Worte Mein Sohn Jesus, gerichtet an den ersten Papst und 
sei auch du, mutig und fest im Glauben. Verteidige mit Liebe und Mut, 
was der Papst, Johannes Paul II., Predigt. In diesen Zeiten, die 
schlimmer geworden sind als die Zeit der Flut, laufen Sie Gefahr, auf 
ewig verloren zu gehen, wenn Sie dem Papst nicht gehorchen. Also 
kreuze deine Arme nicht an, sondern höre ihn mit Demut und Zuversicht. 
Bete zu Gott, dass die Projekte, die ich begonnen habe, verwirklicht 
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werden. Und betet für den Papst, denn er wird viel leiden müssen wegen 
der Untreue seiner engsten Mitarbeiter. Was dich betrifft, verliere nicht 
den Mut, sondern bete mit Eifer und weihe dich meinem Unbefleckten 
Herzen. Dein Gebet und deine Weihung können die Welt retten, die fast 
verloren ist. Wisse, dass die Menschheit dank derer, die noch beten, 
immer noch überlebt. Darum betet auch ihr, dass der Zorn Gottes nicht 
auf die Menschheit fällt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

529 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.06.1992  

in Paris. Liebe Kinder, Männer vergessen Gott und beten nicht mehr. 
Hier in Paris hat sich die Sünde wie die schlimmsten Epidemien 
ausgebreitet und in vielen Seelen den geistlichen Tod verursacht. Wenn 
du dich nicht bekehrst, wird Gott eine große Strafe für deine Stadt 
verhängen. Feuer wird vom Himmel fallen und Paris wird zerstört 
werden. Was ich früher vorhergesagt habe, wird passieren, weil der 
Appell, den ich hier gemacht habe, nicht umgesetzt wurde. Ich sage 
nicht, wann dies geschehen wird, aber von der Art, wie du lebst, wird der 
Zorn Gottes erwartet und du wirst überrascht sein. Erhebe nun deine 
Gebete und bitte um die Gnade Gottes, denn Er kann dir nur helfen. 
Bete und tue Buße. Verzichte auf die Dinge dieser Welt, die dich nicht 
geistig wachsen lassen, und klammere dich an das Gebet. Ich weine 
wegen dem, was dich erwartet, und bitte dich, dein Leben zu ändern, um 
gerettet zu werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-7 530- Botschaft  
 

530 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/4/1992  

in Bures. Liebe Kinder, ich bin traurig, wenn du dich von Gott 
zurückziehst. So lade ich Sie ein, den Heiligen Rosenkranz mit Liebe 
und Freude zu beten. Wenn du den Rosenkranz betest, wirst du Segen 
und Gnaden vom Himmel herabrufen. Ich weiß, dass es große Reserven 
an Liebe und Güte in deinen Herzen gibt. Du bist wertvoll für meine 
Augen, und ich möchte dich im Himmel glücklich mit mir sehen. Beten. 
Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

531 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/7/1992  

in Paris. Liebe Kinder, ich bin die Jungfrau vom Rosenkranz. Ich möchte, 
dass alle Familien sich mir weihen, um Frieden in ihren Häusern und die 
Heiligung aller zu erlangen. Ich erneuere hier den Appell, den ich in 
Fátima an die drei Hirten gerichtet habe, und ich bitte um die Weihe der 
Welt an mein Unbeflecktes Herz. Ich verspreche, dass, für jeden, der 
meine Bitte befolgt, ich mich mit Meinem Sohn für seine Errettung 
einsetzen werde. Bete vor allem auch den heiligen Rosenkranz. Die Welt 
kann gerettet werden, indem man den Rosenkranz betet. Ich bin deine 
Mutter und liebe dich auf eine besondere Weise, also bin ich mit dir 
beschäftigt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

532 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/11/1992  

Liebe Kinder, ihr seid ein gutherziges Volk, denn ihr seid zum Ebenbild 
Gottes geschaffen. Heute Abend möchte ich Ihnen sagen, dass der 
Frieden der Welt gefährdet ist, aber Sie können diese Situation ändern, 
wenn Sie sich intensiver dem Gebet widmen. Bete also mit Eifer und 
weihe dich zu Meinem Unbefleckten Herzen. Ich bin die Königin des 
Friedens und mein Wunsch ist es, dich auf meinen Jesus, den 
Friedensfürsten, zugehen zu sehen. Ich möchte sehen, dass alle mit mir 
und meinem Sohn vereint sind, also höre mich. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

533 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.07.1992  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu retten und dir zu 
helfen. Überschreite nicht nur deine Arme, sondern höre aufmerksam zu. 
Höre das Evangelium Meines Sohnes und du wirst gerettet werden. Ich 
will dich glücklich auf Erden sehen und jeden von euch mit mir im 
Himmel. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

534 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/1992  

Liebe Kinder, nehmt mich an. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
bitten, dein Leben zu ändern und den Weg fortzusetzen, den ich dir 
gezeigt habe. Wenn du meine Appelle lebst, wird sich dein Leben 
verwandeln und du wirst Licht für alle sein, die in der Finsternis der 
Sünde leben. Außerdem bitte ich Sie heute Abend, weiterhin den 
Rosenkranz zu sprechen. Indem Sie den Rosenkranz beten, werden Sie 
Gnaden vom Himmel auf sich ziehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

535 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/21/1992  

Liebe Kinder, mein Sohn liebt dich. Er erwartet dich im Himmel mit 
offenen Armen. Ihr alle seid in den Augen Gottes wichtig, denn Er hat 
euch nach Seinem Ebenbild erschaffen. Verliere nicht den Mut, sondern 
sei fest im Glauben. Vertraue meinem besonderen Schutz. Ich bin deine 
Mutter und dein Beschützer. Freut euch. Betet, betet, betet. Das Gebet 
ist die Leiter, die dich in den Himmel bringt. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

536 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/25/1992  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
dich zu bitten, durch Gebet und Bekehrung zu Gott zurückzukehren. Ich 
bin traurig für diejenigen, die sich von Gott zurückziehen, und ich bitte 
Sie, fest zu bleiben, so wie ich es Ihnen gesagt habe. Ich will dich nicht 
zwingen, aber als Mutter sage ich; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Mein 
Herr erwartet Sie mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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537 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/28/1992  

Liebe Kinder, heute Abend ist mein Herz voller Freude, dass du hier auf 
dich gestoßen bist. Ich komme, um es dir zu sagen; Gott ist Liebe und du 
bist in Seinem Herzen. Jubeln. Sei fest und mutig und bleibe auf dem 
Weg, den ich verfolgt habe. Der Herr ist mit dir, um dich auf dieser 
langen Reise zu segnen. Er muss diejenigen hören, verteidigen und 
verherrlichen, die Ihn anrufen. Möge Seine unsichtbare Gegenwart dir 
Mut geben, sein Evangelium treu zu leben. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1992-8 538- Botschaft  
 

538 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/1/1992  

Liebe Kinder, wenn du versucht bist, auf egoistische Weise Glück zu 
haben, ohne Gott, sage ich dir, dass deine Seele neben materiellem Gut 
die Gegenwart Jesu braucht. Und wenn Sie sehr glücklich sein wollen, 
kehren Sie durch seine Sakramente, vor allem durch das Sakrament der 
Beichte, zu Gott zurück. Wenn du meine Appelle lebst, wird Gott dich mit 
Segnungen und Gnaden überschütten. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

539 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Göttlichen Gnade und komme vom 
Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. Bleib nicht in Sünde. Gehe 
mutig und freudig zu Ihm, Der dich zu Seiner Gnade ruft und in Heiligkeit 
lebt. Fühle dich nicht allein. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

540 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.08.1992  
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Liebe Kinder, heute lade ich dich zu einer aufrichtigen und wahren Buße 
deiner Sünden ein. Wenn Sie dies tun, wird die Herrschaft Gottes 
vollständig anerkannt und die Ideale des Friedens und der Bekehrung 
werden Wirklichkeit werden. Bete weiter. Bete für den Heiligen Vater, 
Papst Johannes Paul II. Bete für Priester- und Ordensberufungen. Bete, 
dass all meine Pläne verwirklicht werden. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

541 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/11/1992  

Liebe Kinder, vertraue auf den Herrn und seine Barmherzigkeit. Er ruft 
dich an, rein und heilig zu sein. Verzichte auf die Liebe des Vaters. 
Bleibe auf dem Weg, den ich angedeutet habe, denn nur so wirst du im 
Glauben und in der Liebe wachsen können. Sei nicht traurig. Mein Sohn 
liebt dich. Lächeln. Jubeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

542 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/15/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Mein Herz 
wünscht sehnlichst deine Bekehrung und deine Rückkehr zum Gott, der 
befreit und rettet. Sei nicht entmutigt in den schwierigen Momenten, aber 
freue dich mit Mir, denn der Friede wird nach Brasilien und auch in dein 
Herz kommen. Fahre weiter auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. So 
wirst du in der Lage sein, in Frieden und Liebe zu leben, die dir Mein 
Herz bietet. Mut, liebe Kinder, Mut. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

543 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.08.1992  

Liebe Kinder, fangt an, Frieden in euren Herzen zu bauen, denn nur so 
könnt ihr das Verlangen Meines Sohnes verwirklichen: Sieg mit dem 
Triumph Meines unbefleckten Herzens. Fange an, dich selbst zu 
transformieren, und du wirst sehen, dass sich auch andere verändern. 
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Akzeptiere meine Botschaften mit Liebe, denn nur so kann ich dir die 
Gnade geben, die du brauchst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

544 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.08.1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich im Namen 
des Herrn, dein Leben zu ändern, damit du zu deinen Brüdern, die in der 
Finsternis der schweren Sünde sind, das Licht des Glaubens tragen 
kannst. Öffne deine Herzen Ihm, der dein Weg und Erlösung ist. Geh 
nicht zurück, sondern gehe mutig auf die Gnade zu, die Mein Jesus dir 
anbietet. Ich bin deine Mutter und will dich immer in Meinem Herzen. Sei 
nicht traurig. Lauf mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

545 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.08.1992  

Liebe Kinder, siehe, es ist der Augenblick gekommen, indem du dem 
Wort Meines Sohnes treu sein musst, denn nur so kannst du gerettet 
werden. Teil vom Bösen und lebe mit deinen Augen, die den Dingen des 
Himmels zugewandt sind. Wisse, dass der Frieden der Welt in einer 
Krise steckt. Heute besteht mehr denn je die reale Gefahr eines neuen 
Krieges. Ich bitte Sie, weiter zu beten, denn nur so wird die Welt Frieden 
haben. Ich bin die Königin des Friedens. Ich wünsche, dass Frieden 
zuerst in deinen Herzen beginnen kann. Wenn du Frieden in deinem 
Herzen hast, werden andere die Gegenwart Gottes in dir spüren und ihr 
Leben verändern. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

546 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.08.1992  

Liebe Kinder, im Namen des Herrn komme ich vom Himmel auf die Erde, 
um euch zur aufrichtigen Bekehrung und Umkehr zu rufen und zu Ihm 
zurückzukehren, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jetzt ist 
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der Moment, indem du dich ganz Gott geben musst, denn nur so kannst 
du dauerhaft in der Wahrheit bleiben. Überschreite nicht deine Arme, 
sondern wächst in Heiligkeit, weil Gott heilig ist und möchte, dass auch 
du heilig bist. Bete, denn du lebst in einer Zeit großer Gefahr und nur 
Gebet kann dir bei der Bekehrung helfen. Bete, bete, bete. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1992-9 547- Botschaft  
 

547 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/1/1992  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich wachsen zu lassen 
und die göttlichen Wahrheiten zu kennen. Ich bitte deine Aufmerksamkeit 
auf meine göttlichen Worte, denn mit ihnen möchte ich dich in den 
Augen meines Sohnes Jesus vollkommen machen. Sei also mutig und 
selbstbewusst. Sei nicht entmutigt. Mein Sohn ist immer bei dir. Freue 
dich, denn ich bin deine Mutter und mein Sohn ist dein Salvador. Sei 
nicht traurig. Sei zuversichtlich. Beten. Die Welt muss ernsthaft verändert 
werden, und viele müssen leiden und um ihr Leben ohne Gott bereuen, 
aber es wird sehr spät sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

548 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/5/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Sünder und bin traurig, wenn du vor 
Gott fliehst. Männer sündigen und akzeptieren nicht länger die Liebe und 
Gnade Meines Jesus. Ich sage noch einmal, dass, wenn Sie nicht 
konvertieren, Gott Ihnen große Strafen senden wird. Beten. Bereuen. 
Kehre zu deinem Gott zurück, der dich liebt und dich im Himmel will. 
Passt auf. Gott kann dich jederzeit anrufen, und wenn du seine Appelle 
nicht hörst, wirst du nicht glücklich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

549 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/8/1992  
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Liebe Kinder, heute ist es mein großer Wunsch, dass jeder von euch die 
Mission annimmt, die Mein Jesus dir mit Mut und Treue anvertraut. Sie 
können keine echten Christen sein, wenn Sie Ihre Mission nicht 
übernehmen. Siehe, es ist der Augenblick gekommen, indem du durch 
die Gnade Gottes wiedergeboren werden und die Erlösung annehmen 
sollst, die Er dir allein anbieten kann. Was mein Herz am meisten erfreut, 
ist, dich auf dem Weg des Glaubens und der Liebe wachsen zu sehen, 
und ich weine vor Freude, wenn du den Willen Meines Sohnes tust. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

550 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/12/1992  

Liebe Kinder, der Friede der Welt ist bedroht und so komme ich vom 
Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. Ich komme nicht, um 
gepriesen zu werden, aber mein Wunsch ist es, dich zu Meinem Jesus 
zu führen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn die Strafe 
vom Himmel kommt, werden nur diejenigen, die beten, gerettet werden, 
und diejenigen, die nicht beten, müssen ohne Gott umkehren, aber es 
wird zu spät sein. Ich bin deine Mutter und bin traurig über alles, was 
dich erwartet. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

551 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/15/1992  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit ganzem Herzen zu 
beten, damit du meine Gegenwart in deiner Mitte spüren kannst. Höre 
Gottes Appell, der zu deinem Herzen spricht und dich dazu aufruft, rein 
zu sein und in Seiner Gnade und Seiner Liebe zu leben. Du lebst jetzt in 
der Zeit der großen Ereignisse und du musst mit größerer Inbrunst 
beten. Ich bin deine Mutter und will dich alle in Meinem Herzen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

552 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1992  
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Liebe Kinder, jetzt, mehr als je zuvor, musst du beten. Siehe, die Zeit 
kommt für die großen Ereignisse, die ich in der Vergangenheit 
angekündigt habe. Beten. Der Zorn Gottes wird dich nicht aufhalten. Tu 
Buße. Frage verzeihen. Versöhnt euch mit Gott. Glaube fest an Sein 
Evangelium, um gerettet zu werden. Ich bin deine Mutter und ich muss 
dir wieder etwas sagen; du musst beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

553 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.9.1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute Abend lade ich Sie 
ein, auf besondere Weise für Ihr Brasilien zu beten. Wenn du dort mit 
verschränkten Armen stehst, wirst du den Segen Gottes in deinem Land 
nicht spüren können. Gott der Vater möchte Sie segnen und Ihnen den 
Segen des Friedens für Ihre Nation geben. Liebe die Heilige Dreieinigkeit 
mehr und mehr, denn der Himmel wird dir Freude schenken. Kritik und 
Beschwerden sind keine Möglichkeit, die Situation in Ihrem Land zu 
lösen. Bete jetzt wie nie zuvor und du wirst sehen, wie Segen und Gnade 
auf dich Brasilianer fallen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

554 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.09.1992  

Liebe Kinder, fürchte dich nicht, weil du in Meinem Unbefleckten Herzen 
bist, und dies bereitet mir große Freude. Ich werde immer an deiner 
Seite sein. Jubeln. Mein Herr wartet auf große Dinge von dir. 
Überschreite deine Arme nicht. Gehe vorwärts, um Ihn zu treffen, der 
deine Freude und Erlösung ist. Bete und lebe treu das Evangelium 
Meines Sohnes. Wenn du das tust, wird Mein Jesus dich großzügig 
belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

555 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.1992  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute Abend danke ich 
Ihnen allen, dass Sie meinen Botschaften entsprechen, und bitten Sie 
jeden von Ihnen, der Wahrheit treu zu bleiben, die Ihnen Mein Sohn und 
Seine Gemeinde präsentieren. Ich freue mich sehr, dich hier zu treffen. 
Gott segne dich und rette dich. Ich bin deine freundliche Mutter und 
möchte dir helfen. Öffne dein Herz für Mich. Freue dich mit mir an 
diesem Festtag für dich und für den Himmel. Der Himmel freut sich heute 
mit Ihnen über diesen Moment der großen Verehrung. Ich werde so 
lange bei dir bleiben, wie es für dein Glück notwendig ist und auch deine 
Erlösung. Verliere keine Zeit, bekehre dich heute, denn mein Herr 
möchte dich mit deiner Veränderung des Lebens erfreuen. Möge Mein 
Herr Seine Barmherzigkeit und Seine Liebe auf Dich ausgießen. Dank 
für alles. Du bist in meinem Herzen. Jubeln. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe. * (Fünfter Jahrestag der Erscheinungen)  
  

1992-10 556- Botschaft  
 

556 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/1992  

Liebe Kinder, siehe, die Zeit der großen und schmerzlichen Reinigung 
naht. Also bitte ich dich noch einmal um inniges Gebet, denn nur so 
kannst du dein Leben verändern. Vorwärts mit mir und mit Mut. Nimm 
dich nicht aus der Liebe Jesu zurück, sondern lebe Jesus Tag für Tag in 
deinem Leben, so dass deine Einstellung die der wahren Söhne Gottes 
ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

557 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/6/1992  

Liebe Kinder, jedem von euch hier möchte ich sagen, verlier nicht den 
Mut. Leite mit Zuversicht weiter, denn ich bin deine Mutter und möchte 
täglich an deiner Seite sein. Ich möchte Teil deines Lebens sein und dir 
helfen, alles zu tun, was Jesus von dir will. Warum sich zu viele Sorgen 
machen? Weißt du nicht, dass ich deine Mutter bin? Sei also nicht 
beschäftigt, denn mit Gott ist alles möglich, auch die Dinge, die dir 
schwer fallen. Ich werde zu Meinem Sohn sprechen, um dir zu helfen, 
mit Freude zu überwinden. Beten. Beten Sie vor allem den Rosenkranz, 
denn mit dem Rosenkranzgebet können Sie im geistlichen Leben 
wachsen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/556&usg=ALkJrhhZjIO4NCQYdpJy5ysgt-8AUbVfbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/556&usg=ALkJrhhZjIO4NCQYdpJy5ysgt-8AUbVfbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/557&usg=ALkJrhioaOv4RBhQ-fd99xSMuFodiaT_-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/557&usg=ALkJrhioaOv4RBhQ-fd99xSMuFodiaT_-g


noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

558 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.10.1992  

Liebe Kinder, lass heute meine Botschaften intensiver leben. Durch sie 
möchte ich, dass du täglich im spirituellen Leben wachst. Außerdem lade 
ich Sie ein, das Evangelium Meines Sohnes mit Liebe und Mut zu leben. 
Ich komme nicht als Spiel vom Himmel. Was ich sage, ist ernst und 
wenn Sie nicht konvertieren, wird es zu spät für Sie sein. So höre mich 
jetzt, denn wenn die Züchtigung von den Himmeln kommt, wirst du es 
nicht ertragen können. Bete, bete, bete. Ich bin deine Mutter und 
wünsche dein ewiges Glück. Jetzt konvertiert werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

559 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.10.1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich bitte euch 
alle, mit Inbrunst zu beten, dass Gott der Vater Seine Gnade und 
Barmherzigkeit an alle Brasilianer ausgießen möge, und in besonderer 
Weise an diejenigen, die Seiner Gnade enthoben sind. Ich wünsche, 
dass die Gegenwart Jesu in deinem Leben nicht nur für einen Moment, 
sondern ewig ist. Heute erneuere ich die Einladung, die ich in Fátima 
gegeben habe, und bitte Sie, den Rosenkranz jeden Tag zu beten, denn 
nur so wird die Welt Frieden erlangen. Bete, bete. Bete besonders von 
Herzen, damit du die Gegenwart Gottes in deinem Leben spüren kannst. 
Und ich wiederhole, bete auch für dein Brasilien. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

560 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.10.1992  

Liebe Kinder, sei ruhig und zuversichtlich, denn ich bin deine Mutter und 
komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Mach dir keine Sorgen über 
die Hindernisse, die du auf deinem Weg triffst. Du bist nicht allein. Gott 
ist mit dir. Beten. Satan möchte die Projekte zerstören, die ich hier 
begonnen habe. Hilf mir. Auch ich werde dir helfen. Verliere die Hoffnung 
nicht. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
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Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

561 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.10.1992  

Liebe Kinder, lass dich nicht vom Teufel täuschen. Gott liebt dich und 
möchte dich retten. Öffne deine Herzen für Ihn, der der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. Bete, bete viel, besonders jetzt, denn deine 
Zeit ist gefährlich und du riskierst verloren zu gehen, wenn du nicht 
wirklich zu Gott bekehrt bist. Ich verpflichte dich nicht, aber mein Wunsch 
ist es, dich zur Wahrheit zu führen. Akzeptiere mich. Ich will dich 
genauso wie du bist. Und ich möchte, dass jeder von euch wie mein 
Sohn Jesus ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

562 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1992  

Liebe Kinder, ich liebe dich und bin an deiner Seite, auch wenn du dich 
für Mein Sohn Jesus zurückziehst. Heute rufe ich dich auf, das 
Evangelium Meines Sohnes treu zu leben. Mein Sohn, und Er allein, Wer 
ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wird dich befreien. Mein Sohn 
wünscht deine Erlösung und hat mich zu dir gesandt. Ich weiß, dass du 
frei bist, aber als deine Mutter bitte ich dich, meinem Sohn gehorsam zu 
sein. Aus Liebe zu dir hat er sich selbst bis zum Tod am Kreuz gegeben. 
Der Moment ist gekommen, indem du diese Liebe erwidern solltest. Gib 
dich auch Gott, damit du gerettet werden kannst. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

563 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.1992  

Liebe Kinder, vorwärts mit Freude und Mut. Sei nicht entmutigt. Freut 
euch, denn in Meinem Herzen ist ein besonderer Ort für jeden von euch. 
Ich komme aus dem Himmel mit Liebe, um dir Frieden zu bringen, denn 
ich bin die Königin des Friedens, und mein Wunsch ist, dass jeder von 
euch ein Werkzeug des Friedens Meines Jesus sein möge. Ich bitte Sie 
auch, weiterhin den Rosenkranz zu beten. Ich bin sehr glücklich mit 
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deinen Gebeten. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

564 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/31/1992  

Liebe Kinder, betet, dass der Teufel euch nicht täuscht. Der Teufel hat 
den Glauben vieler zerstört und viele meiner armen und unschuldigen 
Kinder in die Versenkung gebracht. Der Teufel ist sogar in das Innere 
der Kirche Meines Sohnes Jesus eingedrungen und hat eine große 
Anzahl von Priestern in den Abgrund der Sünde geschleppt. Keine 
Angst. Sprich die Wahrheit, immer die Wahrheit, denn nur so kannst du 
gerettet werden. Ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Wenn du nicht zurückkehrst, wird der 
Zorn Gottes auf dich fallen. Ich bin deine Mutter und leide an deinen 
Sünden. Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1992-11 565- Botschaft  
 

565 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/3/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit Gottes. Sie werden 
nicht den ewigen Tod erleiden, noch durch das Fegefeuer gehen, 
diejenigen, die treu leben und die Botschaften verbreiten, die ich hier 
übermittle. Ich sage dir noch einmal, dass du in ernsten Zeiten lebst, also 
sei vorsichtig. Lass dich nicht von den Dingen dieser Welt täuschen, 
sondern sei meinem Sohn und seiner Gemeinde treu. Verschwende 
deine Zeit nicht mit nutzlosen Dingen, sondern widme mindestens zwei 
Stunden pro Tag dem Gebet. Ich bin deine Mutter und weiß was dich 
erwartet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

566 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/7/1992  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte Sie, mir und 
meinem Jesus treu zu sein, denn nur so kann ich Sie freudig ins 
Paradies führen. Ich liebe dich und will dich alle an meiner Seite. Folge 
mir auf dem Weg des Gebetes und der Buße. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber ich möchte dich Tag für Tag sanft zu der Begegnung 
mit Ihm führen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Sei nicht 
traurig. Ich bin hier, um dir zu helfen. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

567 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/10/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Königin der Herzen. Heute Abend bitte ich Sie, 
auf meine höchsten Appelle zu antworten, denn nur so können Sie das 
Evangelium Meines Jesus treu leben. Ich will dich nicht zwingen. Ich 
möchte dich nur zur Wahrheit führen. Öffne deine Herzen und gehorche 
deinen kirchlichen Vorgesetzten und sei der Kirche Meines Sohnes nicht 
untreu, denn es ist das Sakrament der Erlösung, und wenn du der 
katholischen Kirche untreu sein würdest, könntest du ewig verloren sein. 
Achtung. Gehorche dem Papst, Bischöfen und Priestern in Gemeinschaft 
mit ihm. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

568 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/1992  

Liebe Kinder, ich liebe dich, auch mit deinen Fehlern, und bitte dich, 
Mein Herz zu deiner gewohnten Heimat zu machen, indem du dich 
täglich Meinem Unbefleckten Herzen weihst. Ohne Zweifel ist das Bild 
Gottes in dir. Die Liebe Gottes ist so groß, dass Er mir erlaubt, dich hier 
wieder zu vereinen. Ihre Anwesenheit hier ist ein Motiv großer Freude für 
mich. Danke fürs Kommen. Hilf mir weiter. Ein Platz im Himmel ist für 
dich reserviert, also fürchte dich nicht. Geh einfach mir nach. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

569 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.11.1992  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/567&usg=ALkJrhhnRvev-1ELXd0YF4d1CMYLAtucTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/567&usg=ALkJrhhnRvev-1ELXd0YF4d1CMYLAtucTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/568&usg=ALkJrhjoSfk0yn4JmcClQjycswky1YM_tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/568&usg=ALkJrhjoSfk0yn4JmcClQjycswky1YM_tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/569&usg=ALkJrhievIZXS6fxN3ZZHyNAvwGPjbV8YQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/569&usg=ALkJrhievIZXS6fxN3ZZHyNAvwGPjbV8YQ


Liebe Kinder, denk nicht an die Vergangenheit, sondern freue dich, weil 
du einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Sei nicht 
traurig. Gott wird dich retten. Öffne dein Herz für seine väterliche Liebe. 
Heute Abend erhebt sich Mein Herz vor Freude, um euch hier zu 
begegnen. Danke fürs Kommen. Ich bitte dich, den Weg fortzusetzen, 
den ich dir gezeigt habe, denn nur so kannst du im spirituellen Leben 
wachsen. Ich bin deine gute Mutter und bin hier, um dir zu helfen. Mach 
dir keine Sorgen. Ich werde dir große Gnaden geben. Hilf mir weiter. Ich 
brauche jeden von euch. Heute Nacht segne ich jeden von euch hier und 
platziere euch alle in Mein Herz (berührt ihre Brust). Hier sind Sie vor 
jeder Gefahr sicher. Vorwärts, verliere die Hoffnung nicht. Es gibt einen 
Platz im Himmel für jeden von euch. Sei treu zu meinem Jesus und du 
wirst gerettet werden. Ich möchte dich im Himmel sehen. Ziehen Sie sich 
nicht von mir zurück. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

570 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/92  

Liebe Kinder, ich liebe dich und komme aus dem Himmel, um dir zu 
helfen. Wenn du mich glücklich machen willst, sei meinem Jesus und 
seiner Kirche gehorsam. Dein Gehorsam ist ein Trost für Mein Herz. 
Überschreibe die Appelle deiner kirchlichen Vorgesetzten nicht, sondern 
höre, dass sie gerettet werden. Bete auch weiterhin. Dein Gebet zieht 
die Barmherzigkeit meines Jesus an. Deshalb bete, bete, bete. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

571 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.11.1992  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, alle Nachrichten weiterzugeben, die ich Ihnen 
bereits gegeben habe. Beginne dein Apostolat mit ihnen. Wenn Sie das 
tun, werde ich Sie mit Freude segnen. Beginne damit, jedem zu sagen, 
dass Gott die Wahrheit ist, dass Gott existiert und wenn Männer und 
Frauen nicht bekehrt werden, wird sich mein Sohn nicht verzögern, sie 
zu bestrafen. Bete also für die Sünder und bete für die, die mit mir 
gehen, um immer treuer zu sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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572 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen und dich auf dem Weg der Liebe und des 
Friedens zu führen. Ich bitte dich, nicht nur deine Arme zu kreuzen, 
sondern Mut zu fassen und selbstbewusst zu sein, denn ich bin an 
deiner Seite und du brauchst nichts zu fürchten. Vertraue auf mich und 
weihe dich in Mein Herz. Betet weiterhin den Rosenkranz, denn nur so 
wird die Welt wieder Frieden haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1992-12 573- Botschaft  
 

573 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1992  

Liebe Kinder, (in Fortaleza, Ceara) Ich bin die Mutter und Königin von 
Brasilien. Ich komme heute vom Himmel, um dir mein Herz und meine 
Liebe anzubieten. Ich bitte dich, nicht vor mir zu fliehen, denn ich möchte 
dir helfen. Lassen Sie sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen, 
sondern haben Sie Mut und seien Sie zuversichtlich. Ich bitte auch deine 
Weihe an mich, damit ich dir jeden Tag näher sein kann. Ich möchte 
Gnaden und Segen auf dein von Gott geliebtes Land ausgießen, aber 
auch so von Meinem Gegner angegriffen werden. Beginne heute, den 
Rosenkranz zu beten, um dich von den Angriffen des Teufels zu 
befreien. Du kannst dich nicht ohne Gebet verteidigen und wirst nicht in 
der Lage sein geistig zu wachsen. Weißt du, alle, dass eine große 
Züchtigung ohne Verzögerung auf die Welt fallen wird, und so bin ich 
traurig darüber, was dich erwartet. Ich bin deine Mutter, die dich liebt und 
ich will sagen, bekehrt, bekehrt, bekehrt werden. Kehre zu Gott zurück. 
Bereuen. Frage verzeihen. Der Himmel möchte dich retten. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

574 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/5/1992  

Liebe Kinder, lass dich nicht von den Faszinierenden dieser Welt 
täuschen, sondern kehre zu Gott zurück, der dich liebt und dich mit 
offenen Armen erwartet. Achte immer auf den Appell von Jesus. Lebe 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/572&usg=ALkJrhgdAYUQCPxUkZDlYVQ8g90H2YLCqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/572&usg=ALkJrhgdAYUQCPxUkZDlYVQ8g90H2YLCqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/573&usg=ALkJrhj--w86FYKEPOhd1lCzZgV9-gtndw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/573&usg=ALkJrhj--w86FYKEPOhd1lCzZgV9-gtndw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/574&usg=ALkJrhiggykNxGD7XLdJJHg_4gYvUG5eOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/574&usg=ALkJrhiggykNxGD7XLdJJHg_4gYvUG5eOw


das Evangelium treu, denn nur so kannst du gerettet werden. Gehorche 
auch deinen kirchlichen Vorgesetzten und bete für den Heiligen Vater, 
denn er wird sehr leiden müssen. Bete für ihn. Er betet auch für dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

575 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin deine Mutter 
rein und ohne Flecken. Heute biete ich dir Meine Unbefleckte 
Empfängnis an, um deine Zuflucht und deinen Schutz zu sein. Mein Herz 
ist ganz für dich deine Zuflucht und dein Schutz und du kannst deine 
gewohnte Wohnung hier machen. Ich möchte, dass ihr alle mit Mir 
vereint seid und dass jeder von euch mit mir im Himmel vereint ist. Ich 
bin deine Mutter und du weißt genau, dass eine Mutter sich mehr um ihr 
krankes Kind kümmert und du weißt, warum ich mich mit dir beschäftige. 
Ich möchte deine Hilfe und dein Schutz sein. Ich möchte dir helfen, weil 
du wegen der Sünde krank bist. Heute Abend werde ich euch vom 
Himmel segnen lassen, von allen, die ihr hier wieder vereint seid, und 
besonders für X und auch für alle, die mir helfen, meine Botschaften zu 
verbreiten. Danke, dass du mir geholfen hast. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
* (Fest der Unbefleckten Empfängnis)  
  
 

576 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/1992  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, meine Anwesenheit hier in deinem 
Leben zu erleben. So kann ich täglich Meine Wunderkinder in der Welt 
verwirklichen. Öffne dein Herz für mich, denn nur Ich bin deine Mutter 
und komme vom Himmel, um dir mein Herz zu geben. Akzeptiere mich, 
denn nur so wirst du errettet werden. Erinnere dich an die Botschaften, 
die ich dir schon in der Vergangenheit gegeben habe, und lebe sie. Also 
fahre fort auf dem Weg, den ich für dich gelegt habe. Mein Jesus 
erwartet dich mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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577 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/15/1992  

Liebe Kinder, seid gesegnet, wenn ihr der Kirche Meines Jesus und dem 
Nachfolger Petri, des Papstes Johannes Paul II, gehorsam seid. Ich bitte 
Sie noch einmal, für den Papst zu beten, denn jetzt wird er noch mehr 
leiden müssen. Die Kirche wird große Prüfungen bestehen, aber nicht 
fürchten. Mein Jesus wird immer gegenwärtig sein. Bete, bete, bete. 
Was ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt habe, steht kurz bevor. 
Bleib fest. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

578 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/19/1992  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Ich liebe dich auf 
besondere Weise und komme daher vom Himmel, um dir Mein Herz 
anzubieten. Sie können hier zu Hause wohnen. Sei nicht still über Fehler 
und verteidige meine Botschaften demütig, weil ich es eilig habe und 
deine Zeit zu kurz ist. Öffne deine Herzen für Mich. Ich möchte dir helfen, 
aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Ich danke dir, dass du hierher 
gebracht hast, und versichere dir, dass dein Platz im Himmel bereits 
reserviert ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

579 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22/22/1992  

Liebe Kinder, an diesem Weihnachtsfest lebe treu deine Weihe an mich, 
denn nur so wirst du die Gegenwart Meines Jesus in deinem Herzen 
spüren. Vermeiden Sie den Beichtstuhl nicht zu Weihnachten, sondern 
suchen Sie lieber die Freundschaft Gottes durch Beichte. Nicht 
ablehnen. Geh vorwärts mit Mir. Sei nicht entmutigt. Mut. Ich bin an 
deiner Seite, obwohl du mich nicht siehst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

580 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1992  
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Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide an deinem Leiden 
und stelle jeden von euch in das Herz Jesu. Sei nicht traurig, denn ich 
bin deine Mutter und bin hier, um dir zu helfen. Weiter mit mir. Hoffnung 
für ein besseres Morgen, weil Christus in deinem Leben gegenwärtig ist 
und seine Gegenwart mit jedem Tag, der vergeht, intensiver ist. Gehe 
weiter auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe und fliehe nicht vor Mir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

581 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.12.1992  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und du kannst dir nicht vorstellen, wie 
sehr ich dich liebe. Ich bin dir sehr nahe und möchte dich ins Paradies 
führen. Sei nicht weit weg von Mir, aber kehre zu Meinem Herzen zurück 
und mache dein Zuhause hier. Nächstes Jahr werde ich Ihnen 
außerordentlich nahe stehen. Ich werde hier große Wunderkinder 
erkennen und dich meinem Jesus näher bringen. Nächstes Jahr werde 
ich noch einen Tag kommen, um dir Nachrichten zu geben, und wenn 
nötig, werde ich jeden Tag der Woche erscheinen. Ich möchte dir näher 
sein. Hilf mir. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

Botschaften 1993 

1993-1 582- Botschaft  

582 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/2/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von Brasilien. Heute 
Abend bitte ich dich, dass du für die Bekehrung aller Sünder betest und 
dass du alle meine Botschaften lebst, denn nur so kann ich den Sieg 
Meines unbefleckten Herzens erlangen. Ich bitte Sie auch, für den Papst 
zu beten, weil die Stunde seines Martyriums näher rückt. Die Gemeinde 
wird einen großen Schatz verlieren, aber diejenigen, die Meinen Jesus 
treu waren, werden fest bleiben. Beten. Bete für den Papst, den 
Nachfolger des Stuhls von Petrus. Er wird viel leiden müssen. Bete und 
tue Buße. Wenn Männer und Frauen nicht bekehrt werden, wird Feuer 
vom Himmel kommen und es wird spät sein. Die Gefahr eines neuen 
Weltkrieges rückt näher und näher. Ich bin traurig wegen dem, was dich 
erwartet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/581&usg=ALkJrhhb7PiB1U1RjdGBYxVnMLVzqFUc2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/581&usg=ALkJrhhb7PiB1U1RjdGBYxVnMLVzqFUc2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/582&usg=ALkJrhiy-YL_38Tvy0W0_IECbQEuCLUbyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/582&usg=ALkJrhiy-YL_38Tvy0W0_IECbQEuCLUbyw


  
 

583 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/5/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich möchte dir sagen, dass du mir 
sehr nahe bist. Mut. Habe Glauben und Hoffnung. Sei nicht traurig. Gott 
ist mit dir. Ich bitte Sie, weiterhin meinem Jesus und seiner Kirche treu 
zu bleiben. Verschwinde nicht. Geh mit mir. Ich werde dich zu Jesus 
bringen. Freue dich, denn der große Triumph Meines unbefleckten 
Herzens kommt näher. Beten. Hör nicht auf zu beten. Das Gebet stärkt 
dich und bringt dich der Gnade Gottes näher. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

584 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1993  

Liebe Kinder, ich danke dir für deine Gebete und bitte dich, treu zu 
meinem Jesus zu bleiben. Sei nicht erschrocken, aber vertraue allen, die 
meine Botschaften leben, weil deine Namen bereits in Meinem Herzen 
sind. Couragiert sein. Nach vorne. Deine Zeiten sind gefährlich, aber 
vertraue auf Göttliche Barmherzigkeit. Bete, denn das Gebet nimmt dich 
von Satan und seinen Versuchungen weg. Schnell und Buße. Bete 
weiter den Rosenkranz. Die Welt kann durch die Kraft des Rosenkranzes 
gerettet werden. Ich wiederhole; Bete, bete, bete. Ich bin deine Mutter 
und ich möchte dich in den Himmel bringen. Vertraue auf mich und 
mache treu deine Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

585 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter Jesu 
und deine Mutter. Auch heute möchte ich dir meine Liebe anbieten, 
damit du immer mehr in Meinem Herzen sein kannst. Sei nicht entmutigt, 
vertraue einfach auf meinen außergewöhnlichen Schutz. Ich liebe dich 
und ohne mich kannst du nichts tun. Bete und lebe Meine Botschaften. 
Ich brauche dein mutiges Zeugnis. Bleib nicht still. Hilf mir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
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vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

586 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/1993  

Liebe Kinder, seid bekehrt und kehrt zu Gott zurück. Sei vorsichtig, dass 
du dich nicht der Wahrheit entziehst, die nur in der katholischen, 
apostolischen, römischen Kirche zu finden ist. Mein Jesus gründete 
deine Kirche als ein Sakrament der Erlösung, aber um meine armen 
Kinder zu täuschen, machte Satan verschiedene falsche Religionen 
sichtbar und betrog sogar viele der Auserwählten. Glauben Sie nicht 
jenen Menschen, die an Papst Johannes Paul II. Zweifeln. Zu 
verleugnen, was der Papst, die Bischöfe und die Priester in 
Gemeinschaft mit ihm predigen, heißt, das Evangelium selbst zu 
leugnen. Achtung. Wer sich aus dem Lehramt der Kirche zurückzieht, ist 
in der Welt nicht den Willen Gottes zu tun, sondern den Willen des 
Vaters der Lüge zu tun. Ich wiederhole; gehorche nur denen, die dem 
Papst gehorchen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

587 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1993  

Liebe Kinder, ändere dein Leben, denn nur so kannst du Jesus 
begegnen. Ich komme vom Himmel, um dir auf dem langen Weg der 
Bekehrung zu helfen und dir Freude zu bereiten. Dein Brasilien hat sich 
heute in eine Nation verwandelt, die Gott untreu ist, und wenn es keine 
Bekehrung gibt, wird deine Nation eine große Strafe erleiden. Und so ist 
der Moment gekommen, indem Sie Jesus durch das Evangelium suchen 
und treu seine Lehren leben sollten. Sei nicht untreu. Rückkehr, 
Rückkehr, Rückkehr. Fliehe vor Unmoral. Verzichte auf das Fernsehen, 
wenn du in den Augen Gottes groß bist. Die Unmoral nimmt täglich 
durch das Fernsehen zu und der Zorn Gottes wird ohne Verzögerung 
zuschlagen. Ich wiederhole es dir; umgewandelt werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

588 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/19/1993  
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Liebe Kinder, seid bekehrt und wendet euch an Gott. Ich bin deine 
traurige Mutter. Ich bin traurig wegen deiner Sünden und bitte dich, vor 
allem Bösen zu fliehen. Du kannst nicht mit der Sünde wachsen, also 
wandle dich um, bete und tue Buße. Überschreite nicht nur deine Arme, 
sondern kehre zu Gott zurück, Der dich ruft und dich mit offenen Armen 
erwartet. Wenn Sie nicht konvertiert sind, wird eine große Strafe 
Brasilien treffen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

589 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.01.1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, in die Bundeslade 
einzutreten, damit mein Unbeflecktes Herz dich retten kann. Du lebst in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Flut und riskierst, auf ewig 
verloren zu sein, wenn du nicht treu das Wort meines Jesus lebst. Also 
sei vorsichtig. Wenn die Menschheit nicht umkehrt, müssen Männer und 
Frauen bereuen, aber es wird zu spät sein. Bete, bete, bete. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

590 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich bin traurig wegen deiner 
Sünden und bitte dich, vor allem Bösen zu fliehen. Wenn du in Sünde 
bist, kannst du nicht wachsen, also wandle dich um, bete und tue Buße. 
Überschreite nicht deine Arme, sondern kehre zu Gott zurück, Der dich 
ruft und dich mit offenen Armen erwartet. Wenn Sie nicht konvertiert 
sind, wird eine große Strafe Brasilien treffen. Bete, bete, bete. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

591 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/1993  

Liebe Kinder, weicht vom Bösen ab und kehrt zu dem Weg der 
Bekehrung zurück, den ich für euch verfolgt habe. Höre die Stimme des 
Herrn, der zu deinem Herzen spricht und dich zur Erlösung aufruft. Gott 
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verlangt von dir nichts, was du nicht geben kannst. Verschwinde nicht 
von dem Pfad, auf den der Herr dich gestellt hat. Siehe, der Herr gibt dir 
jetzt eine große Gelegenheit, gerettet zu werden, also pass auf. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

592 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/27/1993  

Liebe Kinder, ich komme mit Freude aus dem Himmel, um jeden von 
euch, die hier vereint sind, zu segnen und um eure aufrichtige Weihe an 
Mich zu bitten. Wenn Sie sich mir weihen, werden Sie in der Lage sein, 
den Reichtum Gottes in sich selbst zu entdecken. Ich möchte für dich 
sorgen, wie sich eine Mutter um ihr kleines Kind kümmert. Öffne deine 
Herzen. Wenn du dich Mir gibst, kannst du deiner persönlichen 
Begegnung mit Jesus sicher sein. Ich bin deine Mutter und mein Wunsch 
ist es, dich in den Himmel zu bringen. Sei nicht beschäftigt. Ich 
wiederhole; Gib Mir deine eigene Existenz. Freue dich, mein Jesus liebt 
dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

593 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/30/1993  

Liebe Kinder, ich LIEBE DICH. Wenn du Meine Liebe für dich begreifen 
könntest, würdest du vor Freude weinen. Ich bitte dich, dass du nicht vor 
Mir fliehst, sondern versuche immer bei mir zu sein, damit du im Moment 
des Unwetters geschützt bist. Hab keine Angst. Vorwärts mit Freude. Ich 
trage all deine aufrichtigen Absichten in den Himmel und verspreche dir, 
dass mein Jesus dir beiwohnen wird. Bete weiter, bete mit Aufrichtigkeit 
und Zuversicht. Bete, dass du vor den Angriffen des Teufels fliehst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-2 594- Botschaft  
 

594 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.02.1993  
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Liebe Kinder, heute Abend komme ich mit großer Freude vom Himmel, 
um dich zu segnen und deine Weihe an mich zu empfangen. Ich möchte, 
dass du mehr und mehr zu mir gehörst, denn ich bin deine Mutter und 
möchte dich ins Paradies führen. Sei nicht traurig, ich bin auch bei 
Schwierigkeiten an deiner Seite. Wissen, wie man in Freude und 
Schmerz dankbar ist. Preisen Sie Gott, der Ihnen Leben gab und Ihre 
unendliche Liebe für Sie genießt. Wenn du traurig bist, ruf mich an. Ich 
möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

595 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/5/1993  

Liebe Kinder, lebt mit Fügsamkeit alle Nachrichten, die ich dir bereits 
übermittelt habe. Sie sind der sichere Weg für dich, Meinen Jesus zu 
begegnen. Meine Gegenwart ist ein Beweis für die Liebe Gottes für euch 
alle. Du kannst nicht verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Kehre zu Ihm 
zurück. Er erwartet dich mit Freude. Verschwinde nicht. Vorwärts mit 
Mut. Bete, besonders jetzt, wenn die Gemeinde Meines Jesus in Gefahr 
ist, den wahren Glauben zu verlieren. Betet vor allem für den Heiligen 
Vater, der jetzt mehr denn je leidet. Bete für die Gemeinde, die diesen 
großen Schatz verliert. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

596 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1993  

Liebe Kinder, ich bin die allerseligste Jungfrau Maria. Ich komme aus 
dem Himmel, um dir meine Liebe zu geben und dir zu sagen, dass mein 
Jesus dich mit offenen Armen erwartet. Erkenne euch alle, dass Jesus 
dein großer Freund ist und dass du ohne Ihn nichts bist und nichts tun 
kannst. Er ist dein einziger Retter, und ohne Ihn kannst du nicht gerettet 
werden. Kehre um, liebe Kinder, denn Mein Herr wartet noch auf dich. 
Rückkehr durch Liebe und Gehorsam, durch Fügsamkeit und Sanftmut. 
Kehre mit Mut zurück. Verschwinde nicht. Nach vorne. Ich bin bei dir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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597 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1993  

Liebe Kinder, öffne dein Herz dem Herrn und höre seinen Ruf zur 
Heiligkeit. Sei gut miteinander. Lass dich von Mir leiten und ich werde 
dich zu Ihm führen, der dein Alles ist. Wenn Sie mit Nachsicht auf die 
göttlichen Appelle reagieren, wird Ihr Leben voller Segen sein. Sei also 
sanft zu der Stimme des Heiligen Geistes. Betet weiterhin für die Kirche. 
Betet weiterhin für den Papst, vor allem jetzt, wenn seine Martyrium 
Stunde näher rückt. Wachsam sein. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

598 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/9/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bitte dich um deine Existenz. 
Wenn du dich Mir gibst, werde ich dich freudig ins Paradies führen. Ich 
bitte dich, dich ganz zu mir zu bringen, denn heute, mehr denn je, musst 
du in Meinem Herzen gehalten werden. Mein Herz ist deine Zuflucht. 
Mein Herz sollte deine gewohnte Wohnung sein, denn nur so wirst du in 
Sicherheit sein. Bete mehr. Bete von ganzem Herzen. Dein aufrichtiges 
Gebet gefällt Gott. Bete also vor allem mit deinem Herzen. Meine 
Anwesenheit ist der Beweis, dass Gott dich dem Himmel näher bringen 
möchte. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

599 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/13/1993  

Liebe Kinder, Meine Gegenwart ist ein tiefgründiges Geheimnis und wird 
nur von denen verstanden werden, die beten. Also lade ich dich ein, mit 
Gott und für Gott zu leben. Wenn du dich Gott gibst, wird sich dein 
Leben verändern und die Gnade Gottes wird immer bei dir sein. Jetzt ist 
der Moment Ihrer Entscheidung gekommen. Der Moment Ihres Ja ist 
angekommen. Er, der dein Weg, Wahrheit und Leben ist, wartet. Sei 
gefügig. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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601 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.02.1993  

Aracaju, SE. Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. 
Insbesondere bin ich auch die Mutter eines jeden von euch. Ich komme 
mit großer Freude vom Himmel, um dich zu bitten, dich mir zu weihen. 
Ich möchte dir sagen, dass du in Meinem Unbefleckten Herzen bist und 
keine Angst haben musst. Habe Vertrauen zu Mir und ich werde dich in 
den Himmel führen. Wisse, dass im Himmel für jeden von euch ein Platz 
reserviert ist. Kehre von ganzem Herzen zu Gott zurück, denn nur so 
wird die Welt wieder Frieden haben. In diesem Moment lasse ich einen 
gewaltigen Gnadenregen vom Himmel auf deinen Staat fallen und 
verspreche, alle deine Absichten zu Meinen Jesus zu bringen. Beten. 
Nicht ablehnen. Sei zuversichtlich. Ich bin an deiner Seite, obwohl du 
mich nicht siehst, um dir die Freude meines Herzens zu geben. Gehe 
zurück, um treu zu Gott zu sein, der dir immer treu ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

602 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.02.1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und dein Anführer. Freudig komme 
ich, dich zur Bekehrung zu rufen und den Weg zum Himmel aufzuzeigen. 
Lass mich dich führen, weil ich möchte, dass jeder von euch glücklich ist. 
Bereite dich darauf vor, zu sehen, was deine Augen noch nie gesehen 
haben, und freue dich, denn deine Freude ist ein Trost für Mein 
Unbeflecktes Herz. Geh zurück zum wöchentlichen Bekennen. Durch 
Geständnis kann man gerettet werden. Hör mich. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

603 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/23/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bitte dich, weiter zu beten. Bete 
mit ganzem Herzen, denn herzliches Gebet gefällt Gott. Wenn Sie tun, 
was ich frage, können Sie sicher sein, dass Ihr Leben mit Gnaden erfüllt 
wird. Ich komme nicht, um dich zu verpflichten, sondern um dir den 
wahren Weg zu zeigen, der zu Meinem Jesus führt. Verschwinde nicht. 
Kehre zu Ihm zurück, Der dich liebt und dich zu Seiner Gnade ruft. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
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hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

604 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1993  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, für den Frieden in dieser Welt 
und für die Bekehrung aller Sünder zu beten, denn wenn es keine 
Bekehrung gibt, wird es keinen Frieden geben. Bete, bete, bete. Bete 
über allem, dass Satan dich nicht von der Gnade Gottes wegführt. Sicher 
sein. Mut. Sei nicht entmutigt. Ich bin immer in jedem Moment an deiner 
Seite. Bete und lebe Meine Botschaften, damit du von all deinen Sünden 
entschuldigt werden kannst. Buße, schnell, gehe zur Beichte, um geistig 
zu wachsen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

605 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.02.1993  

Liebe Kinder, Gott ist nicht glücklich mit dieser perversen Menschheit, 
die durch ihre Sünde zuerst ihren Zorn und dann seine Aufgabe auf sich 
zieht. O Menschheit, komm zurück. Wohin willst du gehen? Gehorche 
deinem Gott, der dich mit offenen Armen erwartet. Zieh dich nicht 
zurück. Folge Mir auf dem Weg des Gehorsams, der Demut, des 
Vertrauens und der Hoffnung. Meine Anwesenheit hier ist eine große 
Chance, die Gott dir gibt. Kehre also zu Jesus zurück, der dein Erretter 
ist. Außer Ihm gibt es niemanden, der dich retten kann. Ich werde zur 
Schaffung und Verpflichtung kommen, aber was ich sage, sollte ernst 
genommen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-3 606- Botschaft  
 

606 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/1993  

Liebe Kinder, sei immer aufmerksam und lass dich nicht von den leichten 
Verführungen der Welt täuschen. Verschwinde nicht von dem Weg, den 
ich für dich vorbereitet habe. Vorwärts, denn der Herr erwartet dich mit 
offenen Armen. Bete weiter. Wenn Sie nicht beten, werden Sie Christus 
nicht treu sein. Bete also. Folge mir auf dem Weg der Liebe und 
Einfachheit, so wird sich dein Leben verändern und die Gnade Gottes 
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wird immer in dir sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

607 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/5/1993  

Liebe Kinder, ein besonderer Ort im Himmel ist bereits vorbereitet für all 
jene, die Meine Botschaften leben und verbreiten. Meine Anwesenheit 
hier ist die letzte Chance, die Gott den Menschen für ihre Bekehrung 
anbietet. Suche also den Christus, der dich liebt, und rufe dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung durch Meine Fürsprache. Überschreite deine 
Arme nicht, sondern geh auf den Weg, den ich für dich bestimmt habe. 
Viele werden bereuen müssen, dass sie meine Einladung nicht gehört 
haben, aber es wird zu spät sein. So höre Mich. Ich bin deine Mutter und 
du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

608 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine Mutter. 
Heute lade ich Sie ein, die Gebote Gottes und auch die Gebote der 
Kirche treu zu leben, denn nur so können Sie das Evangelium Meines 
Jesus annehmen und leben. Ich will dich nicht zwingen, aber als Mutter 
sage ich; Rückkehr, denn die Zeit ist kurz. Kehre zurück, denn Mein Herr 
wartet immer noch auf dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

609 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/9/1993  

(in São Paulo) Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. 
Ich bin die Mutter und Königin der Familien. Ich komme, um es dir zu 
sagen; Werde dich bekehren und zu Gott zurückkehren, der dich mit 
offenen Armen erwartet. Fliehe vor der Sünde und bekehre dich dafür, 
denn nur so wirst du gerettet werden. Gott ist nicht glücklich mit der Welt 
und dafür lässt Seine Gnade mich hier sein. Hör mich. Glaube an das 
heilige Evangelium, gehorche der Kirche und lebe die Gebote. Deine 
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Stadt ist mit Sünde verunreinigt. Bereue, ändere dein Leben, denn wenn 
du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe auf dein Brasilien fallen. 
Pass auf, pass auf, wohin du gehst. Du wurdest für den Himmel 
geschaffen, aber deine Art zu leben sagt das Gegenteil. Überschreite 
deine Arme nicht. Gehe vorwärts, denn ich bin an deiner Seite. Sei nicht 
entmutigt. Wo ist dein Vertrauen? Ich komme, um Brasilien zu retten, 
aber du musst mir helfen. Die glückliche Zukunft Brasiliens hängt von 
Ihnen ab. Beten. Vertraue dich Mir an und verlasse mich nicht so, wie ich 
es dir zeige. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

610 - Botschaft der Muttergottes, Königin des Friedens, übermittelt 
in 3/11/1993  

(in São Paulo) Liebe Kinder, ich bitte Sie, bei der Verbreitung meiner 
Botschaften keine Mühen zu scheuen, denn durch sie möchte ich Sie zu 
einem brennenden und beständigen Verlangen nach Gott führen. Heute 
lade ich dich auch ein, mehr zu beten, denn der große Triumph Meines 
unbefleckten Herzens kommt näher. Ich komme nicht als Scherz aus 
dem Himmel. Was ich sage, sollte sofort ernst genommen werden. Ich 
bin die Mutter der Gnade und Barmherzigkeit, und deshalb bin ich mit dir 
beschäftigt, denn die Zeit für deine Bekehrung wird knapp. Kehre jetzt 
zurück. Sofort konvertiert werden. Sünde nicht mehr, denn es gibt viele 
Seelen in der Hölle wegen ihrer Sünden. Wenn du nicht bekehrt wirst, 
wird es eine große Reue geben, aber es könnte zu spät sein. Ich habe 
nichts anderes zu sagen als das. Gott wartet auf dich. Gehe vorwärts, 
um Ihn zu treffen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

611 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.03.1993  

Liebe Kinder, kehre zu Meinem Jesus zurück, der für dich gestorben ist 
und mit offenen Armen auf dich wartet. Wie groß ist Gottes Liebe für 
dich? Meine lieben Kinder, entsprechen dieser Liebe. Überschreite nicht 
nur deine Arme. Lesen Sie alle Meine Nachrichten. Gehorcht mir. Ich 
leide an deinem Ungehorsam. Fliehe nicht vor Mir. Sei vorsichtig, bete, 
faste und opfere Gott Tag für Tag als Opfer für die Rettung der Welt. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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612 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.03.1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
den Weg zur Erlösung zu zeigen. Überschreite deine Arme nicht. Kehre 
so schnell wie möglich zu Gott zurück. Beten. Bete für dich selbst und für 
andere. Bete für die Bekehrung aller. Verzichte auf alles, was dich von 
Gott wegführt und lebe Meine Botschaften. Wenn es keine Bekehrung 
gibt, wird der Zorn Gottes über dich kommen, also wandle dich um, 
bekehre dich, bekehre dich. Alle Kommunikationsmittel, die dazu dienen, 
die Pläne Gottes zu zerstören, werden durch den Zorn Gottes verwüstet, 
der als großer Blitz kommt und alles wird zerstört. Umgewandelt werden. 
Das Schicksal Ihres Brasiliens und der Welt hängt von Ihrer Bekehrung 
ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

613 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1993  

Liebe Kinder, schau heute zu Meinem Gatten Joseph und imitiere ihn in 
seinen Tugenden, damit du in der Weise wachsen kannst, wie ich es dir 
zeige. Bitten Sie den heiligen Joseph, Ihre Familie zu beschützen. Du 
kannst dir nicht vorstellen, wie viel er in der Gegenwart Gottes 
zusammenbringen kann. Weihe deine Familie dem heiligen Joseph und 
du wirst sehen, wie viel du im geistlichen Leben wächst. Bete zu Saint 
Joseph und er wird dein großer Verteidiger sein. Bete für ihn selbst und 
für das Heil der Welt, beginnend mit der Rettung der Familien. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

614 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.03.1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dir das zu sagen  
  
 

615 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/1993  

Liebe Kinder, heute Meine Botschaft gilt euch allen, besonders aber der 
Familie meines Auserwählten. Skandal vermeiden. Zügel deine Zunge. 
Messen Sie Ihre Worte, weil Gottes Weg nicht Ihr Weg ist. Achtung. 
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Pass auf, was du sagst. Sei ein Beispiel für diejenigen, die hierher 
kommen. Beleidige nicht den Gott, der dich liebt und dich mit offenen 
Armen erwartet. Ich komme nicht, um Ihre Verpflichtungen zu ergänzen, 
noch werde ich beleidigt. Ich bin deine Mutter. Ich weiß, dass deine 
Liebe für mich aufrichtig ist. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

616 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.03.1993  

(in Maceió, Alagoas). Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von 
Brasilien. Heute komme ich mit großer Freude aus dem Himmel, um 
Meine Botschaft an dich zu verkünden und zu bitten, dass du mit einem 
Herzen voller Freude zu Gott zurückkehrst. Ich bitte Sie, nicht vor der 
Gnade Gottes zu fliehen, sondern auf dem Weg zu gehen, den ich Ihnen 
zeige. Ich bin die Mutter eines jeden von euch und komme, um euch zu 
rufen, zu Gott und zum Frieden zurückzukehren. Sag dein Ja zu Gott, 
der dich liebt und mit offenen Armen auf dich wartet. Bete jeden Tag den 
Rosenkranz und lebe vor allem das Evangelium Meines Jesus. Ich bin 
die Mutter Brasiliens und in besonderer Weise auch die Mutter dieses 
Staates. Ich möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von dir ab. 
Verschwinde nicht. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

617 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/27/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute Abend bitte ich 
Sie, meinem Sohn Jesus zu gehorchen und sein Evangelium treu zu 
leben. Geh zurück zum wöchentlichen Bekennen und du wirst den 
großen Schatz entdecken, der in jedem von euch existiert. Du kannst 
Grace nicht vom Himmel erreichen, wenn du nicht bekehrt wirst. Sei 
deinen Priestern gehorsam. Überschreite deine Arme nicht. Gott hat 
große Gnaden, dich durch Seine Gesandten zu geben. Vorwärts mit 
Freude und Mut. Mein Sohn ist immer an deiner Seite, also sei nicht 
entmutigt. Bete und lebe auch die Botschaften, die ich dir bereits 
gegeben habe. Ich liebe dich und möchte dir helfen, aber kehre zu Gott 
zurück und fliehe vor dem Bösen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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618 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/1993  

Liebe Kinder, ich bin die selige Jungfrau Maria und komme aus dem 
Himmel, um dein Leben mit Gnaden zu füllen. Vertraut mir. Sei nicht 
entmutigt. Mein Jesus liebt dich und ist immer an deiner Seite. Beten. 
Das Gebet ist die Ressource, die Gott dir anbietet, um Frieden zu finden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-4 619- Botschaft  
 

619 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1993  

(in Salvador, Bahia) Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich 
möchte die Flamme meiner Liebe im Herzen eines jeden von euch 
anzünden. Wenn du Meine Liebe für dich begreifen würdest, würdest du 
vor Freude weinen. Meine Anwesenheit hier in Bahia ist ein großes 
Geschenk, das der Himmel dir bietet. Bete und danke Gott für die 
Gnaden, die Er dir immer gewährt. Suche deinen Frieden in Gott, der die 
Quelle der wahren Freude und Barmherzigkeit ist. Überschreite deine 
Arme nicht. Gehe mit mir zum großen Triumph Meines unbefleckten 
Herzens. Beten Sie jetzt vor allem für den Frieden in einer Welt der 
Gefahr. Bete und bitte von meinem Jesus, dem Prinzen des Friedens, 
dass er wahren Frieden gibt und alle Herzen bekehrt. Ich liebe dich. Ich 
liebe dich. Ich liebe dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

620 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/3/1993  

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Sei nicht entmutigt. 
Vertraue dem Herrn. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, 
um dir zu helfen. Sei nicht traurig. Bleib auf dem Weg, den ich angelegt 
habe. Sei Erbauer des Friedens. Bete zu meinem Jesus, dem 
Friedensfürsten, denn Jesus Christus ist die wahre Quelle des Friedens. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
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hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

621 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/1993  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, über das tiefe Geheimnis der 
Leidenschaft, des Todes und der Auferstehung Meines göttlichen Jesus 
nachzudenken. Ich lade dich zu einer aufrichtigen Buße deiner Sünden 
ein und dass du aufrichtig zu Gott zurückkehrst. Siehe, mein Herr gibt dir 
eine große Gelegenheit, die du nicht ablehnen kannst. Couragiert sein. 
Beten. Tue Buße und lebe vor allem, wie deine kirchlichen Oberen 
lehren. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

622 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Erinnere dich heute an den 
Augenblick der Passion und des Todes Meines Jesus und kehre zu Ihm 
zurück, Der sich aus Liebe zu dir selbst gegeben hat, um am Kreuz zu 
sterben. Lebe diesen Tag mit Mir und gib dich Mir, damit ich dich in 
Meinem Unbefleckten Herzen bewachen kann. Tue Buße von deinen 
Sünden, und ich werde die Gnade Gottes für jeden von euch erbitten. 
Bleib nicht in Sünde. Schicke mich mit mir zum großen Triumph Meines 
unbefleckten Herzens. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

623 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/10/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der göttlichen Gnade und komme aus 
dem Himmel, um dir die Möglichkeit einer wahren Bekehrung 
anzubieten. Verachte meine Appelle nicht, aber als gehorsame Kinder, 
höre Mich. Ich komme nicht aus dem Himmel, um gepriesen zu werden, 
sondern ich möchte meinen göttlichen Jesus zusammen mit dir preisen. 
Sei nicht mit materiellen Dingen beschäftigt, sondern nimm die Botschaft 
der Erlösung an, die Mein Sohn für dich hinterlassen hat. Wenn Sie das 
Evangelium Meines Jesus treu leben, können Sie sicher sein, dass Ihr 
Eintritt in den Himmel garantiert ist. Ich wiederhole, ich komme nicht um 
dich zu verpflichten, aber was ich sage sollte ernst genommen werden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
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Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

624 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/13/1993  

(in Luzianien, Goiás). Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von 
Brasilien, und in besonderer Weise bin ich die Mutter deines Staates. 
Heute Abend komme ich mit großer Freude aus dem Himmel, um deine 
Bekehrung zu erbitten. Die Zeit ist gekommen, in der du das Evangelium 
Meines Jesus mit Liebe und Treue leben musst. Überschreite nicht nur 
deine Arme, sondern versuche so weit wie möglich meinen Appellen zu 
entsprechen. Beten. Vor allem, bete jetzt, denn wenn du nicht bekehrt 
wirst, wird eine große Strafe auf dein Brasilien fallen. Bete, denn wo kein 
Gebet ist, ist der Feind Gottes gegenwärtig. Ich bin deine Mutter und bin 
traurig wegen dem, was dich erwartet. Heute ist die Menschheit 
schlimmer als in der Zeit der Flut, und wenn Sie nicht konvertieren, 
laufen Sie Gefahr, auf ewig verloren zu sein. Rückkehr. Rückkehr. Mein 
Herr liebt dich und wartet auf dich. Ich freue mich, dich heute Abend hier 
zu treffen. Gott segne dich und rette dich, und möge jeder von euch mit 
mir im Himmel sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

625 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/1993  

(in Brasília). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte dich in den 
Himmel bringen. Ich bitte dich, hilf mir weiter, denn Mein Verlangen ist 
es, dich zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Ich liebe dich sehr und bitte 
darum, dass du dich immer meinem Unbefleckten Herzen weihst. Ich 
liebe dein Brasilien und möchte es retten. Hilf mir. Ich brauche jeden von 
euch. Bete und lebe die Appelle deiner kirchlichen Oberen. Gehorche 
dem Papst, gehorche meinem Sohn, gehorche dem Himmel. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

626 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1993  

(Brasília). Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit Gottes und 
bitte euch, euch Jesus, eurem einzigen wahren Erlöser, zu geben. 
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Vertraue auf Christus, denn Er ist deine einzige Hoffnung. Heute Abend 
lade ich dich ein, Meine Botschaften zu leben. Durch sie werde ich dich 
ins Paradies führen. Sei nicht traurig, auch nicht mit deinen Fehlern. Ich 
liebe dich. Mach dir keine Sorgen. Vertrau mir. Ich werde für dich mit 
Meinem Jesus sprechen. Freue dich, es gibt einen Platz für dich im 
Himmel. Bemühe dich, den Anreiz des Erlösers der Menschheit zu 
leben, und du wirst sehen, wie viele große Gnaden zu dir kommen. 
Fahre weiter auf dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. Bete, bete, 
bete. Die Welt wird nur Rettung finden, wenn du bekehrt wirst. Also 
bereue. Ändere dein Leben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

627 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/17/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute Abend lade ich Sie 
ein, über die lange Zeit nachzudenken, die ich bei Ihnen bin, und ich bitte 
Sie, alle Nachrichten, die ich Ihnen bereits gegeben habe, intensiver zu 
leben. Freue dich mit mir, denn die Zeit des Triumphes Meines 
unbefleckten Herzens kommt näher. Beten. Sei nicht entmutigt. Wenn 
alles verloren scheint, wird große Freude für meinen Sieg entstehen. Sei 
zuversichtlich, wenn du Meine Botschaften lebst, kannst du sicher sein, 
dass der Himmel auf dich wartet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

628 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.1993  

Liebe Kinder, heute lade ich dich zu einem innigen Gebet ein und bitte 
dich, weiterhin alle Meine Botschaften zu lesen. Sei nicht traurig über 
Schwierigkeiten, denn in gewisser Weise ist es normal, dass sie 
existieren. Sei nicht traurig. Ich bin bei dir. Freue dich, denn am Ende 
wird Mein Herz siegen. Habe Vertrauen und Hoffnung. Mein Jesus ist an 
deiner Seite. Bete und lebe vor allem das Evangelium Meines Sohnes. 
Mut, lieber Kindermut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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629 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/23/1993  

(Souto Soares, Bahia) Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. 
Heute Nacht, durch die Gnade Gottes, komme ich vom Himmel, um dir 
meine Botschaft der Liebe und Bekehrung zu bringen. Ich lade dich ein, 
mehr und mit Eifer zu beten und vor allem aus deinem Herzen zu beten. 
Die Menschheit ist nahe einem großen Abgrund, und wenn du dein 
Leben nicht änderst, wirst du nicht gerettet werden. So bereue und kehre 
zu Gott zurück. Ich liebe dich und erwarte dich ja für eine Antwort. Sei 
nicht traurig, noch beschäftigt. Vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz, und 
du wirst immer von mir beschützt und beschützt werden. Verzichte auf 
die Welt, um zu Gott zu gehören. Lebe die Botschaften, die ich dir mit 
Liebe gebe. Gott gibt dir diese große Chance. Nicht ablehnen. Vorwärts 
zum Sieg mit dem Triumph meines unbefleckten Herzens. Heute Nacht 
segne ich in besonderer Weise euch alle wieder, eure Kinder und alle, 
die ihr liebt. Danke für deine Anwesenheit. Beten. Ich werde für dich mit 
Meinem Jesus sprechen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

630 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.04.1993  

Liebe Kinder, Don'be traurig. Ich bin bei dir. Freue dich also, all die, die 
Mir zuhören, denn die Zeit meines großen Sieges kommt näher. Warum 
sorgen Sie sich um die Schwierigkeiten? Ich habe dir schon gesagt, dass 
Probleme kein Grund zur Verzweiflung sind. Es ist normal, dass sie 
existieren. Vertraue auf Mich, das ist alles was du brauchst. Der Teufel 
wird es nicht schaffen, meine Pläne zu zerstören. Habe Vertrauen und 
Hoffnung. Beten. Bete ist die Ressource, die ich dir anbiete, um alle 
Versuchungen zu überwinden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

631 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/1993  

Liebe Kinder, heute lade ich Sie ein, das Evangelium Meines Sohnes 
Jesus intensiver zu leben. Sei ein guter Christ und bezeuge mit deinem 
eigenen Leben, dass du von Christus bist und an der Seite des Papstes, 
der Bischöfe und der Priester. Überschreite nicht deine Arme, sondern 
versuche, im spirituellen Leben voranzukommen. Mein Jesus liebt dich 
und ruft dich auf, seiner Liebe treu zu sein. Ihn nicht abweisen. Danke 
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Gott, denn Er gibt dir die große Gelegenheit, sich mit Ihm zu versöhnen. 
Tausch nicht deine Freiheit als Kinder Gottes für die Sklaverei ein, die 
von der Sünde kommt. Gehören zu mir. Gib mir dein Leben, und ich 
werde dich mit Freude zu Meinem Jesus führen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

632 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, das Verlangen zu spüren, 
mit mir im Himmel zu sein und demütig die Botschaften zu leben, die ich 
dir bereits gegeben habe. Deine Einstellung, wenn du hier bist mit einem 
Herzen, das danach strebt zu leben, was ich frage, ist lobenswert. Selig 
wirst du sein, wenn du mir und meinem Jesus treu sein willst. Bleib also 
auf der Straße, wo ich dich hinlege. Habe Vertrauen, Mut und Hoffnung. 
Geh nicht vom Gebet weg. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-5 633- Botschaft  
 

633 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/1/1993  

Liebe Kinder, ich komme, um euch den Segen des Friedens Meines 
Sohnes Jesus zu bringen. Ich bin die Königin des Friedens. Heute 
komme ich mit tiefer Freude und danke Ihnen, dass Sie hier sind. Lebe 
immer in der Gnade des Herrn, der ein vorsorglicher Vater ist, der dich 
niemals verlassen wird. Sein gnädiges Herz begehrt dich und leidet 
auch, wenn du vor Seiner Liebe fliehst. Ich bin deine Mutter und bitte 
dich, nicht von Meinem Herzen zu fliehen. Wohnen Sie mit mir. Ich 
wünsche dein ewiges Glück, aber als Mutter sage ich; Sei meinem 
Appell treu. In diesem Augenblick segne ich euch alle, die ihr hier wieder 
vereint seid, und besonders die Töchter Meines Herzens, diese Nonnen 
(einer Gruppe religiöser Anwesender). Dies ist die Botschaft, die ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
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634 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/2/1993  

(in Lauro de Freitas, Bahia) Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und 
Königin. Ich bin in deinem Leben sehr gegenwärtig, besonders wenn du 
betest. Ich bin immer bei dir, um dich zu Ihm zu führen, der die Worte 
des ewigen Lebens hat. Mein Sohn, der Friedefürst, stellt dich immer in 
Sein Herz und lässt dich täglich in Seiner Liebe wachsen. Bete weiter. 
Bete besonders den Rosenkranz, damit du mit dem Triumph Meines 
unbefleckten Herzens zum Sieg trägst. Mut. Meine Kinder, sei nicht 
traurig oder entmutigt. Weiter mit mir und ich werde dich in den Himmel 
bringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

635 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, tief und aufrichtig das 
Gewissen zu untersuchen, damit du in der Gnade Gottes sein kannst. 
Durch das Bekenntnis bietet Gott dir die Möglichkeit, zu Seiner Gnade 
zurückzukehren. Wenn Sie Christus treu sein wollen, können Sie sicher 
sein, dass Ihr Leben von Gnaden von Gott erfüllt sein wird. Überschreite 
also nicht nur deine Arme. Geben Sie Ihren Beitrag zum Sieg Gottes mit 
dem triumphalen Triumph meines unbefleckten Herzens. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

636 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.05.1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Hoffnung und der reinen Liebe. Ich 
fühle mich glücklich, Sie hier zu treffen. Wisse, liebe Kinder, dass ich 
deine Bekehrung begehre, weil ich möchte, dass du immer glücklich bist. 
Kehre zu deinem Gott zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. 
Fahre weiter auf dem Weg, auf den ich dich hingewiesen habe. Fliehe 
nicht vor mir, sondern gib dich mir selbstbewusst. Bete und lebe meine 
Botschaften. Sei deinen kirchlichen Vorgesetzten gehorsam, denn dies 
ist der einzige Weg, geistig zu wachsen. Fliehe vor der Sünde und sei 
treu dem Evangelium Meines Jesus. Gerade jetzt lasse ich einen 
außergewöhnlichen Gnadenregen vom Himmel auf dich fallen. Gehorcht 
mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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637 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/11/1993  

Liebe Kinder, sei dir bewusst, dass du eine Mutter im Himmel hast, die 
dich liebt und dich nicht im Stich lassen wird. Fühle nicht, dass du alleine 
bist. Sei fröhlich, mutig. Bete und folge mir auf dem Weg des Gehorsams 
und der Demut. Ich will nicht, dass Satan dich täuscht, also bitte ich von 
dir; Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

638 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.05.1993  

Liebe Kinder, heute lade ich dich zu einem tieferen Leben des Gebetes 
ein, denn ich will dich immer nah bei mir und meinem Jesus haben. 
Gebet ist der effizienteste Weg, um deine Vollkommenheit zu erreichen, 
also bete, bete. Widme einen guten Teil deines Tages dem Gebet. Da 
Pflanzen ohne Regen nicht wachsen können, wirst auch du niemals im 
spirituellen Leben wachsen, wenn du nicht betest. Ich liebe dich und will 
dich im Himmel, weil du nicht für die Welt erschaffen wurdest, sondern 
um Gott zu dienen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

639 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und dein Anführer. Seien Sie nicht mit 
Ihren Problemen beschäftigt. Vertraue auf meinen besonderen Schutz. 
Sei nicht entmutigt, denn Jesus liebt dich und will dich retten, so wie 
deine Mutter, frage ich dich; bereue, ändere dein Leben, fliehe ständig 
vor allem Bösen. Bete weiter. Besonders, bete den heiligen Rosenkranz. 
Gib mir dein Leben und ich werde dich die Liebe Gottes und sein 
Verlangen in Bezug auf dich erkennen lassen. Mut. Verliere die Hoffnung 
nicht. Ich habe es bereits gesagt und wiederhole es; ICH BIN DEINE 
MUTTER und du weißt genau, wie groß die Liebe einer Mutter für ihr 
Kind ist. Freue dich also. Ich erwarte dich im Himmel mit Freude. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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640 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.05.1993  

Liebe Kinder, habt Mut, Glaube und Hoffnung. Ich bin an deiner Seite, 
obwohl du mich nicht siehst. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

641 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/1993  

(in Aracaju, Sergipe). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und liebe dich 
auf besondere Weise. Heute Nacht komme ich aus dem Himmel, um 
dich zu bitten, so schnell wie möglich zu Gott zurückzukehren. 
Überschreite nicht nur deine Arme, sondern gib mir deine Existenz. Bete 
und lebe das Evangelium Meines Sohnes mit Freude. Fliehe nicht vor 
der Liebe Gottes, sondern versuche, Ihm treu zu sein, denn Er wartet mit 
offenen Armen auf Dich. Ich komme nicht aus dem Himmel, um dich zu 
verpflichten, aber als Mutter bitte ich dich, dich zu bekehren, dein Leben 
zu ändern, von deinen Sünden umzukehren, denn nur so wirst du im 
geistlichen Leben wachsen. Meine Botschaft des Friedens muss gelebt 
werden. Verachte Meine Worte nicht, sondern sei mir gehorsam. Ich 
möchte dir große Gnade zollen, aber hilf mir. Ohne dich kann ich nichts 
tun. Jubeln. Habe Vertrauen und Hoffnung. Ich bin an deiner Seite. Sei 
nicht traurig, habe Mut. Wie groß ist mein Verlangen, dich täglich auf 
dem Weg der Heiligkeit wachsen zu sehen? Verschwinde nicht. Komm 
zu mir und ich werde dich zu Jesus führen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

642 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1993  

Liebe Kinder, betet, dass der Feind Gottes euch nicht betrügt. Bleibe 
immer im Gebet mit mir verbunden, denn nur so kannst du dich von den 
Angriffen des Teufels befreien. Ich will dich nicht zwingen, aber pass auf, 
wohin du gehst. Sei vorsichtig, denn dein Leben ist in den Augen Gottes 
wertvoll und ich will dich nicht verlieren. Lesen Sie alle Nachrichten, die 
ich Ihnen gegeben habe. Ich komme mit Freude aus dem Himmel, um 
mit dir zu sprechen. Hör mich. Weichen Sie nicht von der Gnade Gottes 
ab. Seht die große Gelegenheit, die ich euch biete. Sei nicht weit weg. 
Kehre zu deinem einen wahren Gott zurück. Gott ruft dich immer an, 
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auch wenn du weit weg bist und nicht zurückkehren willst. Werden Sie 
nicht zu Sklaven der Sünde, sondern verteidigen Sie das Evangelium 
und die Kirche meines Jesus. Ich bin deine Mutter und eines Tages 
möchte ich, dass du mit mir im Himmel bist. Hab keine Angst. Ich bin an 
deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

643 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/25/1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit Liebe und Freude zu 
leben. Sei nicht beschäftigt. Sei nicht traurig. Ich bin deine Mutter und 
immer an deiner Seite; Verliere die Hoffnung nicht. Dein Schöpfer bietet 
dir seine Barmherzigkeit, damit du wachsen und Früchte tragen kannst, 
und mit der Gnade meines Jesus werden deine Früchte für immer 
bleiben. Sieh, wie groß ist Meine Liebe für dich. Wenn du wüsstest, wie 
sehr ich dich liebe, würdest du vor Freude weinen. Freut euch alle, denn 
die Zeit des Triumphes Meines unbefleckten Herzens kommt näher. 
Beten. Möge Mein Jesus, der Friedefürst, dir immer seinen Frieden 
gewähren und dich in Seiner Liebe wachsen lassen. Dies ist die 
Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

644 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.05.1993  

Liebe Kinder, ich liebe dich und dafür habe ich dich gewählt, um mein 
schmerzliches und unbeflecktes Herz zu trösten. Ich bitte dich, nicht von 
mir wegzugehen, denn ich möchte dich täglich zur Heiligkeit führen. Hilf 
Mir weiter, aber wenn dich jemand fragt: Wie kannst du der Mutter des 
Himmels helfen? Sag ihnen, dass diejenigen, die mir am meisten helfen, 
diejenigen sind, die das Evangelium Meines Jesus bezeugen. 
Diejenigen, die Meine Einladung annehmen, sind auch Meine Geliebten. 
Ich möchte, dass alle durch Gebet, Demut und vollkommene 
Selbsthingabe mit mir vereint sind, dem Einen Gott, der befreit und 
errettet. Du lebst in einer von Sünde verunreinigten Welt. Mit der 
unendlichen Barmherzigkeit Gottes komme ich, um dir zu helfen. Nicht 
ablehnen. Akzeptiere mich. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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645 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1993  

Liebe Kinder, dein Leben ist reich an Segnungen und Gnaden, deshalb 
solltest du dich immer freuen. Freue dich vor allem, weil du nicht allein 
bist. Ich liebe dich und bin bei dir. Hilf mir. Ich brauche jeden von euch 
für die Realisierung meiner Projekte. Danke denen, die für die 
Verbreitung meiner Botschaften arbeiten. Erkenne alle von dir, dass 
deine Belohnung groß sein wird, denn deine Namen sind bereits in Mein 
unbeflecktes Herz geschrieben. Sei nicht entmutigt. Courage. Lebe 
freudig die Botschaften, die der Herr dir durch mich gewährt. Sei Mir 
treu. Ich bin deine Mutter und behüte dich in meinem Herzen. Bete 
unaufhörlich weiter. Widme dein Leben Gott. Er wird glücklich sein. Mein 
Sohn liebt dich und kennt dich mit Namen. Ich wiederhole; Mut. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-6 646- Botschaft  
 

646 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/1/1993  

Liebe Kinder, ihr seid die Menschen Gottes, die in Meinem Unbefleckten 
Herzen sind. Heute Abend rufe ich dich auf, mit Liebe das Evangelium 
meines Jesus zu leben. Ich will dich nicht zwingen, aber als deine Mutter 
bringe ich dich liebevoll zu Ihm, der die Worte des ewigen Lebens hat. 
Verschwinde nicht. Vorwärts, um Jesus zu begegnen. Er erwartet dich 
mit offenen Armen. Bete weiter, denn jetzt, mehr denn je, musst du 
intensiver im Gebet leben. Beten. Bete gut mit mir. Bete mit deinem 
Herzen. Sei aufrichtig im Gebet und Gott wird deine Wünsche hören. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

647 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 04.06.1993  

(in Aracaju, Sergipe). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und liebe dich 
auf außergewöhnliche Weise. Freue dich, alle, die Mich hören, denn es 
gibt einen Platz in Meinem Herzen für dich. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten, aber sei nicht entmutigt. Vertraue auf den Herrn. Fühle 
dich nicht einsam. Ich bin in deinem Leben gegenwärtig. Ich komme vom 
Himmel, um dir den Frieden des Erlösers der Welt und den Trost, den er 
dir bietet, zu bringen. Bete, denn ich möchte hier große Wunderkinder 
verwirklichen. Fliehe nicht vor Mir. Lebe mit Liebe dein Zeugnis für Meine 
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Botschaften. Ich brauche dein mutiges öffentliches Zeugnis. Keine 
Angst. Vorwärts mit Mut zum Sieg mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens. Hilf mir. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Bete aus 
deinem Herzen. Du neigst dazu, Sünde zu begehen und legst dich ohne 
zu reflektieren in die Hände des Teufels. Ich komme, um dich 
auszulösen und dich zu Jesus zu bringen. Sei Mir treu. Sei sanft zu 
meiner Stimme. Danke für deine Anwesenheit hier. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

648 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/5/1993  

Liebe Kinder, ich lade euch zu einer aufrichtigen Bekehrung ein, die nur 
denen möglich ist, die Meinem Jesus gehorchen. So lebe treu das 
Evangelium und lehne nicht die Gnade ab, die dir mein Herr gewährt. 
Die Menschheit lebt am Rande großer Katastrophen und wenn Männer 
und Frauen nicht bekehrt werden, wird die Welt keinen Frieden finden. 
Öffne dein Herz für die Liebe Meines Jesus. Verschwinde nicht. Ich 
komme nicht vom Himmel, um dich zu verpflichten. Gott erlaubt mir in 
Seiner unendlichen Güte, hier zu sein. Hör mich. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

649 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/8/1993  

Liebe Kinder, liebe den Herrn von ganzem Herzen und lebe Seine 
Gebote mit Freude. Ich gebe dich dem Herrn, denn Er liebt dich und 
kennt dich mit Namen. Fahre fort, die Botschaften zu leben, die ich dir 
bereits gegeben habe, und bete mehr und bete mit mir. Ich will dich nicht 
einsam. Ruf in deinen Gebeten nach Mir. Ich möchte in deinem Leben 
präsent sein. Ich bin deine Mutter und möchte dich zu MYT Jesus 
bringen, denn nur Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Öffne 
dein Herz dem Herrn, und du wirst das Warum meiner Gegenwart in 
deiner Mitte begreifen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

650 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/11/1993  
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(in Salvador, Bahia). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin. Ich 
bitte dich, mir treu zu sein. Zu Beginn wird dein Leben mit Segnungen 
und Gnaden erfüllt sein. Ich komme vom Himmel, um dir wahren Frieden 
zu bieten, der nur mit Gott möglich ist. Mein Jesus, der Friedefürst, 
wartet darauf, dass du ihm hilfst, seine göttliche Botschaft zu verbreiten. 
Überschreite nicht nur deine Arme. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Jetzt 
konvertiert werden. Ich bin deine Mutter und frage dich deine Existenz. 
Bleib auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Nicht ablehnen. Nach 
vorne. Hab keine Angst vor Hindernissen. Ich bin bei dir. Jubeln. Bete, 
bete, bete. Auch ich lade Sie ein, freudig die Botschaften zu leben, die 
ich Ihnen bereits gegeben habe. Hilf mir. Ich brauche dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

651 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich zu einer aufrichtigen Bekehrung 
ein, denn wenn du nicht bekehrt wirst, wird die Welt niemals wahren 
Frieden finden. Du lebst in einer von Sünde verunreinigten Welt und der 
Moment ist gekommen, indem ich dich zur Reinheit des Herzens einlade, 
damit du dem Herrn nahe sein kannst. Die Menschen fliehen vor ihrem 
Schöpfer und erkennen ihn nicht mehr als ihren wahren Gott an. Als 
deine Mutter komme ich, um dir die Freude zu geben, Gott als deinen 
einzigen wahren Erlöser zu haben. So öffne dein Herz, denn nur dann 
wirst du fähig sein, meine Aufrufe zu verstehen und zu leben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

652 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/15/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme mit Freude 
aus dem Himmel, um dich zu bitten, dass du nicht von dem Weg 
abkommst, den ich dir gezeigt habe. Ich will dich nicht zwingen. Ich weiß, 
dass du frei bist, aber wie deine Mutter dich bittet, immer den Willen des 
Herrn zu tun. Bete, dass du immer im Frieden Meines Jesus sein kannst. 
Lass alles Böse ein für alle Mal, damit du in Mein unbeflecktes Herz sein 
kannst. Sei deinen kirchlichen Vorgesetzten gehorsam und lebe auch die 
Botschaften, die ich dir gegeben habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

653 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/18/1993  

(Fest des Heiligsten Herzens Jesu). Liebe Kinder, heute lade ich dich 
ein, zu ihm zurückzukehren, der der Autor des Friedens und der Liebe 
ist. Geben Sie sich dem Herzen Meines Jesus, der die Quelle der 
Gnaden und der Barmherzigkeit ist, mit Freude. Gib dich dem hin, der 
dich liebt und gab dich für dich hin. In Ihm ist das wahre Heil für die Welt, 
und ohne Ihn kann die Menschheit niemals gerettet werden. Gib dich mir 
und meinem Jesus. Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

654 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/19/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der göttlichen Gnade. Ich komme vom 
Himmel, um dir Meine ganze Liebe zu geben. Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Wenn du es verstehen würdest, 
würdest du vor Freude weinen. Ich bin deine Mutter und brauche ständig 
deine Gebete. Also bete weiter. Dein Leben wird durch Gebet verwandelt 
werden. Also, bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

655 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.6.1993  

Liebe Kinder, seid bekehrt und glaubt fest an das heilige Evangelium. 
Bitten Sie den Heiligen Geist, Sie zu erleuchten, damit Sie die Worte 
Meines Jesus verstehen, leben und bezeugen können. Geht also zu Ihm, 
der euer einziger wahrer Erlöser ist. So werde ich mich hier auf 
außergewöhnliche Weise manifestieren, um Ungläubige zu überzeugen. 
Aber du, der du glaubst, hilf mir weiter. Mein Jesus wird dich großzügig 
belohnen. Bete weiter. Bete für die Priester. Bete für den Heiligen Vater. 
Bete für dich selbst und für andere. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

656 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1993  

Liebe Kinder, werdet konvertiert, bekehrt, bekehrt! Bereite deine Herzen 
darauf vor, den Herrn zu empfangen, der kommt, um dich mit Seiner 
Gnade und Barmherzigkeit zu erfüllen. Mögen Sie alle Verkünder der 
Wahrheit sein. Fliehe nicht vor Ihm, der die Worte des ewigen Lebens 
hat. Gib dich Meinen Jesus, der dich liebt und wartet mit offenen Armen 
auf dich. Fürchte dich nicht, sondern vertraue dem Herrn, der von dir ein 
öffentliches und mutiges Zeugnis verlangt. Sei wie der Vorläufer 
Johannes der Täufer und bereite die Welt darauf vor, den Christus zu 
empfangen, der kommt, um dich mitzunehmen. Sei der Meister derer, 
die die Botschaft Meines Jesus nicht kennen. Bringen Sie ihnen bei, das 
Evangelium zu leben und zu bezeugen. Was die Welt braucht, um 
wahren Frieden zu erreichen, ist, den Autor des Friedens zu akzeptieren. 
Nur in Ihm ist die wahre Quelle von Frieden und Barmherzigkeit. Geh, 
alle von euch, um Ihn zu treffen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

657 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/26/1993  

Liebe Kinder, Christus ist deine Freude. Es gibt kein Glück für den Mann, 
der fern von Gott ist. Überließe dich meinem Jesus, der in deiner Mitte 
gegenwärtig ist. Verstreiche nicht vom Weg des Herrn, sondern gehe 
Ihm täglich zu. Ich bin deine traurige Mutter. Ich bin traurig wegen deiner 
Sünden, denn ich weiß, dass Sünde die große Ursache für Mangel an 
Frieden und Liebe in deinem Herzen ist. Umgewandelt werden. Lass 
mich dich führen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

658 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.06.1993  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um euch die wahre Weisheit 
zu lehren, die Weisheit, die von Gott kommt. Lass dich nicht von der 
Weisheit der Menschen täuschen, die nicht beten, denn es ist eine 
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Weisheit, die nicht von Gott kommt. Mach weiter so, wie ich es dir 
gezeigt habe. Zieh dich nicht von mir zurück. Seien Sie auch bei Ihren 
Fehlern nicht entmutigt, denn die Gnade Gottes ist immer in Ihrem 
Herzen. Ich komme aus dem Himmel, um zu verteidigen, was Gott 
gehört. Ich weiß, dass ich von vielen verachtet werde, aber ich lasse 
niemanden im Stich, nicht einmal die größten Sünder. Ich liebe jeden, 
weil ich die Mutter von allen bin. Hilf mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

659 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Kirche. Ich komme vom Himmel um 
zu bitten, dass ihr alle von Christus seid. Ich lade Sie auch ein, dem 
Nachfolger des Stuhls von Petrus, Papst Johannes Paul II., Treu zu sein. 
Erkenne euch alle, dass der Papst unfehlbar ist, denn der Heilige Geist 
führt ihn zum Wohl der ganzen Gemeinde, also gehorche ihm. Verachte 
seine Lehren nicht, denn sie sind die einzige Möglichkeit, in der Wahrheit 
zu bleiben. Erfreue dich freudig an der Lehre der Kirche, die von Meinem 
Sohn gegründet wurde. Lebt auch das Evangelium Meines Jesus, denn 
das Wort Meines Sohnes wird euch führen und euch dem Himmel näher 
bringen. Bete, bete für die Gemeinde. Bete für den Heiligen Vater, denn 
die Stunde seines Martyriums kommt jetzt näher. Überschreite deine 
Arme nicht. Nach vorne. Sei mir treu, denn ich bin deine Mutter, die dich 
liebt. Ich verpflichte dich nicht, aber was ich sage, sollte ernst genommen 
werden. Hör mich. Öffne dein Herz der privilegierten Liebe des Herrn. 
Verschwinde nicht. Ich komme nicht als Scherz aus dem Himmel. Wenn 
du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe auf die Menschheit fallen, 
also konvertiere. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-7 660- Botschaft  
 

660 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/3/1993  

Liebe Kinder, habt keine Angst vor Hindernissen. Vertraue auf meinen 
außergewöhnlichen Schutz. Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. 
Weiter mit mir im Gebet, Geben von Selbst und Fügsamkeit. Sei gut 
miteinander und bete inständig für dein Brasilien. Nutze diese Momente, 
die dir mein Herr gewährt, und kreuze deine Arme nicht an. Es gibt keine 
Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheit. Jetzt ist die Zeit für deine 
Konvertierung. Sobald diese Ihnen gewährten Momente vorüber sind, 
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wird die Bekehrung von Männern und Frauen schwierig. Also bereue. 
Ändere dein Verhalten. Gehören nur dem Herrn und leben weit weg von 
der Welt. Wende deine Augen zum Himmel und freue dich, denn auch 
mit deinen Fehlern liebe ich dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

661 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/6/1993  

(In Porto Real do Colégio, Alagoas). Liebe Kinder, ich bin die Königin 
des Friedens und komme aus dem Himmel, um euch den wahren 
Frieden zu bieten. Gehe immer auf dem Weg des Herrn und meide die 
Sünde. Lass Satan deine Herzen nicht übernehmen. Bete und bekehre 
dich. Sei meins allein. Folge mir auf dem Weg der Demut und des 
Vertrauens. Überschreite deine Arme nicht. Sei treu zu meinem Jesus. 
Lebe Sein Evangelium, um gerettet zu werden. Du lebst in einer Zeit, die 
schlimmer ist als die Zeiten der Flut, und wenn du nicht bekehrt wirst, 
wird eine große Strafe die Menschheit treffen. So ist deine Stunde 
gekommen, die Stunde deines aufrichtigen und mutigen Zeugen. Lass 
deine Werke mehr vom Herrn sprechen als deine Worte. Beginne mehr 
zu beten und nimm an der heiligen Messe teil, und du wirst sehen, wie 
viele Gnaden der Herr dir geben wird. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. 
Ich liebe dich und möchte dir helfen. Fliehe nicht vor Mir. Es gibt einen 
Platz für dich in meinem Herzen. Ich danke dir für deine Antwort auf 
meine Nachrichten. Möge Gott Sie segnen und Sie behalten. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

662 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/8/1993  

(in Maceió, Al.). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. 
Wenn du Meine Liebe für dich begreifen würdest, würdest du vor Freude 
weinen. Ich bitte Sie, alle Nachrichten zu leben, die ich Ihnen bereits 
übermittelt habe. Keine Angst. Ich bin bei dir. Jubeln. Ich will dich nicht 
zwingen, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. Bete weiter. 
Wenn du betest, wird dein Leben mit Segnungen und Gnaden erfüllt 
sein. Hilf mir. Ich brauche dich. Ich will dich in Meinem Herzen. Komm zu 
mir, denn ich bin deine Mutter. Die Welt von heute muss Meine 
mütterliche und besinnliche Botschaft akzeptieren. Ich komme nicht 
zufällig aus dem Himmel. Ich wiederhole; umgewandelt werden. Was ich 
mache, hängt von deiner Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
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Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

663 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/10/1993  

Liebe Kinder, bleibe auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Lass dich 
nicht von den leichten Dingen dieser Welt mitreißen, aber sei wachsam, 
weil Satan jetzt meine Pläne zerstören will. Betet weiter den Rosenkranz 
und lebt vor allem Meine Botschaften. Mein Sohn liebt dich sehr und 
deshalb bin ich hier. Sei Mir gehorsam. Wenn Sie das tun, was ich sage, 
können Sie sicher sein, dass Ihre Namen in Mein unbeflecktes Herz 
geschrieben sind. So, vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

664 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/13/1993  

(in St. André, SP). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute 
komme ich vom Himmel zu meiner Begegnung mit dir, um dir zu sagen, 
dass Gott mit offenen Armen auf dich wartet. Sei nicht traurig, denn ich 
bin an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Ich möchte dir helfen, 
aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Ich komme nicht aus dem 
Himmel, um dich zu verpflichten, aber als deine Mutter möchte ich dich 
zärtlich ins Paradies führen. Verschwinde nicht. Fange an zu beten, 
denn dein Brasilien kann nur durch Gebet gerettet werden. Von jetzt an 
gehört nur ich. Sei meine Gemeinschaft im Gebet, in der Demut und im 
Vertrauen. Gott hofft auf große Dinge von dir. Überschreite nicht nur 
deine Arme. Vorwärts mit Freude. Gib mir deine Probleme und Sorgen. 
Rufen Sie mich in Schwierigkeiten beim Namen an. Ich werde kommen, 
um dir zu helfen. Ich möchte das du glücklich bist. Akzeptiere mich. 
Weihe dein Leben auf Mein Unbeflecktes Herz und lebe die Botschaften, 
die ich dir bereits gegeben habe. Mit ihnen werde ich anfangen, dich zu 
verklären und dich vorwegzunehmen und dein Leben mit dem Vater 
vorwegzunehmen. Ich liebe dich und mein Wunsch ist, dass jeder sich 
bekehrt und dass jeder mit mir im Himmel ist. Jetzt konvertiert werden. 
Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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665 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.07.1993  

(in São José do Rio Preto, SP). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und 
deine Königin. Ich komme freudig vom Himmel, um dich zu segnen und 
dich in den Himmel zu führen. Ich bitte Sie, Meine Worte zu hören, denn 
ich bin Ihre Mutter und möchte Ihnen helfen. Von nun an fange an, den 
Weg zur Heiligkeit zu gehen und wandle nicht von Mir weg. Widme einen 
Teil deines Tages dem Gebet. Weißt du, dass Pflanzen, die Regen 
brauchen, um zu wachsen, auch du Gebet brauchen, um im spirituellen 
Leben zu wachsen. Verschwinde nicht, sondern gehorche meinen 
Appellen. Fahre weiter auf der Straße, die ich dir zeige. Wenn du Meine 
Einladung zur Bekehrung lebst, kannst du sicher sein, dass dein Leben 
mit Segnungen und Gnaden erfüllt sein wird. Lebe die Nachrichten, die 
ich dir gegeben habe. So wirst du fähig sein, Meine Liebe für dich und 
den Willen des Herrn in Bezug auf dein Leben anzunehmen. Freu dich, 
denn Mein Unbeflecktes Herz hat einen Platz für dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

666 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/17/1993  

Liebe Kinder, ich bitte dich, treu zu meinem Jesus zu sein und nicht von 
meinem Herzen abzuweichen. Der Allmächtige sandte mich zu dir, um 
dich im spirituellen Leben wachsen zu lassen. Gott liebt dich auf 
außergewöhnliche Weise und möchte dich retten. Er ist nicht weit von 
dir. Überschreite deine Arme nicht. Beten. Lebe freudig die Botschaften, 
die ich dir bereits gegeben habe. Vor allem lebe das Evangelium Meines 
Jesus, denn nur so wirst du errettet werden. Kultiviere Gefühle von 
Frieden und Liebe in deinen Herzen. Speichern Sie keine Gefühle des 
Hasses in Ihren Herzen. Liebe Liebe Liebe. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

667 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/20/1993  

Liebe Kinder, betet. Es gibt einen Platz in Mein Unbeflecktes Herz für 
dich. Lebe Meine Botschaften mit Einfachheit und Freude. Ich will dich 
nicht zwingen, aber höre mich, denn ich bin deine Mutter. Sei glücklich 
und lass dich nicht entmutigen. Mut. Sei zuversichtlich. Verzichte auf die 
Sünde und kehre zum Herrn zurück, der dich liebt und dich zu Seiner 
Gnade ruft. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
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Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

668 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.7.1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Akzeptiere Meine 
Einladung zur Bekehrung dafür ist die einzige Möglichkeit, wie die Welt 
zum Frieden zurückkehren kann. Männer und Frauen haben Gott 
vergessen und wissen nicht mehr wohin sie gehen. Ich bin deine Mutter 
und möchte dir sagen; Mein Jesus, der Friedensfürst, erwartet dich 
freudig. Geh nicht zurück, sondern gehe Ihm entgegen. Wer ist dein 
Weg, Wahrheit und Leben? Er möchte dich umarmen und dich segnen. 
Bleibe also nicht in der Sünde, sondern lebe das Evangelium Meines 
Sohnes. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

669 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.07.1993  

Liebe Kinder, ich liebe dich und dafür komme ich, um dich zu Meinem 
Sohn Jesus zu führen. Bleib auf dem Weg, wo ich dich hinlege. Nicht 
streunen. Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Jubeln. Bete weiter 
und lebe das Evangelium Meines Sohnes. Ich komme nicht aus dem 
Himmel als ein Witz, und was ich sage, sollte ernst genommen werden. 
Verzichte auf die Sünde und kehre zur Gnade des Herrn zurück. Ich bin 
die Königin des Friedens. Mache eine Anstrengung, damit die Welt auf 
wahren Frieden trifft. Lehne Gewalt ab und nimm Frieden an. Der 
Himmel wartet auf dich. Umgewandelt werden. Ändere dein Leben. 
Akzeptiere mich, damit ich dir helfen kann. Ich danke dir, dass du hier 
bist. Möge Gott Sie segnen und Ihnen Frieden schenken. Mögest du ein 
Geschenk des Selbst an Mich aufrichtig und bewusst sein. Versichere 
dich täglich an Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

670 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/27/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, des Sohnes und deiner Mutter. 
Sei nicht sauer. Mut, denn ich bin deine Mutter und du brauchst nichts zu 
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fürchten. Gib mir dein Leben, denn ich will dich in allem dem Meinen 
Jesus ähnlich machen. Ich wünsche, dass ihr alle bekehrt werdet und 
dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. Ich freue mich, Sie hier zu 
finden. Danke fürs Kommen. Kenne alle, dass ich dich sehr liebe und dir 
helfen möchte. Bleib nicht ruhig, sondern verkünde allen, die Ihn nicht 
kennen oder Ihn nicht vollkommen kennen, das Evangelium Meines 
Sohnes. Gott erwartet dich mit offenen Armen. Geh nicht zurück. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

671 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.07.1993  

Liebe Kinder, ich bin deine barmherzige Mutter und ich komme heute, 
um deine Gebete für die Bekehrung aller Sünder und vor allem für deine 
eigene Bekehrung zu erbitten. Bleibe nicht in Sünde, sondern kehre zur 
Gnade des Herrn zurück. Ich liebe dich und möchte dich glücklich sehen, 
aber wisse, dass niemand glücklich ist, in Todsünde zu leben. Also 
konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

672 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin Deines Brasiliens. Wenn Sie 
ein gerechtes und brüderliches Brasilien wollen, können Sie die Männer 
und Frauen, die im Land leben, nicht von Ihrem Fortschritt ausschließen 
und dank der Arbeit ihrer Hände Gelegenheit geben, das Land produktiv 
zu machen und allen, die darin leben, zu bieten große Städte die 
Nahrung, die du brauchst. Deshalb lade ich Sie ein, sich an die Ärmsten 
der Armen zu wenden. Sie, die viel haben, sollten geben. Erkenne euch 
alle, dass der Wert eines Menschen nicht an dem gemessen wird, was 
er hat, sondern daran, was er ist. Versuchen Sie in diesem Sinne Meine 
Botschaft zu verstehen und Ihr Leben zu verändern, um gerettet zu 
werden. Ich liebe dich und so komme ich vom Himmel, um mit dir zu 
sprechen. Hör mich. Bete und lebe Meine Botschaften. Heute Abend 
sende ich dir einen Regen außerordentlicher Gnaden. Freu dich, denn 
der Herr ist nicht weit von dir entfernt. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/671&usg=ALkJrhgiC3EgnLDJXbdagwoN0jrB3jxFiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/671&usg=ALkJrhgiC3EgnLDJXbdagwoN0jrB3jxFiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/672&usg=ALkJrhhe2EVilXkjaNZeUfE1IMSwrXGVIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/672&usg=ALkJrhhe2EVilXkjaNZeUfE1IMSwrXGVIw


1993-8 673- Botschaft  
 

673 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Diese Woche lade ich dich ein, Meine 
Botschaften mit größerer Inbrunst zu leben. Ich will dich nicht zwingen, 
aber mein Wunsch ist es, dich in allem zu machen, was meinem Jesus 
ähnlich ist. Überschreite nicht nur deine Arme, sondern tu alles, um dir 
selbst zu helfen. Lebe das Evangelium Meines Jesus und tue vor allem, 
was deine kirchlichen Vorgesetzten sagen. Ich bin glücklich mit deiner 
Gegenwart und verspreche, mit Meinem Sohn überall deine Bedürfnisse 
zu sprechen. Sei nicht entmutigt. Vorwärts mit Freude. Weiter zum 
Rosenkranz beten. Durch das Beten des Rosenkranzes wirst du große 
Gnaden erlangen. Bete es häufig, besonders in der Familie. Höre nicht 
auf zu beten, denn das Gebet wird dich dem Herrn näher bringen und 
dich im spirituellen Leben wachsen lassen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

674 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/1993  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen für die Liebe des Herrn und du wirst 
sehen, wie viele Gnaden du erhalten wirst. Übernehmen Sie Ihre wahre 
Rolle als Christ und tragen Sie die Botschaft Meines Jesus an alle, die 
noch keine Gelegenheit hatten, es zu erfahren. Verlasse nicht für 
morgen, was du heute tun kannst. Bete weiter. Bete für den Heiligen 
Vater. Bete für die Bischöfe und Priester. Bete für dich selbst und für 
andere, die immer noch nicht beten. Ich habe viele Dinge, die ich an dich 
weitergeben kann. Öffne deine Herzen für Mich. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

675 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.7.1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Armen. Ich leide unter denen, die 
hungrig sind und nichts zu essen haben. Wisse, wie du die Armen 
wertschätzen kannst, denn auch sie sind wie du, geschaffen für das 
Ebenbild Gottes. Tut dir dein Herz nicht weh? Wie viele auf dieser Welt 
sind hungrig, obwohl sie die gleichen Rechte haben wie du? Ignoriere 
diese Situation nicht, aber versuche so weit wie möglich denen zu 
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helfen, die dich brauchen. Sei großzügig und Gott wird dich segnen und 
belohnen. Geh an der Straße, die ich dir zeige, denn nur so kannst du im 
geistlichen Leben wachsen. Hör mich. Fliehe nicht vor Mir. Umgewandelt 
werden. Viele Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

676 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/10/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu bitten, dein Leben zu ändern, denn nur so kannst du meiner 
Liebe für die Menschheit Zeugnis geben. Folge mir auf dem Weg des 
Gebetes, der Demut und des Vertrauens. Verliere nicht den Mut. Sei Mir 
treu. Lebe das Evangelium von meinem Jesus und du musst mir keine 
Fragen stellen. Ich verpflichte dich nicht, aber ich möchte dich zum guten 
Gott bringen. Erkenne euch alle, dass Meine Gegenwart hier nicht 
zufällig ist. Ich komme, um dir zu helfen und dich in allem meinem Sohn 
Jesus ähnlich zu machen. Sei jetzt auf der Seite deiner kirchlichen 
Vorgesetzten, denn nur so bleibst du in der Wahrheit. Höre den Papst, 
gehorche ihm. Es wird so viel Verwirrung geben, und diejenigen, die 
nicht mit dem Stuhl Petri vereint sind, werden niemals in der Wahrheit 
bleiben. Also pass auf. Hör mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

677 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/11/1993  

(in Senhor do Bonfim, BA). Liebe Kinder, ich bin die Königin des 
Friedens. Heute Abend komme ich aus dem Himmel, um dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung zu rufen, die nur denen möglich ist, die Meinem 
Jesus und seinen kirchlichen Vorgesetzten treu sein wollen. Sei den 
Lehren Meines Papstes treu. Verachte seine Lehren nicht. Alles, was er 
sagt, ist wahr, also pass auf. Gehorche ihm, bete weiter, denn nur so 
wirst du in der Lage sein, Meine Botschaften zu verstehen. Fange heute 
an, dein Leben zu verändern. Gehorcht mir. Ich brauche deinen 
Gehorsam. Beten. Ohne Gebet wird die Welt keinen wahren Frieden 
finden. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Verliere nicht den Mut. Sei 
nicht traurig. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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678 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/14/1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, deine Herzen für die Gnade 
Gottes zu öffnen und deinen Nächsten zu lieben. Überschreite nicht 
deine Arme, sondern versuche dich auf dem Weg der Bekehrung 
vorwärts zu bewegen. Bleib nicht in Sünde, die deine Seele tötet, 
sondern bekehre dich wirklich, weil ich dich alle im Himmel haben will. 
Die Welt wird nur dann wieder Frieden haben, wenn Männer und Frauen 
die Heilsbotschaft annehmen, die Jesus für dich hinterlassen hat. 
Deshalb lade ich Sie ein, auch jeden Tag eine Passage des 
Evangeliums zu lesen. Gehe zur Beichte und gestehe wöchentlich. Die 
Beichte ist das wahre Heilmittel für dein geistiges Übel. Komm zurück 
und bete mehr mit mir. Mut, fühle dich nicht einsam. Ich liebe dich und 
bin an deiner Seite. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

679 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.08.1993  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, mit Eifer und Freude zu beten, 
denn der Triumph Meines unbefleckten Herzens kommt näher. Bleibe 
auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Verschwinde nicht. Folge mir auf 
dem Weg der Demut und des Gehorsams. Ich will dich nicht zwingen, ich 
will nur, was gut für dich ist, also sei bekehrt. Öffne dein Herz, um zu 
lieben. Liebe immer, denn Gott ist Liebe und Er allein rettet. Bereue 
diesen Tag deiner Sünden. Ich liebe dich und möchte dir immer helfen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

680 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.08.1993  

(in Caldas do Jorro, Tucano, Bahia). Liebe Kinder, ich bin deine 
schmerzhafte Mutter. Ich bitte darum, dass du weiter betetest, denn nur 
das Gebet gibt dir wahren Frieden. Seht, wie sich die Sünde verbreitet 
hat und in vielen Seelen den geistlichen Tod verursacht hat. Also bitte 
ich dich, dich von allem Bösen zu distanzieren und bekehrt zu werden, 
um gerettet zu werden. Ich bin deine Mutter und liebe dich. Ich möchte, 
dass du glücklich bist, aber ich möchte dir sagen, dass wahres Glück in 
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Gott ist. Also geh, um den Herrn zu treffen. Er erwartet dich mit offenen 
Armen. Folge Mir auf dem Weg oder dem Gebet und der Demut. 
Verschwinde nicht. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, sollte 
ernst genommen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

681 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/21/1993  

Liebe Kinder, lebt mit Einfachheit die Botschaften, die ich euch bereits 
gegeben habe. Wenn Sie meine Berufungen leben, können Sie sicher 
sein, dass Ihr Leben mit Gnaden erfüllt sein wird. Ich möchte nur, dass 
du weiterhin den heiligen Rosenkranz betetest. Du kannst zum Sieg 
Gottes beitragen mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens durch 
Gebet. Sei mutiger Verteidiger der Wahrheit. Fürchte dich nicht, denn ich 
bin an deiner Seite. Wenn du mir immense Freude schenken willst, fliehe 
ständig von der Sünde und kehre zum Herrn zurück. Ich komme nicht 
zufällig aus dem Himmel. Meine Gegenwart in deiner Mitte ist eine 
großartige Gelegenheit, die der Herr dir für deine Bekehrung anbietet. 
Gib mir dein Leben, und ich werde dich zu Ihm führen, der alles ist. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

682 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/1993  

Liebe Kinder, seid nicht einsam gewesen. Ich bin an deiner Seite, also 
brauchst du nichts zu fürchten. Sei mutig und geh auf den Weg der 
Bekehrung. Gott hat mich zu dir geschickt, um dir zu helfen. Du lebst in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Flut und riskierst, auf ewig 
verloren zu sein. So ist deine Stunde gekommen. Überschreite deine 
Arme nicht. Jesus sucht große Dinge von dir. Rückkehr. Mein Herr 
erwartet Sie mit offenen Armen. Lebe freudig und mutig das Evangelium 
Meines Sohnes. Lesen Sie täglich das Wort Gottes, das uns orientiert 
und uns den Weg zur Erlösung zeigt. Ich bin die Königin des Friedens 
und möchte dir wahren Frieden bieten. Die Welt von heute muss Frieden 
akzeptieren, wenn nicht, wird sie weiter in einen großen Abgrund führen. 
Reue also, denn Umkehr ist der erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr. 
Öffne dein Herz für mich und ich werde dich immer zum Gott der 
Erlösung und des Friedens führen. Dies ist die Botschaft, die ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

683 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.08.1993  

Liebe Kinder, gehört nur zu mir im Gebet, in Einfachheit und in deiner 
Lebensweise. Folge mir, denn ich möchte dich freudig zu Ihm führen, der 
dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Bete weiter. Die Welt läuft 
nicht gut, weil Männer und Frauen nicht mehr beten, sich der Sünde 
hingeben und daher Gefahr laufen, auf ewig verloren zu sein. Achtung! 
Entfliehe von der Sünde und freudig zu Meinem Unbefleckten Herzen. 
Ich möchte, dass du glücklich bist und dass jeder mit mir im Himmel ist. 
Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

684 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1993  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und wünsche, dass jeder von euch 
immer in meinem unbefleckten Herzen ist. Deshalb bitte ich dich, dich 
dem Unbefleckten Herzen zu weihen. Ich bin die Königin des Friedens 
und mein Wunsch, dir wahren Frieden zu bieten, den Frieden, der von 
Gott kommt. Ich komme nicht aus dem Himmel, um dich zu verpflichten, 
sondern höre Mich, denn was ich zu sagen habe, ist ernst. Bete weiter, 
denn ohne Gebet wirst du nie in der Lage sein, Meine Botschaften an die 
Welt zu bezeugen. Vorwärts mit Freude. Sei nicht entmutigt. Jetzt 
konvertiert werden. Mach nicht morgen was du heute kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

685 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 31.8.1993  

Liebe Kinder, folge mir auf dem Weg der Güte und weiche nicht zurück. 
Ich liebe dich und möchte dich freundlich zu Ihm führen, der dein alles 
ist. Fühle dich nicht einsam. Mein Jesus ist an deiner Seite. Ich bitte 
dich, dich nicht von mir zurückzuziehen, denn ich bin deine Mutter. Sei 
nicht entmutigt. Freu dich, denn im Himmel ist ein Platz für dich. Geben 
Sie ein gutes Beispiel, besonders in Ihrer Art zu leben. Fliehe vor der 
Sünde und kehre zur Gnade Gottes zurück. Ich bin nicht zufällig hier. Ich 
komme, weil ich weiß, dass du allein nicht in der Lage bist, die 
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Hindernisse zu überwinden, also lass mich dich führen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-9 686- Botschaft  
 

686 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/1993  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Meine Botschaften mit Liebe zu leben, 
denn dies ist der einzige Weg, um Meine Gegenwart hier zu bezeugen. 
Liebe alle und du wirst die Liebe Gottes in deinem Leben spüren können. 
Verachte niemanden und verurteile niemanden. Gott liebt jeden auf die 
gleiche Weise. Du bist Ihm wichtig, denn Du wurdest zu Seinem 
Ebenbild erschaffen. Beleidige den Herrn nicht. Lebe in Gnade. Liebe die 
Wahrheit. Lehne jede Art von Bösem ab. Ich möchte dir helfen. Lass 
mich dich führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

687 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/4/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme zu dir mit 
tiefer Freude, dich zu bitten, durch eine aufrichtige Bekehrung zu Gott 
zurückzukehren. Gib dich dem, der dich liebt und weiß, dass du ein 
Name bist. Geh nicht weg. Geh mit mir. Du bist nicht allein. Ich bin an 
deiner Seite, obwohl du Mich nicht sehen kannst. Sei zuversichtlich. 
Beten. Beten. Nur durch Gebet wirst du meine Gegenwart in deiner Mitte 
begreifen. Ich erbitte immer noch deine aufrichtige Weihe an mich. Deine 
Hingabe an mich ist ein Heilmittel für deine spirituellen Krankheiten. 
Deshalb weihen Sie sich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

688 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 9.7.1993  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, dich bewusst für Gott zu 
entscheiden und Meine Botschaften mit Freude zu leben. Verschwende 
keine Mühen, um Meine Botschaften in die Welt zu tragen. Was ich 
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sage, ist ernst. Achtung. Folge mir auf dem Weg der Güte. Bete weiter, 
denn ohne Gebet wirst du im geistlichen Leben nicht wachsen. Die Welt 
lebt weiter in ernsten Situationen und die Zeit ist gekommen, in der Sie 
sich vereinen sollten, um die Situation zu ändern. Sei glühend. Sei 
Männer und Frauen des Glaubens. Verschwinde nicht. Vorwärts, um 
dem Herrn zu begegnen. Er liebt dich und erwartet dich mit offenen 
Armen. Lebe und bezeuge auch das Evangelium Meines Jesus. Lies 
täglich eine Passage des Wortes Gottes, die dich stärken und dich dem 
Himmel näher bringen wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

689 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/9/1993  

(in Maceió, AL). Liebe Kinder, in besonderer Weise bitte ich euch, die 
hier wieder vereint sind, Werkzeuge des Friedens Gottes zu sein. Kenne 
alle, dass ich dich sehr liebe und deine Bekehrung wünsche. Bete weiter, 
denn das Gebet bringt dich dem Himmel näher. Hilf mir, ich brauche 
dich. Gott hat mich gesandt, um dir zu helfen, deine Herzen für mich zu 
öffnen. Verschwinde nicht. Fliehe nicht vor Mir. Siehe, der richtige 
Zeitpunkt für deine Bekehrung ist gekommen. Danach wird die 
Umstellung schwieriger. Darum kehre noch heute zu Ihm zurück, der 
dein absolutes Gut ist. Mein Jesus erwartet große Dinge von dir. 
Vorwärts mit Mut und Freude. Lebe meine Nachrichten, die ich dir 
bereits gegeben habe. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, 
muss ernst genommen werden. Bereue deine Sünden und kehre zum 
Herrn zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

690 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/11/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
ins Paradies zu führen. Ich bitte Sie alle von Christus zu sein. Mein Sohn 
liebt dich und kennt dich mit Namen. Gib dich Mir, denn ich möchte, dass 
du mir immer hilfst. Fahre fort, mir zu helfen. Ich brauche jeden von 
euch. Zieh dich nicht zurück. Folge mir auf dem Weg der Bekehrung und 
Heiligkeit. Wenn du mir immense Freude schenken willst, dann weihe 
dich täglich auf Mein Unbeflecktes Herz. Wenn du dich Mir weihst, 
kannst du sicher sein, dass dein Leben voller Gnaden ist. Beten. Geh 
nicht vom Gebet weg. Ohne Gebet wirst du Meine Gegenwart in deiner 
Mitte nicht verstehen. Ich will nicht, dass Satan deinen Glauben stiehlt. 
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Passt auf. Arbeite, bete und bereue, dass Buße der erste Schritt auf dem 
Weg zur Bekehrung ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

691 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.09.1993  

Liebe Kinder, ich bin die allerseligste Jungfrau Maria und komme aus 
dem Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung einzuladen. 
Beginne auf dem Weg der Liebe. Liebe alle und du wirst sehen, wie viele 
Gnaden mein Herr dir gibt. Also liebe, bereue und lebe treu Meine 
Botschaften. Distanziere dich nicht von der Gnade Gottes. Gehe immer 
zur Beichte und suche die Barmherzigkeit Gottes durch Beichte. Sie 
können sicher sein, dass das Bekenntnis die Heilung für die großen Übel 
in der Welt ist. Gott will dich nicht zwingen. In deinem Inneren hörst du 
Seine Stimme, die dich zur sofortigen Rückkehr einlädt. Ich liebe dich 
sehr und bin sehr glücklich, hier bei dir zu sein. Ich habe immer noch 
großartige Dinge an diesem Ort zu realisieren. Hier werde ich Wunder 
tun, die deine Augen noch nie gesehen haben. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

692 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/17/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter des Trostes. Komm zu mir, du bist 
traurig, und ich werde dir die Gnade geben, Meine Freude zu fühlen. Sei 
nicht einsam, weil ich dir sehr nahe bin. Freut euch, denn der Sieg 
Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens kommt näher. 
Fahre fest auf der Straße, die ich dir gezeigt habe. Zieh dich nicht 
zurück. Gehe täglich vorwärts, um den Herrn zu treffen. Er wartet auf 
dich mit der unermesslichen Liebe eines Vaters. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

693 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.09.1993  
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Liebe Kinder, du kannst meine Gegenwart hier nicht verstehen, wenn du 
nicht betest, also lade ich dich ein, aus dem Herzen zu beten. Widme 
einen Teil deiner Zeit Gott, denn nur so kannst du im spirituellen Leben 
wachsen. Ich komme nicht vom Himmel, um dich zu verpflichten, aber 
was ich sage, sollte ernst genommen werden. Mit meinen Botschaften 
möchte ich dich zu einem brennenden und beständigen Verlangen 
Gottes bringen. Lass dich von Mir leiten und ich werde dich freudig zu 
Ihm bringen, der deine Rettung ist. Sei nicht entmutigt. Bete, bete, bete. 
Die große Strafe wird kommen, aber diejenigen, die mit Gott sind, 
werden besser herauskommen; sie werden siegen. Also zurück, zurück. 
Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

694 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21.09.1993  

Liebe Kinder, lebt immer in der privilegierten Liebe des Herrn. Kehre zu 
Ihm zurück, der dich retten will. Ich lade dich zu aufrichtiger Buße ein, 
denn nur so kannst du Meine Worte mit Liebe annehmen. Ich bin vom 
Himmel herabgekommen, um dich zur Errettung zu führen. Fliehe nicht 
vor Mir. Ich liebe dich wie du bist und bitte dich, immer in der Gnade der 
Heiligkeit zu leben. In dieser Welt und nicht in der anderen solltest du 
wahre Jünger Jesu sein. Was Sie tun müssen, tun Sie jetzt. Verlasse 
nicht für die Zukunft, was du jetzt tun kannst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

695 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.9.1993  

(in Fortaleza, CE). Liebe Kinder, du bist in Meinem Herzen und brauchst 
nichts zu fürchten. Vertraue auf meinen außergewöhnlichen Schutz. 
Lass dich nicht von den Intrigen meines Gegners täuschen. Bete viel vor 
dem Kreuz für Frieden in der Welt. Die Welt kann nur durch Gebet 
gerettet werden, also betet, betet, betet, ich komme freudig vom Himmel, 
um euch zur Bekehrung und aufrichtigen Reue einzuladen. Gott liebt 
dich und wartet mit offenen Armen auf dich. Verschwinde nicht. Mit 
Vertrauen weiterleiten. Lebe weiterhin die Botschaften, die ich dir bereits 
gegeben habe. Durch sie möchte ich dich zu einem beständigen und 
glühenden Verlangen Gottes führen. Ich komme nicht als Scherz aus 
dem Himmel. Meine Anwesenheit in der Welt bedeutet, dass ich das 
wiedergewinne, was Gott gehört. Hilf mir. Ich brauche dich. Öffne dein 
Herz für mich und ich werde dich freudig dazu bringen, dem Herrn zu 
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begegnen. Umgewandelt werden. Weihe deine Familie zu Mir, denn nur 
so wirst du meine Gegenwart in deinem Leben spüren können. Ich bin in 
Eile. Die Zeit ist kurz. Kehre jetzt zurück. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

696 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/25/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
einzuladen, zum Gott der Gnade und des Friedens zurückzukehren. Sei 
zuversichtlich in meinem außergewöhnlichen Schutz und du wirst meine 
Gegenwart in deinem Leben spüren können. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber sei Mild für Meine Worte. Ich möchte dich immer 
glücklich sehen und dass du eines Tages mit mir im Himmel sein kannst. 
Ändere dein Leben und sei wahre Nachahmer meines Jesus. Ich bin die 
Königin des Friedens und wünsche, dass der Friede in der ganzen Welt 
herrscht. Aber wisse, dass Friede nur kommen wird, wenn Männer und 
Frauen bekehrt werden. Also steh nicht da mit verschränkten Armen. 
Nach vorne. Fang an mehr zu beten. Das Gebet ist die Nahrung für 
deine spirituelle Reise. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

697 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/28/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und liebe dich mehr und mehr und will 
dich in Mein Unbeflecktes Herz. Vertraue dich Mir an. Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie viel Freude du mir gibst, wenn du dich Mir weihst. Der 
Herr hat mich gesandt, um dich zur Bekehrung zu rufen. Ich habe nichts 
anderes zu sagen als das. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Fliehe vor 
allem Bösen und du wirst immer einen besonderen Platz in Meinem 
Herzen haben. Auch dazu laden Sie herzlich zum Gebet ein. Ich 
wiederhole, dass das Gebet aus dem Herzen Gott gefällt. Bete, bete, 
bete. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

698 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.1993  
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(Jahrestag der Erscheinungen). Liebe Kinder, ich bin die Königin des 
Friedens. Ich freue mich, dich hier zu treffen; Gott segne dich und 
gewähre dir immer seinen Frieden. Ich komme heute Nacht vom 
Himmel, um dich anzurufen, um die Botschaften zu leben, die ich bereits 
übermittelt habe. Ich will dich nicht zwingen, denn ich weiß, du bist frei, 
aber ich bitte dich; HÖR MICH. Ich brauche dein aufrichtiges und 
mutiges Zeugnis. Verschwinde nicht, sondern gehe Tag für Tag 
vorwärts, um Ihm zu begegnen, der dein ganzes Leben ist. Männer und 
Frauen müssen das Evangelium Meines Jesus annehmen und leben. 
Wenn die Menschheit nicht bekehrt wird, wird eine große Züchtigung 
sich nicht verzögern, um auf die Menschheit zu fallen. So ist die Zeit 
deines Ja zu Gott gekommen. Mein Herr erwartet große Dinge von dir. 
Komm näher zu Ihm, der Worte des ewigen Lebens hat und dich mit 
Namen kennt. Wundere dich nicht über die Wunder, die ich hier in 
diesen Jahren realisiert habe. Ich habe immer noch großartige Dinge zu 
realisieren. Du wirst noch Dinge sehen, die deine Augen noch nie 
gesehen haben. Bete weiter, aber bete von Herzen, denn aus deinem 
Herzen zu beten ist das, was dem Herrn gefällt. Ich komme nicht zufällig 
aus dem Himmel. Kehren Sie zurück, wenn Sie gespeichert werden 
möchten. Gott erwartet viel von dir, denn Er hat dir viel gegeben. 
Bemühe dich, in allem dem Meinen Jesus ähnlich zu sein. In diesem 
Augenblick lasse ich einen außerordentlichen Gnadenregen vom Himmel 
auf dich herabkommen. Danke für dein Ja zu meinen Worten. Dies ist 
die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-10 699- Botschaft  
 

699 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 2.10.1993  

Liebe Kinder, fühle dich nicht einsam. Ich bin immer präsent, auch wenn 
du Mich nicht siehst. Ich wünsche dein Glück in dieser Welt und später 
im Himmel. Sei nicht entmutigt, denn du hast einen besonderen Platz in 
Mein Unbeflecktes Herz. Folge Mir auf dem Weg des Gebetes und der 
Buße, aber auch und vor allem im Gehorsam gegenüber den Worten 
meines Jesus. Ich liebe dich sehr und frage vor allem, dass du Meine 
Botschaften lebst. Wenn Sie das tun, was ich befehle, können Sie sicher 
sein, dass Sie mit dem Triumph Meines Herzens zum Sieg Gottes 
beitragen. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

700 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.5.1993  
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(in Porto da Folha). Liebe Kinder, du wirst meine Liebe zu dir nie 
verstehen. Wenn du begreifen würdest, wie sehr ich dich liebe, würdest 
du vor Freude weinen. Heute Nacht komme ich vom Himmel, um von dir 
zu bitten, zum Herrn zurückzukehren und nicht von meinem 
Unbefleckten Herzen zu fliehen. Du lebst in einer Welt, die schlimmer ist 
als zu Zeiten der Flut, und wenn du nicht bekehrt wirst, riskierst du, auf 
ewig verloren zu sein. Also kreuze deine Arme nicht an. Bereue und 
kehre zum Herrn zurück, der dich liebt und dich im Himmel erwartet. Ich 
weiß von deinem Leiden, aber sei nicht entmutigt. Ich bin dir sehr nahe. 
Mein Jesus vergisst dich nicht. Bruder aller Männer und Frauen, Er bietet 
dir seine Liebe und seine Gnade. Öffne deine Herzen! Verschwinde 
nicht. Akzeptiere das Evangelium der Erlösung, das Mein Sohn für dich 
hinterlassen hat. Also geh zu Ihm, der sieht, was verborgen ist und dich 
mit Namen kennt. Bete, bete. Gib dem Gebet den ersten Platz in deinem 
Leben. Wenn Sie dies tun, werden Sie in der Lage sein, Meine 
Botschaften zu verstehen und zu leben. Siehe, die richtige Zeit ist 
gekommen, um dem Herrn zu begegnen. Verlasse nicht für morgen, was 
du heute tun kannst. Hör mich. Zieh dich nicht von mir zurück. Es gibt 
einen Platz für dich in Meinem Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

701 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.10.1993  

(in São Cristóvão). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Lehrerin. 
Wisset ihr alle, dass wahre Weisheit das ist, was von Gott kommt, also 
lasst euch nicht von falscher Philosophie täuschen. Der Herr möchte 
dich führen, denn du allein bist nichts und kannst nichts tun, um dem 
Herrn zu gefallen. Ich will dich nicht zwingen, sondern will dich sanft zu 
Meinem Jesus führen. Bete viel und bitte um den Heiligen Geist, denn es 
fehlt nichts dem, der den Heiligen Geist hat. Flehe von atheistischen und 
antichristlichen Ideologien und kehre zum Herrn zurück. Nimm die 
Wahrheit an alle. Sei wahre Lehrer und lass dich von Satan nicht 
täuschen. Beten. Wenn du kein Leben im Gebet hast, wirst du nicht 
verstehen und niemals verstanden werden. Machen Sie aus dem Gebet 
die Unterstützung Ihres Lebens. Ich liebe dich wie du bist und bitte dich, 
immer demütig zu sein, mit deinem Herzen, offen für die Gnade des 
Herrn. In diesem Moment spreche ich mit dem Herrn für dich und für 
dein Land. Möge Gott Sie alle segnen und Ihnen immer Ruhe und 
Frieden geben. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher 
zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

702 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.9.1993  
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Liebe Kinder, ich lade euch noch einmal ein, den Rosenkranz zu beten 
und voller Freude all die Botschaften zu leben, die ich euch bereits 
gegeben habe. Ich möchte dich zum brennenden und beständigen 
Verlangen Gottes bringen. Sei nicht entmutigt. Vorwärts mit einem 
selbstbewussten Herzen, denn ich bin immer bei dir. Ich komme, um 
dich zu bitten, zu Christus zu gehören. Lass dich nicht von den Fallen 
meines Widersachers täuschen. Ich möchte, dass du hier und jetzt und 
später im Himmel glücklich bist. Kehre zu dem Herrn zurück, der dich mit 
offenen Armen ruft. Verschwinde nicht. Mache das Beste aus diesen 
Momenten, die Mein Herr dir gewährt, denn Meine Gegenwart in der 
Welt ist die letzte Chance, die Gott der Menschheit anbietet. Lebe für 
den Herrn. Geben Sie allen ein gutes Beispiel und Gott wird Sie 
belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

703 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1993  

Liebe Kinder, (eine Gruppe hat sich während der Erscheinung dem 
Unbefleckten Herzen Marias geweiht) Ich bin die Königin des Friedens. 
Ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Heute lade ich dich ein, 
über die Botschaften nachzudenken, die ich dir bereits übermittelt habe, 
damit du Meinem Sohn Jesus in allem ähnlich sein kannst. Weiter fest. 
Sei nicht entmutigt. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Wisse, dass 
die Welt von morgen besser wird. Deshalb Mut. Vorwärts ohne Angst. 
Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Fahre fort, mir zu helfen. Ich bin 
glücklich mit deiner Hingabe an mich, und ich bitte dich, meinen 
Berufungen immer treu zu sein. Erneuere immer deine Weihe an Mein 
Unbeflecktes Herz. Wer sich mir mit Treue weiht, hat einen Platz im 
Himmel. Jubeln. Bete und du wirst sehen, wie viele Gnaden der Herr dir 
geben wird. Wenn Sie tun, was ich bitte, können Sie sicher sein, dass 
der Sieg Gottes bald mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens 
kommen wird. Möge Mein Herr dich und ganz Brasilien segnen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

704 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/13/1993  

(in Aracaju). Liebe Kinder, heute lade ich Sie ein, mit Inbrunst den 
Rosenkranz zu beten. Erinnere dich heute an meine letzte Erscheinung 
in der armen Cova da Iria, wo ich das große Wunder der Sonne 
erkannte, um zur Bekehrung und Heiligkeit aufzurufen. Ich bitte dich, auf 
dem Pfad mit Mir zu bleiben und ich werde dich zu Meinem Jesus 
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führen. Fangt an, mehr zu beten, denn der Triumph Meines unbefleckten 
Herzens kommt näher. Die Zeit kommt jetzt zur Verwirklichung der 
großen Ereignisse, die von Mir in Fatima vorhergesagt wurden. Siehe, 
die günstige Zeit ist gekommen, um dem Herrn zu begegnen. 
Verschwinde nicht. Sei Mir treu. Sei treu zu meinem Jesus. Sei Meiner 
Kirche treu. Ich will dich nicht zwingen, aber ich bitte dich; umgewandelt 
werden. Dein Glück hängt von deiner Bekehrung ab. Verlasse nicht für 
morgen, was du heute tun kannst. Siehe, meine Stunde ist gekommen. 
Du wirst Zeichen in den Himmeln und Sternen sehen. Du wirst 
Wunderkinder sehen, die deine Augen noch nie gesehen haben. Dies ist 
meine Stunde und ich möchte, dass du bei mir bist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

705 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.10.1993  

(in Cariri). Liebe Kinder, ihr seid die Menschen des Herrn, erwählt und 
geliebt mit einer unbegrenzten Liebe. Du wirst niemals begreifen können, 
wie sehr ich dich liebe. Wisse, dass du in Meinem Herzen einen Platz für 
dich hast. Jubeln. Ich bin bei dir. Ich komme freudig vom Himmel, um 
dich zu bitten, zu Christus zu gehören. Heute, mehr denn je, braucht die 
Welt Meine Hilfe und die Gnade Meines göttlichen Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, und dafür bin ich hier. Umgewandelt werden! 
Fange an, die Botschaften zu leben, die der Himmel mir erlaubt, dir zu 
übermitteln. Wertgebet, und fliehe nicht vor dem Weg, den ich dir zeige. 
Mein Jesus hofft auf große Dinge von dir. Umgewandelt werden. Männer 
und Frauen können nur dann wahre Glückseligkeit erfahren, wenn sie 
das Evangelium Meines Jesus leben. So ist deine Zeit gekommen, die 
Stunde deines Ja zum Willen Gottes. Lasst euch alle treu zu den Lehren 
der Kirche meines Sohnes sein. Dein Gehorsam gefällt dem Herrn. 
Kehre immer zurück und geh nicht von dem Herzen Meines Sohnes 
weg. In diesem Augenblick segne ich euch alle, die hier wieder vereint 
sind, eure Familien, eure Gemeinde, besonders segne ich meinen 
Priester, meinen auserwählten und geliebten Sohn. Danke für deine 
aufrichtige und wahre Liebe zu mir und ich versichere dir, dass deine 
Namen bereits im Himmel geschrieben sind. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

706 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.10.1993  
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Liebe Kinder, ihr seid wertvoll für den Herrn und dafür ruft Er Sie auf, 
immer in Seiner Gnade zu leben. Nicht ablehnen. Sagen Sie Ihr 
aufrichtiges Ja zum guten Gott und Sie werden sehen, wie viele Gnaden 
in Ihr Leben kommen werden. Heute Abend lade ich dich zum Leben ein 
und bezeuge die Botschaften, die ich dir bereits gegeben habe. Ich 
brauche deine Gebete und deine Selbsthingabe an mich, denn nur so 
kann ich dir helfen, so zu sein wie Mein Jesus in allem. Gib jedem ein 
gutes Beispiel und kehre zu Ihm zurück, der dich mit Namen kennt. Bete 
weiter den heiligen Rosenkranz und nimm an der heiligen Messe teil. Ich 
tue es, Gott wird dich und deine Werke segnen. Ich bin dir sehr nahe. 
Jubeln! Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Du bist nicht allein. 
Vertrauen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

707 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.10.1993  

(Itabaiana, Sergipe). Liebe Kinder, ich bin die Mutter aller Völker. Ich 
leide an deinen Leiden und bitte dich, so bald wie möglich zum Herrn 
zurückzukehren. Lehne Gewalt ab, denn Frieden ist mit Frieden 
konstruiert. Ich bin die Königin des Friedens und wünsche, dass der 
Friede in deinen Herzen herrscht. Fliehe nicht vor Mir. Ich bin an deiner 
Seite, obwohl du mich nicht siehst. Bete weiter. Ohne Gebet verliert das 
christliche Leben seinen Wert und seine Wirksamkeit. So hänge dich 
mehr und mehr dem Gebet an. Gott möchte jeden retten. Ihr alle, geht 
Ihm entgegen. Ich kenne dein Leiden, aber freue dich, denn ich komme 
vom Himmel, um dir wahren Frieden zu bieten. Liebe jeden. Wenn du 
keine Liebe in deinen Herzen hast, wirst du nicht in der Lage sein, Meine 
Gegenwart in deiner Mitte zu erfassen. Bete den Heiligen Rosenkranz 
mit Freude. Wenn Sie dies tun, werden Sie Frieden in Ihrem Land 
regieren sehen. Sei zuversichtlich. Nach vorne! Mein Jesus erwartet dich 
mit offenen Armen. In diesem Augenblick segne ich euch alle, meine 
Priester, Ordensleute und besonders diejenigen, die an Leib und Seele 
leiden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

708 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.10.1993  

(in Bom Jardim). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und empfehle dir, 
den Rosenkranz zu beten. Wenn du den Rosenkranz betest, gibst du mir 
große Freude, also bete es. Lass Satan nicht dein Herz übernehmen. 
Fliehe vor dem Bösen. Kehre zur Gnade des Herrn zurück. Verschwinde 
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nicht. Nichts ist verloren. Es gibt noch eine Chance für dich, gerettet zu 
werden. Ich wiederhole; Rückkehr. Wer der Herr ist, gibt dich nicht im 
Stich. Wenn du im spirituellen Leben wachsen willst, beginne auf dem 
Weg der Bekehrung und gehe zur Beichte. Lebe das Evangelium Meines 
Jesus mit Freude. Mut. Vertrauen. Die Welt von heute braucht deinen 
Beitrag und dein Selbstgeschenk an den Herrn. Gott wird diese Welt 
verändern und du wirst sehen, dass der Frieden für immer herrschen 
wird. Hilf mir. Sei Mir treu. Deine Treue ist ein Trost für Mein 
Unbeflecktes Herz. Gehorche mir also. Wenn du Meine Botschaften 
lebst, wird der Herr dir große Gnaden gewähren. Jubeln. Ich will dich 
nicht traurig. Wer zu Mir gehört, kann nicht traurig leben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

709 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.10.1993  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und bitte dich, von ganzem Herzen zum 
Herrn zurückzukehren. Du wirst nie verstehen, wie sehr ich dich liebe. 
Wenn du begreifen würdest, würdest du vor Freude weinen. Die Welt ist 
heute schlimmer als in der Zeit der Flut, und wenn Männer und Frauen 
sich nicht bekehren, wird eine große Strafe ohne Verzögerung auf die 
Menschheit fallen. Ich möchte, dass alle glücklich sind und dass jeder 
mit mir im Himmel sein wird. Ich komme nicht, um dich zu verpflichten, 
sondern höre Mich, denn ich bin deine Mutter und will dich in Meinem 
Herzen. Geh zurück zum Beten vor allen Arbeiten. Wenn Sie dies tun, 
wird der Herr Sie segnen und Ihre Arbeit segnen. Es ist kein Zufall, dass 
der Herr mir erlaubt, hier zu sein. Die Welt ist in Finsternis, und die 
Sünde tötet Meine armen Kinder, die nicht bekehrt werden wollen. Kehre 
zurück, der Herr erwartet dich. Lehne alles Böse ab. Lehne alle Sünden 
ab. Siehe, die günstige Zeit ist für deine Bekehrung gekommen. Ändere 
dein Leben. Erfreue dich am Evangelium meines Sohnes Jesus. Bete 
den Heiligen Rosenkranz mit Liebe. Frieden wird in die Welt kommen, 
aber hilf mir. Mache deinen Beitrag zum Sieg Gottes mit dem Triumph 
meines unbefleckten Herzens. Öffne dein Herz, denn nur so kannst du 
Meine Liebe annehmen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

710 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.10.1993  

Liebe Kinder, ich komme freudig vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu 
rufen, und begehre, dass du zum Herrn zurückkehrst, denn die Zeit für 
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deine Bekehrung wird knapp. Ich bin deine Mutter und wiederhole 
dasselbe Lied; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich liebe dich und 
möchte dir helfen, aber fliehe nicht vor Mir. Freuet euch freudig meinem 
Unbefleckten Herzen, und ihr werdet sehen, wie viele Gnaden euch der 
Herr geben wird. Fang an jeden Tag zu beten. Lass das Gebet nicht weit 
weg von deinem Leben sein. Wisse, dass du ohne Gebet niemals im 
spirituellen Leben wachsen wirst. Lebe freudig die Botschaften, die ich 
dir bereits gegeben habe. Mut, liebe Kinder, sei nicht entmutigt. Mit 
Vertrauen weiterleiten. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

711 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.1993  

(in Colatina). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme 
freudig von dir, um zu bitten, dass du so bald wie möglich zum Herrn 
zurückkehrst. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr für Zweifel 
und Unsicherheiten. Kehre heute zurück, wenn du gerettet werden willst. 
Ich empfehle Ihnen, den Rosenkranz zu beten, denn nur so kann der 
Frieden in Brasilien herrschen. Bereue deine Sünden und versuche, 
Meinem Sohn Jesus in allem ähnlich zu sein. Ich will dich nicht 
verpflichten. Ich bin deine Mutter und möchte dich in dieser Welt und 
später im Himmel glücklich sehen. Lass Satan dich nicht täuschen. 
Lehne Gewalt ab und akzeptiere den Frieden, den ich dir anbiete. Seht, 
wie viele Söhne und Töchter von Mir fliehen. Ich leide unter denen, die 
weggehen und dich fragen; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Sei nicht 
durch Sünde versklavt, durch Laster, durch Drogen, sondern kehre zu 
Ihm zurück, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Gott 
möchte dich retten. Öffne deine Herzen für Seine Gnade. Wenn 
Menschen nicht bekehrt werden, kann eine große Strafe die Menschheit 
treffen. So ist deine Stunde gekommen, die Zeit deines aufrichtigen und 
mutigen Zeugen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

712 - Botschaft der Mutter Gottes, Königin des Friedens, übermittelt 
am 30.10.1993  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, von Herzen zu beten, denn wer mit dem 
Herzen betet, zieht die Segnungen vom Himmel an. Gehe zurück, um 
die Dinge des Herrn zu schätzen und Ihn über alle Dinge zu lieben. Der 
Mensch kann und sollte niemals vor Gott bevorzugt werden. Wer so 
handelt, läuft Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Bekehrte dich und 
höre die Stimme des Herrn, der dich zur Heiligkeit ruft. Vergiss nicht, 
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dass der Wert einer Person an dem gemessen wird, was Er ist, also 
gehöre nur dem Herrn. Verweigere die Sünde, fliehe vor der Unmoral 
und sei dem Handeln des Heiligen Geistes unterworfen. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen. Lass mich dich führen. Nicht ablehnen. Sicher 
sein. Vorwärts mit Mut. Du bist das Volk des Herrn und Er liebt dich. 
Komm zu Ihm, Der sieht, was verborgen ist und kennt dich mit Namen. 
Weißt du, ich bin nicht zufällig hier. Meine Gegenwart in deiner Mitte ist 
die letzte Chance, die der Herr dir anbietet. Sei mir also gehorsam. Höre 
zu, was deine kirchlichen Vorgesetzten dir sagen. Achte auf den 
Stellvertreter Meines Sohnes, Papst Johannes Paul II! Wer dem 
Nachfolger des Stuhls Petri nicht gehorcht, wird niemals in der Wahrheit 
bleiben. Aufmerksam sein. Achtung. Du bist wertvoll in den Augen des 
Herrn und Er wünscht deine Bekehrung. Höre ihn. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1993-11 713- Botschaft  
 

713 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/1993  

Liebe Kinder, siehe, die Zeiten, die ich vorhergesagt habe, sind 
gekommen. Die Stunde des großen Kampfes ist gekommen, und ich 
bitte Sie, bei mir zu sein. Erfreut sich in Mein Unbeflecktes Herz, denn 
die Angriffe Meines Gegners werden jetzt beständig sein. Nimm deinen 
Rosenkranz und bete ihn mit Liebe, denn dies ist die große Waffe, die 
ich dir anbiete, damit du mit Mir siegen kannst. Die Welt ist in der 
Dunkelheit. Die Sünde ist die schlimmste Krankheit, die in der Welt 
existiert, und der Augenblick ist gekommen, indem du von deinen 
Sünden umkehren musst und als gute Kinder zum Herrn zurückkehrst. 
Du kannst sicher sein, dass Er dich mit offenen Armen erwartet. Lass 
Satan deine Seele nicht übernehmen! Umgewandelt werden. Beten. 
Gehe zur Beichte und Gemeinschaft. Lies die Bibel. Meditiere über das 
Wort Gottes und bezeuge es. Sie haben wenig Zeit übrig. Kehre jetzt 
zurück. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

714 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/2/1993  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und bitte euch alle, vom Herrn 
zu sein. Überschreite nicht deine Arme, sondern versuche in allem wie 
Jesus zu sein. Heute Abend lade ich Sie ein, alle Nachrichten zu leben, 
die ich Ihnen bereits gegeben habe. Lebe sie mit Liebe und Freude, 
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denn nur so kannst du im spirituellen Leben wachsen. Fange an zu 
beten und du wirst sehen, wie Meine Liebe in dir wächst. Ich komme 
nicht zufällig aus dem Himmel. Meine Anwesenheit hier ist eine große 
Chance, die Mein Herr dir anbietet. Nehmen Sie meine Appelle ernst. 
Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Lerne von Mir, denn Ich bin 
deine Mutter und will deine Existenz. Gib dich Mir. Bete für den Frieden 
in der Welt und für die Bekehrung von euch allen. Du hast einen Platz in 
Meinem Herzen. Gehorcht mir. Bete auch für die Seelen im Fegefeuer. 
Bete, dass auch du gerettet werden kannst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

715 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/1993  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit Gottes. Ich komme 
heute Abend aus dem Himmel, um dich zu bitten, zum Herrn 
zurückzukehren, denn nur auf diese Weise wirst du in der Lage sein zu 
verstehen, was ich dir sage. Die Menschheit hat sich von Gott 
zurückgezogen, und aus diesem Grund wird sich eine große Strafe nicht 
verzögern, um auf die Welt zu fallen. Ich bin deine Mutter und ich liebe 
dich. Ich will, was gut für dich ist. Ich will nicht, dass du traurig bist. Freue 
dich, denn ich bin an deiner Seite und möchte dir helfen. Ich bitte um 
deine Bekehrung, denn wenn du dich bekehrst, wird die Welt wieder in 
Frieden bleiben. Ich komme nicht zufällig aus dem Himmel. Kehre noch 
heute zurück! Zögern Sie nicht für morgen, was Sie heute tun können. 
Weiter zum Rosenkranz beten. Lesen Sie jeden Tag eine Passage des 
Evangeliums. Das Wort meines Jesus wird dich orientieren und den Weg 
weisen, dem du folgen musst. So lebe das Wort meines Jesus treu. Ich 
will dich nicht verpflichten, sondern gehorche Mir, denn ich bin deine 
Mutter. Sei sanft zu meinen Worten. Durch sie möchte ich ein 
brennendes und beständiges Verlangen nach Gott annehmen. Gott liebt 
dich wie du bist und möchte, dass du dich Tag für Tag veränderst. Mein 
Jesus zählt auf dich. Überschreite deine Arme nicht. So geh und 
bezeuge, denn Jesus ist der Herr und Er allein rettet. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

716 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/11/1993  

Liebe Kinder, du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes 
Herz.  
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717 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1993  

(am Morgen). Liebe Kinder, seid zuversichtlich. Verliere nicht den Mut. 
Versuchen Sie selbst in den Momenten der Prüfungen, dem Herrn und 
seinen Lehren treu zu bleiben. Wenn du das tust, wird dein Leben immer 
ein Segen des Herrn sein. Hilf mir. Gib dich Mir und gehe mutig vorwärts. 
Ich liebe dich und bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

718 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1993  

(in der Nacht). Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, aus deinem 
Herzen zu beten, denn nur durch das Beten von Herzen wirst du fähig 
sein, Meine Botschaften zu verstehen und zu leben. Bezeuge mit deinem 
Leben, dass du vom Herrn bist, und du wirst sehen, wie viele Gnaden zu 
dir kommen werden. Ich komme nicht vom Himmel, um dich zu 
verpflichten, aber was ich sage, sollte von euch allen ernst genommen 
werden. Zieh dich nicht zurück. Öffne dein Herz, um zu lieben. Liebe 
immer und tue allen Gutes, auch denen, die dir Schaden zufügen wollen. 
Seid meinem Jesus in allem ähnlich. Die Welt läuft großen Gefahren und 
wenn Sie nicht konvertiert sind, können Sie leiden. Siehe, der Herr ruft 
dich und bietet dir seine Gnade an. Sei mir treu! Sei getreu dem 
Evangelium Meines Jesus. Er hofft auf große Dinge von dir. Gib dem 
Herrn Dein Ja noch heute. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Ich möchte dir helfen. Ich liebe euch alle und hoffe, dass jeder 
von euch mit mir im Himmel ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

719 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.11.1993  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin. Heute Abend lade ich 
dich ein, in allem meinem Jesus ähnlich zu sein. Ich komme freudig aus 
dem Himmel, um dir die Möglichkeit der Erlösung anzubieten, die dich zu 
einer aufrichtigen Bekehrung aufruft. Ich liebe dich wie du bist und bitte, 
dass du so bald wie möglich zum Herrn zurückkehrst. Gott hat Männer 
und Frauen seit Jahrhunderten gerufen, aber sie verstehen es immer 
noch nicht. Ich weiß, dass Frieden möglich ist, aber dein Herz muss sich 
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der Gnade des Herrn öffnen, der dich immer zu Heiligen ruft. Ich komme 
nicht als Scherz aus dem Himmel. Meine Anwesenheit in der Welt ist ein 
Zeichen meiner Liebe zu dir. Ich möchte nicht von dir verlangen. Öffne 
dein Herz mit Fügsamkeit gegenüber meinen Appellen. Lebe und 
bezeuge die Botschaften, die ich dir bereits übermittelt habe. Wenn du 
meine Appelle lebst, wird die Welt bald Frieden finden. Sei gut, alle von 
euch! Sei nur mein im Gebet, in der Demut und in der Einhaltung der 
Lehren meines Jesus. Mut. Sei zuversichtlich. Die Welt von morgen wird 
besser sein, denn Gott ist nicht weit von dir entfernt. An erster Stelle ist 
Er ein Freund von allen, Bruder der Bedürftigsten unter euch. Ich bin 
glücklich, dass du hier bist und versichere dir einen besonderen Platz in 
Mein Unbeflecktes Herz. Ich segne euch alle hier und diejenigen, die in 
ihren Herzen mit uns beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

720 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.11.1993  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich bin deine ganz schöne und liebliche 
Mutter. Ich komme mit Freude, dich in Mein Unbeflecktes Herz 
aufzunehmen und dir die Möglichkeit zu besseren Zeiten anzubieten. Ich 
liebe dich immens und bitte darum, dass du immer in meinem Herzen 
gegenwärtig bist und in der Gnade lebst, die ich dir gebe. Sei immer 
Zeuge Meiner Liebe. Viele wollen Meine Liebe erfahren, aber ich weiß 
nicht wie, aber du kannst ihnen helfen, da Meine Gnade in deinem 
Herzen wohnt. Du wirst niemals verstehen können, wie sehr ich dich 
liebe. Wenn du es verstehen würdest, würdest du vor Freude weinen. 
Sei nicht einsam, denn ich bin dir sehr nahe. Auch in deinen 
Schwierigkeiten und Leiden bin ich bei dir. Freue dich also, denn deine 
Namen sind bereits im Himmel geschrieben. Hilf mir weiter! Ich bin 
glücklich mit Ihrer Verfügbarkeit. Vorwärts mit Mut. Ich werde dich Meine 
Apostel machen und immer mit dir gehen. In deinen schwierigen 
Augenblicken und Prüfungen im Leben, rufe meinen Namen an. Sei 
zuversichtlich. Bete weiter, aber ohne anzuhalten. Mit dem Gebet wird 
sich die Welt verändern. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

721 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.1993  

Liebe Kinder, ich möchte, dass dein Leben reich an Gnaden Gottes ist, 
und so bitte ich dich, zu dem Herrn zurückzukehren, der dich mit offenen 
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Armen erwartet. Heute lade ich dich ein, die Botschaften zu leben, die 
Mein Herr dir durch mich gibt. Gib deinen Schwierigkeiten nicht nach. 
Gib Mir alles, was für dich ein Gewicht geworden ist. Ich bin deine Mutter 
und möchte dir helfen. Fliehe nicht vor Mir. Geh mit mir in deinem 
Herzen im Glauben und gib dich in die Hände des Herrn. Du bist ein 
geliebtes und auserwähltes Volk, und Gott ruft dich zur Bekehrung auf. 
Verschwinde nicht. Nach vorne. Die Welt läuft in großen Gefahren, und 
wenn du gerettet werden willst, musst du zum Herrn zurückkehren. Mein 
Jesus kennt dich mit Namen und hofft auf große Dinge von dir. 
Umgewandelt werden. Passt auf. Satan will dich täuschen. Beten. Tu 
Buße. Vertraue dich Mir an. Der Teufel kann nichts mit denen tun, die 
Mir gehören. Also gib dich selbst mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

722 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/23/1993  

Liebe Kinder, ihr seid immer in Meinem Herzen und habt nichts zu 
fürchten. Du bist geliebt, jeder von euch, durch den Vater im Sohn durch 
den Heiligen Geist. Ich habe ein großes Verlangen, dich schon hier auf 
der Erde und mit mir im Himmel glücklich zu sehen. Versuche täglich 
eine Passage des Evangeliums zu lesen. Das Wort meines Sohnes 
sollte bekannt sein und zu denen getragen werden, die es noch nicht 
wissen. Beachte nicht, dass diese Arbeit nur für Bischöfe und Priester 
bestimmt ist. Du kannst es auch tun, weil du berufen wurdest, Mitarbeiter 
zu sein bei der Verbreitung des Wortes Gottes. Führe deine wahre Rolle 
als Christ freudig aus. Nach vorne. Steh nicht auf. Gott gibt dir viel und 
hofft wenigstens ein bisschen von dir. Mut. Du hast meinen besonderen 
Schutz. Beten. Tu, was Mein Jesus von dir verlangt. Sei sanftmütig und 
demütig von Herzen, und diese Welt wird sich verwandeln, und der 
Frieden wird endlich herrschen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

723 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/26/1993  

Liebe Kinder, Gott ist Liebe, und der Mensch wird nur wahren Frieden in 
Ihm finden. Wer den Herrn trifft, gewinnt einen großen Schatz. Er allein 
ist genug in deinem Leben. Wenn du dich wirklich in Seine Hände legst, 
wird Er dich führen, denn Er ist der Gute Hirte. Er tut große Dinge aus 
Liebe zu dir. Erkenne Seine Liebe zu Dir und liebe Ihn, wie Er Dich liebt. 
Folge seinen Anweisungen, denn als ein Vater mit Weitblick wird Er dich 
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niemals im Stich lassen. Er wird bis zum Ende der Zeit bei dir sein, und 
wenn du dich bekehrt hast, wirst du eine glückliche Ewigkeit haben. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

724 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/27/1993  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin deine Mutter. Sei zuversichtlich. 
Ich werde dir die Freude geben, den Sieg Gottes in schwierigen 
Momenten zu spüren. Fahre weiter auf dem Weg, den ich dir gezeigt 
habe. Folge Mir mit Liebe und du wirst fähig sein, Meine Botschaften zu 
bezeugen. Ich liebe dich wie du bist und bitte dich, mutig zu sein. Sei 
zuversichtlich. Du bist nicht allein. Wo auch immer Sie sind, ich bin an 
Ihrer Seite. In den entscheidenden Momenten ruf Mich an. Du gehörst 
schon zu Mir, und ich sollte es für dich entscheiden. Beten. Sei mein 
ganz und ich werde dich zu Ihm führen, der sieht, was verborgen ist und 
dich mit Namen kennt. Lebe das Evangelium von meinem Jesus und 
dein Leben wird reich sein in seiner Gegenwart. Ich will dich nicht 
zwingen, aber nimm das, was ich sage, ernst. Gott möchte diese Welt 
verändern und zählt auf dich. Reagiere noch heute mit deinem Ja zu 
Seinem Ruf. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

725 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/30/1993  

Liebe Kinder, achtet auf Meine Worte. Bald wird es große Konflikte 
geben und nur diejenigen, die mit Mir vereint sind, werden verschont 
bleiben. So bereue und kehre zu Gott zurück, der dich liebt und dich mit 
offenen Armen erwartet. Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet. 
Studiere die Bibel und du wirst sehen, wie viele Gnaden du erhalten 
wirst. Ich komme nicht als Scherz aus dem Himmel. Achtung. Wenn du 
nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe über die Menschheit kommen. 
Ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich möchte, dass du glücklich 
bist, denn du bist das Ebenbild Gottes und der Tempel des Heiligen 
Geistes. Dein Leben sollte mehr vom Herrn sprechen als deine Worte. 
Höre mich mit Aufmerksamkeit. Ich will dich nicht verpflichten, aber was 
ich sage, sollte ernst genommen werden. Die Zeit ist gekommen für dein 
Ja zum Ruf des Herrn. Überschreite deine Arme nicht. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1993-12 726- Botschaft  
 

726 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/2/1993  

Liebe Kinder, benimm dich als wahre Christen und sei ein Vorbild für 
andere. Dein Leben sollte immer von Gott sprechen. Denk nach, bevor 
du redest und handelst. Viele Male verletzen deine Fehler den Herrn. 
Satan weiß, wie er dich täuschen kann. Ich habe Sie bereits davor 
gewarnt. Sei deshalb kein Werkzeug des Bösen. Kehre zu dem Herrn 
zurück, der dich mit Liebe ruft. Achtung. Bete und passe auf. Achte auf 
meine Worte und bezeuge die Botschaften, die ich dir bereits gegeben 
habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

727 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/4/1993  

Liebe Kinder, ich bin die allerseligste Jungfrau Maria. Heute Abend lade 
ich Sie ein, den Heiligen Rosenkranz mit Freude zu beten. Durch Gebet 
können Sie sicher sein, dass Frieden in der Welt herrschen wird. Gott 
erlaubt mir, hier zu sein, um mit dir zu sprechen und dich zu einer tief 
empfundenen Bekehrung zu rufen. Wenn du dich bekehrt hast, kannst 
du zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Sei gut 
miteinander. Liebe, für übernatürliche Liebe ist die größte Verteidigung 
gegen jedes und jedes Übel. Ich liebe dich. Ich habe es eilig, denn die 
Zeit für deine Bekehrung ist fast zu Ende. Hab keine Angst. Gehören Sie 
nur dem Herrn und lassen Sie weltliche Dinge keinen Platz in Ihrem 
Leben einnehmen. Wer zum Herrn gehört, kann nicht geteilt werden. 
Und so ist die Stunde deiner Entscheidung gekommen. Ich weiß, du bist 
frei, aber als deine Mutter, sage ich; bleib bei dem Herrn, der dich liebt 
und dich mit offenen Armen erwartet. Sei sanft zu meinen Worten. 
Verschwinde nicht. Öffne dein Herz für mich und verlass dich nicht von 
dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. Siehe, Gott bietet dir diese 
große Gnade. Verliere keine Zeit. Die Stunde deines Ja ist gekommen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

728 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/7/1993  
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Liebe Kinder, ich habe es eilig. Siehe, die Zeit der Drangsal ist 
gekommen. Bereite dich darauf vor, denn auch für dein Leiden ist die 
Zeit gekommen. Fangen Sie an, den Heiligen Rosenkranz mit mehr 
Inbrunst zu beten, denn nur wenn Sie den Rosenkranz beten, können 
Sie alles tragen, was kommen muss. Sei nicht entmutigt, denn ich bin an 
deiner Seite. Ich habe dich jahrelang gewarnt, aber nur wenige glauben 
an Meine Worte. Sie können die Situation noch ändern. Rückkehr an 
diesem Tag. Nehmen Sie nicht etwas ernstes als einen Witz. Wisse, 
dass niemand den Herrn verspotten kann. Er ist gnädig, aber auch Er ist 
gerecht. Viele werden ein Leben ohne Gott bereuen müssen, aber es 
wird zu spät sein. So ist die Stunde deines aufrichtigen Ja zu Gott 
gekommen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

729 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/8/1993  

Liebe Kinder, ich bin deine unbefleckte Mutter, denn ich kannte die 
Sünde nie. Heute lade ich dich ein, vor allem Bösen zu fliehen und zu 
dem Herrn zurückzukehren, der dich mit Namen kennt. Das große Übel 
der Menschheit ist Sünde. Sei vorsichtig, denn Satan will dich täuschen. 
Passt auf. Bereite dich mit Gebet vor. Nimm dich nicht aus dem Gebet 
zurück, denn das Gebet ist deine Unterstützung. Sie laufen Gefahr, sich 
von der Gnade zurückzuziehen und Gott zu beleidigen. Bemühe dich, 
den Herrn zu lieben und folge seinen Anweisungen. Du bist das Volk des 
Herrn und Er liebt dich. Gott möchte dich retten. Lass dich nicht von 
weltlichen Dingen täuschen. Kehre zu Ihm zurück, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Ich werde dir die Gnade geben, immer dem 
Herrn zu gehören, aber geh vorwärts, geh nicht zurück. Bleibe bei mir, 
und ich werde dich in Mein Unbeflecktes Herz setzen. Sag nein um zu 
sündigen und sage Ja zur Gnade des Herrn. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

730 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1993  

Liebe Kinder, bezeuge die Botschaften, die ich dir bereits übermittelt 
habe, und du wirst sehen, wie viele Gnaden der Herr dir geben wird. Sei 
nicht betroffen. Sei zuversichtlich. Trotz Problemen und Fragen ohne 
Antworten können Sie sicher sein, dass der Herr Sie mit einer 
unbegrenzten Liebe liebt. Die Menschheit ist von Gott abgekommen, und 
so lieben sich die Menschen nicht mehr. Und so lade ich dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung ein, denn nur diejenigen, die sich vom Herzen 
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bekehrt haben, können Gott und den Nächsten lieben. Verschwende 
keine Anstrengung, in allem wie Jesus zu sein. Gott möchte, dass du 
schon hier auf der Erde und später im Himmel glücklich bist. Der Herr ist 
nicht weit von dir. Jubeln. Siehe, der Himmel belebt dich, um vorwärts zu 
gehen und Konstrukteure des Friedens zu sein. Bete und ich werde dir 
die Gnade geben, mehr und mehr im spirituellen Leben zu wachsen. 
Ablehnung von Gewalt. Fliehe vor allem Bösen und kehre zu Gott 
zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Hilf mir weiter. Diejenigen, 
die Mir helfen, werden nicht ohne ihre Belohnung sein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

731 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/14/1993  

Liebe Kinder, du kannst dir nie vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Gehe 
mit meinen Appellen und lebe die Friedensbotschaften, die ich dir 
präsentiere. Ich bin deine Mutter und will dich alle in Mein Unbeflecktes 
Herz. Sei vorsichtig mit den Ideologien der Welt. Gehört nur dem Herrn. 
Gib dich dem, der dich mit Namen kennt. Bete weiter. Vergiss nicht, dass 
der Rosenkranz mein Lieblingsgebet ist. Bete jeden Tag, besonders für 
die Bekehrung von Sündern. Folge mir auf dem Weg der Güte. Einander 
lieben. Die Welt kann der Erlösung ohne Liebe nicht begegnen. Also 
Liebe, wenn du gerettet werden willst. Seid Nachahmer meines Jesus. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

732 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/17/1993  

(in Aracaju für eine Gruppe, die den Dringlichen Appellen gewidmet ist). 
Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Du kannst dir nie 
vorstellen, wie viel ich für dich sorge. Du bist nie alleine in deinem 
Leben, nicht einmal für einen Moment. Freu dich, denn in Meinem 
Herzen ist ein Platz für dich. Folge mir auf dem Weg der Treue und 
Hingabe in die Hände des Herrn. Ich bin deine schmerzhafte Mutter und 
leide unter denen, die leiden. Lass den Willen Gottes in deinem Leben 
verwirklicht werden. Du bist und wirst immer mehr Instrumente des 
Friedens Christi werden. Lass mich dich führen und du wirst das Gewicht 
der Einsamkeit nicht fühlen. Mut. Nach vorne. Gott zählt auf dich. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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733 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/18/1993  

Liebe Kinder, komm zu Mir, die du verfolgt wirst, und ich werde dir die 
Gnade des endgültigen Sieges geben. Heute Abend lade ich dich ein zu 
lieben. Immer lieben. Liebe alle. Lass keine Gefühle des Hasses des 
Verlangens nach Gewalt in deinem Herzen aufkommen. Ich liebe dich 
und möchte dich glücklich sehen, aber wisse, dass das wahre Glück vom 
Herrn kommt. Lass den Herrn also zu deinem Herzen sprechen. 
Überschreite deine Arme nicht. Geh voran durch Gebet und indem du 
das Wort Gottes lebst. Ich komme nicht als Scherz aus dem Himmel. 
Was ich sage, ist ernst. Oh Menschheit, komm schnell zurück, denn dies 
ist die Zeit der Drangsal, und wenn du nicht bekehrt bist, wirst du die 
Last des Schmerzes nicht tragen können. Eine große Strafe ist bereit, 
über die Menschheit zu fallen. Ich leide für das, was dich erwartet. 
Bereuen. Bereuen. Dies ist die Gelegenheit, die Mein Herr dir anbietet. 
Versöhnt euch mit Gott. Lebe in Frieden und in der Freude, die ich dir 
anbiete. Achtung. Jetzt konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

734 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.12.1993  

Liebe Kinder, heute bitte ich dich, freudig die Botschaften zu leben, die 
Mein Herr durch mich übermittelt. Wenn Sie dies tun, können Sie sicher 
sein, dass das Weihnachtsfest reich an Gnade für Sie sein wird. 
Beginne, verklärt zu werden und achte auf dein Leben mit dem Vater. 
Öffne dein Herz für Seine Gnade und kreuze nicht nur deine Arme. Ich 
möchte dir helfen, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht betest. 
Beteilige dich mit Liebe und Freude. Geh und triff meinen Jesus, der zu 
dir kommt und ihn liebt! Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

735 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.12.1993  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme mit großer 
Freude vom Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung 
einzuladen, die nur für jene möglich ist, die sich dem Herrn öffnen und 
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Seine Gnade und seinen Willen annehmen. Mach nicht morgen was du 
heute kannst. Ihre Konvertierung sollte jetzt passieren. Ich bin so lange 
bei dir und du verstehst immer noch nicht. Öffne dein Herz und fühle 
Meine liebevolle Gegenwart. Bete weiter. Verachte das Gebet nicht. Dein 
Leben hat ohne Gebet keine Bedeutung. Bete also, wenn du dem Herrn 
gehören willst. Ein für alle Mal, fliehe vor der Sünde und verachte nicht 
die Gnade, die Mein Jesus dir anbietet. Dieses Weihnachten möchte 
mein Herr dich mit seiner Gegenwart bereichern. Kehre zu Ihm zurück, 
der die Worte des ewigen Lebens hat. Empfange ihn in deinem Herzen 
und antworte auf seinen Ruf mit deinem Ja. Wenn du das tust, wird dein 
Weihnachten anders sein, weil Jesus in deinem Herzen gegenwärtig 
sein wird. Nur in Ihm wirst du dieses Weihnachten wahren Frieden und 
wahre Freude finden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

736 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/1993  

Liebe Kinder, geh mit dem Herrn. Dein Leben hier auf der Erde ist eine 
Pilgerreise und sollte immer den Wunsch haben, dem Herrn zu 
begegnen. Verliere keine Zeit. Kehre zu Ihm zurück, der sieht, was 
verborgen ist und kennt dich mit Namen. Folge mir mit Freude. Wer mir 
folgt, kann nicht traurig sein. Freue dich immer, denn ich bin deine Mutter 
und ich liebe dich. Zieh dich nicht von mir zurück. Weihe dich immer auf 
Mein Unbeflecktes Herz. Wer sich mir hingibt, hat seinen Namen im 
Himmel geschrieben. Lass mich dich führen. Beten. Durch Gebet wirst 
du fähig sein, Meine Liebe zu dir anzunehmen. Heute Abend möge Mein 
Jesus dir die Gnade der Treue zu Seinen Worten ausgießen. Nach 
vorne. Keine Angst. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

737 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/28/1993  

Liebe Kinder, ich bin der himmlische Führer und rufe euch alle zu 
Christus. Mein Jesus zählt auf dich. Er hofft, dass Sie die Ihnen 
anvertrauten Aufgaben erfüllen werden. Der Moment ist gekommen, 
dass du dich dem gibst, der dich liebt und dein großer Freund ist. 
Verschwinde nicht von dem Weg, den ich dir zeige. Fang an mehr und 
mit Freude zu beten. Bete aus deinem Herzen. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Morgen wird es besser sein, denn Gott ist nicht weit von dir 
entfernt. Vertraue auf den, der dich nach Seinem Ebenbild geschaffen 
hat. Lebe und bezeuge Meine Botschaften auch. Ich will dich nicht 
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zwingen. Du bist frei, aber ich bin deine Mutter und ich sage dir; Tu den 
Willen des Herrn, und dir wird nichts fehlen. Jubeln. Ich möchte, dass du 
immer glücklich bist und dass jeder mit mir im Himmel ist. Ich wünsche 
deine Bekehrung und helfe dir, auf Mein Jesus hinzuarbeiten. Also 
verlier nicht den Mut. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  

Botschaften 1994 

1994-1 739- Botschaft  

739 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich lade euch ein, viel vor 
dem Kreuz für den Frieden in der Welt und die Bekehrung der Sünder zu 
beten. Die von Mir vorausgesagten Zeiten sind über dich gekommen, 
und du solltest immer treu im Gebet sein und meine Botschaften leben. 
Versuche, vor allem Bösen zu fliehen und zu dem Herrn 
zurückzukehren, der dich liebt und dich zu Seiner Gnade ruft. Dies ist 
der richtige Zeitpunkt für Ihre Konvertierung. Überschreite deine Arme 
nicht. Geh mit Mir auf den Weg der Demut, des Vertrauens und der 
Bereitschaft, dem Herrn und deinem Nächsten zu dienen. In schwierigen 
Momenten, rufe nach meinem Namen, und ich werde zu dir kommen, um 
dir zu helfen. Ich liebe dich sehr, und deshalb wünsche ich deine 
Rückkehr. Sei deiner Kirche treu. Gehorche dem Nachfolger des Stuhls 
von Peter, Papst Johannes Paul II! Bleibe vereint mit deiner Gemeinde. 
Bete dafür. Sei fest, auch in Schwierigkeiten. Mut. Heute Abend möge 
Mein Herr Sie segnen und alle, die Seinen Willen tun wollen. Möge Er 
jene segnen, die wollen und nicht geholfen werden. Zuletzt möge Mein 
Jesus dich beleben und dir Mut, Gelassenheit und Frieden geben. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

740 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/4/1994  

Liebe Kinder, die günstige Zeit für Ihre Konvertierung ist gekommen. 
Siehe, die Verwirklichung all dessen, was ich in der Vergangenheit 
vorhergesagt habe, ist nahe. Die Zeiten, die ich angekündigt habe, sind 
bereits gekommen. Jetzt, mehr als je zuvor, müssen Sie aufmerksam 
sein. Achtung. Du lebst in einer Zeit großer Gefahr und großer Konflikte. 
Bete, und nur dann wirst du fähig sein, das zu unterstützen, was 
kommen muss. Ich will dich nicht erschrecken, aber was ich sage, ist 
ernst. Verwandle dich jetzt und kreuze nicht nur deine Arme. Bezeuge 
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die Wahrheit, die ich dir erzähle. Lebe die Botschaften, die ich dir bereits 
gegeben habe, und du wirst dein Leben voller Gnaden sehen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

741 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1994  

(in Maceió, als sich rund 100 Personen der Muttergottes geweiht haben). 
. Liebe Kinder, ihr seid die Menschen des Herrn, auserwählt und geliebt 
mit unbegrenzter Liebe. Ich möchte dich mit Fügsamkeit zu Ihm führen, 
der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Ich bitte Sie, den von 
mir angegebenen Weg fortzusetzen. Verschwinde nicht. Freue dich, 
denn du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz. Mein 
Jesus zählt auf dich. Er erwartet deine Rückkehr und dein aufrichtiges 
und mutiges Zeugnis. Keine Angst. Diejenigen, die auf meiner Seite sind, 
brauchen keine Angst zu haben. Gib dich mit ganzer Zuversicht und ich 
werde dir die Gnade geben, Meine Gegenwart in deinem Leben zu 
spüren. Bereue deine Sünden. Versöhne dich mit Gott und deinem 
Nächsten. Die Welt von heute muss die Liebe des Herrn annehmen. Gott 
ruft dich immer dazu auf, auf dem Weg zur Heiligkeit zu gehen. Beten. 
Wenn du mit deinem Herzen betest, wirst du Meine Liebe für dich 
begreifen. Ich will dich nicht verpflichten, aber höre mich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

742 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/8/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bitte dich, den Weg fortzusetzen, 
den ich dir gegeben habe. Öffne dein Herz für mich und du wirst fähig 
sein, Meine Botschaften zu leben und zu bezeugen. Folge Mir auf dem 
Weg der Demut, des Gebets und des Selbstvertrauens. Lass dich nicht 
entmutigen. Sie können sicher sein, dass der Herr Ihren Schmerz in 
Freude verwandeln wird. Bete einfach. Erkenne die Bedeutung des 
Gebets. Wenn du nicht betest, wirst du nicht in der Lage sein, die 
Zeichen Gottes zu verstehen. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als 
die Zeit der Flut. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Morgen wird es 
besser. Ich bin deine Mutter und möchte dich zu meinem Jesus führen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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743 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/10/1994  

Liebe Kinder, heute möchte ich dir ein geistiges Geheimnis offenbaren; 
Wenn du in Prüfungen stark und mutig sein willst, wenn du über das 
Evangelium Meines Jesus sprichst, dann versuche, Meine Appelle zu 
leben und sich selbst besonders durch die Weihe an Mein Unbeflecktes 
Herz zu geben. Mein Jesus hofft, dass du weiterhin in Liebe wandelst 
und dass dein Leben immer reich an Seiner Gegenwart und Seiner 
Gnade ist. Ich liebe dich sehr und möchte dich mit mir im Himmel an der 
Seite der Allerheiligsten Dreifaltigkeit sehen. Mut. Verliere nicht den Mut. 
Forward mit Zuversicht, weil die von Mir vorausgesagten Zeiten 
gekommen sind, und wenn Sie Meine Stimme hören, werden Sie 
siegreich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

744 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/11/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, den Heiligen Rosenkranz 
mit Freude zu beten. Gib jedem ein gutes Beispiel. Sei gut miteinander. 
Liebe alle, auch diejenigen, die dich misshandeln und verfolgen. Bitten 
Sie den Herrn, Ihnen die Gnade zu geben, zu lieben, denn die Liebe ist 
die Verteidigung gegen alle Übel. Ich bin deine Mutter und möchte dir 
helfen. Hör mich. Ich kann dir nicht helfen, wenn du dein Herz nicht 
öffnest. So gib dich Mir mit Freude. Die Welt ist sehr angespannt und 
steht kurz vor großen Katastrophen. Wenn Sie nicht bekehrt werden, 
wird eine große Strafe auf die Menschheit fallen. Wenn du gerettet 
werden willst, höre Mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

745 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/1994  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, so bald wie möglich zum Herrn 
zurückzukehren. Es gibt keine Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheit. 
Jetzt konvertiert werden. Gott erwartet dein aufrichtiges und mutiges 
Zeugnis. Also kreuze deine Arme nicht an. Übernehmen Sie Ihre wahre 
Rolle als Christ. Du wurdest von Gott berufen, um für Sein Königreich zu 
arbeiten. Also, vorwärts mit Freude. Widme einen Teil deiner Zeit dem 
Gebet. Bete, denn nur so wirst du Meine Liebe zu dir erfassen. Ich liebe 
dich so wie du bist und bitte dich, die Botschaften zu leben, die ich dir 
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bereits gegeben habe. Ich komme nicht, um dich zu verpflichten, aber 
was ich sage, ist kein Witz. Viele werden ein Leben ohne Gott bereuen 
müssen, aber es wird zu spät sein. Ich wiederhole, komm jetzt zurück. 
Mein Jesus erwartet dich mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

746 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/1994  

(in Penedo). Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. 
Ich bin auch in besonderer Weise, Königin deines Staates. Heute 
komme ich aus dem Himmel, um dich zu bitten, so bald wie möglich zum 
Herrn zurückzukehren. Ihre Konvertierung sollte jetzt erfolgen! 
Überschreite deine Arme nicht. Weiter mit mir. Lass dich alle zum Herrn 
gehören. Sei deiner Kirche treu. Gehorche dem Papst Johannes Paul II. 
Die Welt wird in einen großen Skandal verwickelt sein, und diejenigen, 
die dem Papst nicht gehorchen, werden es nicht ertragen. Hören Sie 
sich also an, was Ihre kirchlichen Vorgesetzten Ihnen sagen. Nehmen 
Sie mit Freude und Hingabe an der Heiligen Messe teil. Bekennen Sie 
immer, wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihre Seele gereinigt zu haben. 
Finde Zeit zum Beten. Die Welt geht schlecht, weil nur wenige beten. 
Eine große Züchtigung wird über die Menschheit hereinbrechen. Bete 
und bekehre dich. Alles hängt von Ihrer Konvertierung ab. Es ist kein 
Zufall, dass ich vom Himmel komme. Ich liebe dich sehr und möchte dir 
helfen. Öffne deine Herzen für Mich. Gib mir deine Existenz und vergiss 
nicht den Rosenkranz zu beten. Fliehe von Orten, an denen die Würde 
eines Christen entweiht wird. Verzicht auf Rauchen, Alkohol und 
Fernsehprogramme. Fernsehen zerstört Familien. Habe den Mut, auf die 
Sünde zu verzichten. Umarme die Gnade Gottes. Ich will dich immer bei 
mir haben. Lass mich dich führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

747 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/20/1994  

(in Anadia). Liebe Kinder, heute lade ich euch zu einer aufrichtigen 
Bekehrung ein, die nur denen möglich ist, die sich der Gnade des Herrn 
öffnen. Ich liebe dich sehr und möchte dich zu Ihm führen, der die Worte 
des ewigen Lebens hat. Fliehe nicht vor Mir. Ich möchte dir helfen. Du 
lebst in einer Zeit großer Konflikte und der Moment, indem du 
entscheidest, ist gekommen. Gehören nur zu mir, im Gebet, in der 
Demut und in der Selbsthingabe. Die Welt ist schlimmer als in der Zeit 
der Flut, und Sie laufen Gefahr, auf ewig verloren zu sein, wenn Sie nicht 
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bekehrt sind. Kehre so bald wie möglich zum Herrn zurück. Diejenigen, 
die dem Herrn gehören und seinen Willen tun, werden am Tag der Strafe 
verschont bleiben. Ich bin traurig wegen deiner Sünden. Ändere dein 
Leben, bete, liebe und opfere dich dem Herrn. Wenn Sie treu Meine 
Botschaften leben, können Sie sicher sein, dass Ihr Leben voller Segen 
und Gnaden sein wird. Akzeptiere mich. Ich will dich so wie du bist, auch 
mit deinen Fehlern. Ich liebe dich und will jeden von euch mit mir im 
Himmel. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

748 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/22/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Himmels. Heute lade ich Sie ein, 
den Heiligen Rosenkranz mit Freude zu beten. Durch den Rosenkranz 
wird die Welt wieder Frieden haben. Bete häufig, vor allem in der 
Familie. Geh nicht vom Gebet weg. Mut. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten, aber verliere nicht den Mut. Ich liebe dich und bin an 
deiner Seite. Verliere keine Zeit. Die günstige Zeit für Ihre Konvertierung 
ist gekommen. Überschreite deine Arme nicht. Ich möchte dir helfen, 
aber gib dich Mir. Die Welt steht vor großen Gefahren, und Sie laufen 
Gefahr, vom Herrn wegzugehen. Passt auf. Sei vorsichtig mit denen, die 
Lehren verkünden, die der Lehre der Kirche widersprechen, und im 
Gegensatz zu dem, was der Nachfolger Petri, Papst Johannes Paul II., 
Gepredigt hat. Jeder ist der Kirche treu, treu zu Meinen Botschaften. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

749 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/25/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. In diesem Moment lade 
ich Sie ein, die Nachrichten, die ich bereits übermittelt habe, treu zu 
leben. Ich will dich nicht zwingen, aber öffne dein Herz für Mich und 
akzeptiere Mich. Du bist in den Augen des Herrn wertvoll, und Er liebt 
dich. Verlass dich nicht von Seiner Gnade. Immer vorwärts und mit 
Freude. Ich will nicht, dass du traurig bist. Wisse, dass aus deinem 
Schmerz eine große Freude wird. Ich bin deine Mutter und werde dich 
nicht im Stich lassen. Höre die Stimme des Herrn, der zu deinem Herzen 
spricht. Gehorche deiner Kirche. Liebe den Papst. Achte auf die Appelle 
der Kirche Jesu. Höre was deine kirchlichen Vorgesetzten zu dir sagen. 
Dein Gehorsam wird ein Trost für Mein Unbeflecktes Herz sein. 
Rückkehr! Der Herr erwartet dich. Beten. Das Gebet ist die Ressource, 
die ich dir anbiete, um dich zu bekehren, also bete. Dies ist die 
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Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

750 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/1994  

(in Marimbondo). Liebe Kinder, ich habe es eilig. Ich bitte Sie, dass Sie 
nicht für morgen aufbrechen, was Sie heute tun können. Für Zweifel und 
Ungewissheiten ist keine Zeit mehr. Kehre zu dem Herrn zurück, der 
dich liebt und dich mit Namen kennt. Jesus ist traurig wegen deiner 
Sünden. Versöhnt euch mit Ihm. Bereue, wenn du gerettet werden willst. 
Ich komme nicht als Scherz aus dem Himmel. Ich bin deine Mutter und 
bin traurig darüber, was dich erwartet. Achtung. Bete und sei 
aufmerksam. Der Teufel ist stark und weiß dich zu täuschen. Die Waffen, 
die ich dir anbiete, um dich vor den Angriffen des Feindes zu schützen, 
sind die Heilige Schrift, der Rosenkranz, die Beichte, der Gehorsam 
gegenüber der Heiligen Kirche und die Weihe an Mein Unbeflecktes 
Herz. Ich weiß, dass du viele Schwierigkeiten hast, aber verlier kein 
Herz. Stell dich den Händen des Herrn. Geh immer zu Ihm, der dein 
Weg, Wahrheit und Leben ist. Geh weiter auf dem Weg zur Heiligkeit. 
Verlassen Sie nicht die Straße, auf die ich hingewiesen habe. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Ich wiederhole; 
konvertiert werden, konvertiert werden, konvertiert werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

751 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.01.1994  

Liebe Kinder, ich bitte dich, vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz. 
Vertraue dich Mir an. Nur diejenigen, die sich Mir weihen, werden fähig 
sein, das zu unterstützen, was kommen muss. Keine Angst. Jetzt 
konvertiert werden. Alles hängt von Ihrer Konvertierung ab. Kehre zu 
Meinem Jesus zurück, der dich mit der ungeheuren Liebe des Vaters 
erwartet. Verschwinde nicht. Beten! Du kannst niemals dein Leben ohne 
Gebet ändern. Du solltest einen Teil deiner Zeit dem Gebet widmen. 
Passt auf. Der Teufel will Meine Pläne zerstören. Hör genau zu, was ich 
sage. Fliehe vor allem Falschen und lebe in der Wahrheit, denn Jesus ist 
die Wahrheit und nur Er wird dich befreien. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1994-2 752- Botschaft  
 

752 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/1/1994  

Liebe Kinder, seid konvertiert. Der Herr erwartet deine Bekehrung. 
Diejenigen, die auf mich hören, werden die Privilegierten sein, die 
Freude am Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens 
erfahren werden. Höre mir weiter zu und bezeuge die Botschaften, die 
ich dir bereits übermittelt habe. Sei zuversichtlich. Verschwinde nicht. 
Mein Jesus erwartet dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters. 
Beten. Wisse, dass dein Leben ohne Gebet nicht wachsen und Früchte 
tragen kann. Widme dich dem Gebet und du wirst sehen, wie viele 
Gnaden der Herr dir geben wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

753 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/3/1994  

Liebe Kinder, lass dich von Satan nicht täuschen. Bete, tu Buße, höre 
mit Liebe auf Meine mütterlichen und besorgten Botschaften. Ich 
spreche zu dir, weil ich deine Mutter bin und möchte, dass du immer in 
Mein Unbeflecktes Herz gegenwärtig bist. Höre, was ich dir sage, und 
Jesus wird dein Leben segnen. Dies ist die Zeit, die ich dir in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe. Passt auf. Lass dich von Mir führen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

754 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/5/1994  

Liebe Kinder, du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz 
und du hast nichts zu fürchten. Vertraue auf meinen besonderen Schutz. 
Wie nie zuvor laufen Sie Gefahr, verloren zu gehen. Die Welt reist Tag 
für Tag in einen großen Abgrund. Ich bin deine Mutter und möchte dir 
helfen. Ich bitte dich, mir deine Existenz zu geben. Ich möchte dich zu 
Ihm bringen, der dich mit Namen kennt und die Worte des ewigen 
Lebens hat. Bete weiter. Ohne Gebet verliert das christliche Leben 
seinen Wert und seine Wirksamkeit. Bete jetzt vor allem. Bete für dich 
selbst und für andere. Bete für Bischöfe und Priester. Die Handlung des 
Teufels wird viele dazu bringen, den wahren Glauben zu verlieren. Lass 
den Materialismus nicht dein Herz übernehmen. Sucht vor allem und vor 
allem anderen nach dem, was vom Herrn ist. Ich will dich nicht 
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verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Umgewandelt werden. Viele 
Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

755 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich bitte Sie, vor der Sünde zu fliehen 
und sich der Gnade des Herrn anzuschließen. Die Zeit der Drangsal 
nähert sich. Was ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird 
passieren. Komm näher zu Meinem Jesus, der dich animieren wird, 
vorwärts zu gehen und dir mit seiner Gnade zu helfen. Überschreite 
deine Arme nicht. Hilf mir. Versöhnt euch mit Gott und mit eurem 
Nächsten. Übernatürliche Liebe ist deine Verteidigung gegen alles und 
jedes Übel. Bete weiter. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Siehe, der Herr bietet dir eine Gelegenheit zu entscheiden. Lass 
dich von Seinen Händen führen. Mut. Verliere nicht den Mut. Ich bin bei 
dir. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

756 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich bitte dich, dich von allem 
zurückzuziehen, was dein spirituelles Leben beeinträchtigen könnte. 
Lehne Gewalt ab und nimm Frieden an. Ich bin deine Mutter und möchte 
dich zu Ihm führen, der dein einziger und einziger Erlöser ist. Achte auf 
mich. Treue leben Meine Nachrichten. Wenn Sie das tun, wird Mein Herr 
Sie segnen und Ihnen zurückzahlen. So ist deine Stunde gekommen. 
Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

757 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/12/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, euch Jesus zu geben, der 
euer barmherziger Erlöser ist. Gib dich dem, der dich liebt und dich mit 
Namen kennt. Mein Herr erwartet dein Ja zu seinem Aufruf zur 
Bekehrung. Öffne dein Herz für Seine Gnade. Die Welt geht weiter in 
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einen großen Abgrund. Die Stunde ist gekommen, in der du dich 
bekehrst und deine Rolle als wahrer Sohn Gottes einnimmst. Sei 
vorsichtig mit den Schlingen des Teufels. Er weiß dich zu täuschen. 
Beten. Lass das Böse dein Gebet nicht verunreinigen. Gehören dem 
Herrn. Sei mein im Gebet, in Demut und in der Gabe des Selbst. Wenn 
Sie das tun, wird Ihr Leben in der Gegenwart Gottes reich sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

758 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/15/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Heute Abend laden Sie ein, 
sich in die Hände Meines Jesus zu geben, der Worte des ewigen Lebens 
hat. Versuche in dieser Zeit der Gelegenheit in allem wie Mein Jesus zu 
sein. Lass dich nicht von der Sünde vom Herrn wegführen. Gebe Wert 
auf das Gebet. Diejenigen, die nicht beten, sind nicht in der Lage, die 
Zeichen des Herrn zu verstehen. Diejenigen, die nicht beten, sind wie ein 
wandernder Reisender, ohne Ziel und nicht wissend, wo er ankommen 
wird. Bete also, und du wirst fähig sein, Meine Liebe anzunehmen. Liebe 
jeden. Akzeptiere Meine mütterlichen und beschäftigten Nachrichten. Ich 
liebe dich und bin bei dir. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Vertraue auf 
den Herrn, denn Er wird dir vertrauen, besonders dir, der auf ihn hört. 
Umgewandelt werden. Mein Herr erwartet deine Bekehrung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

759 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.02.1994  

(in Paulo Jacinto). Liebe Kinder, seid gut miteinander. Der Herr liebt dich, 
denn Er hat dich zu seinem Ebenbild gemacht. Verzichte auf alles, was 
dich von der Gnade des Herrn wegführt. Öffne dein Herz und lass dich 
von Mir leiten. Ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem 
Himmel, um dir wahren Frieden zu bieten. Werden Sie nicht zu 
Instrumenten des Feindes. Sei dir bewusst, dass die Welt ohne Frieden 
dem Herrn nicht begegnen wird. Ich wiederhole; Frieden, Frieden, 
Frieden. Lass dein Leben mehr vom Herrn reden als von deinen Worten. 
Beten. Die Welt braucht Frieden und Frieden wird kommen, wenn du 
dich entscheidest zu beten. Sei ehrlich in deinen Handlungen. Der Herr 
erwartet dein Ja zu seinem Ruf. Gehe zu ihm, der dein alles ist. Ich kann 
dich nicht verpflichten, aber lass dich mit Fügsamkeit führen. Ich brauche 
dich. Höre mich mit Aufmerksamkeit. In diesem Moment segne ich euch 
alle und alle, die in ihren Herzen anwesend sind. Dies ist die Botschaft, 
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die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

760 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.02.1994  

(Weihe von zwei Gruppen von Pilgern). Liebe Kinder, Freue dich mit mir, 
denn du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz. Ich 
bitte dich, immer Meinen Worten treu zu sein, denn ich möchte dich zu 
Ihm führen, der Worte des ewigen Lebens hat. Lassen Sie sich nicht 
durch Schwierigkeiten entmutigen, sondern haben Sie Mut, Glauben und 
Hoffnung. Ich liebe dich und will dich immer in meinem Herzen, also bitte 
ich dich, gib mir deine Existenz. Tag für Tag geht die Welt in einen 
großen Abgrund, und wenn du nicht bekehrt wirst, wenn du nicht betest, 
wird die Strafe kommen. Bete also, ändere dein Leben und gib dich mir 
durch deine Weihe. Ich bin glücklich, wenn du dich Mir weihst. Heute 
Abend lade ich dich auch ein, zur Beichte zu gehen. Die Beichte ist die 
große Gnade. Der Herr bietet dir an, dich mit ihm und mit deinem 
Nächsten zu versöhnen. Und nehmen Sie an der Heiligen Messe teil. 
Gehen Sie zu Meinem Jesus, der Sie mit offenen Armen erwartet. Ich 
segne euch alle hier und diejenigen, die in ihren Herzen sind, endlich 
alle. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

761 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.02.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich bin immer an 
deiner Seite, auch wenn du Mich nicht siehst. Heute Abend lade ich Sie 
ein, viel vor dem Kreuz für den Frieden in der Welt und für die 
Bekehrung aller Sünder zu beten. Vertraue dem Herrn, der ein 
Vorsehungsvater ist und niemanden im Stich lässt. Der Herr ruft dich zu 
Seiner Gnade. Umgewandelt werden. Akzeptiere die Friedensbotschaft, 
die ich dir anbiete. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, ist 
ernst. Männer und Frauen müssen die Liebe des Herrn annehmen, denn 
nur so kann der Friede auf der ganzen Erde herrschen. Beten! Versöhnt 
euch mit Gott. Öffne dein Herz. Bezeuge mit Freude das Evangelium von 
meinem Jesus und du wirst gerettet werden. Überzeuge dich vor allem 
mit deinem eigenen Leben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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762 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/25/1994  

Liebe Kinder, passt auf. Lassen Sie sich nicht von denen führen, die 
Lehren gegen Mein Jesus und Seine Kirche präsentieren. Hören Sie den 
Nachfolger von Peter, Papst Johannes Paul II. Sei des Herrn in Treue zu 
seinen Lehren, indem er seine Worte lebt und vor allem im Zeugnis. 
Diejenigen, die dem Herrn gehören, sollten Ihm bezeugen. Fliehe vor der 
Sünde und umarme die Gnade Gottes mit Freude. Akzeptiere auch die 
Nachrichten, die ich dir gebe. Wenn du alles lebst, was ich frage, kannst 
du sicher sein, dass dein Platz im Himmel für dich reserviert ist. 
Umgewandelt werden. Ich will dich so wie du bist, aber arbeite an dir 
selbst, um perfekt zu werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

763 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/26/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Du kannst dir nie 
vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Wenn du es verstehen würdest, 
würdest du vor Freude weinen. Ich lade dich jetzt ein, in der Gnade 
Meines Jesus zu leben. Er erwartet große Dinge von dir. Überschreite 
nicht nur deine Arme. Mein Jesus zählt auf dich. Sag nicht einfach, dass 
du von Christus bist, sondern zeige es durch deine Taten und Worte. Sei 
Zeuge der Wahrheit, die Mein Sohn dir in seinem Evangelium mitgeteilt 
hat. Gott verpflichtet dich nicht, denn du bist frei, aber als Mutter frage 
ich dich; Tu den Willen Meines Jesus: höre seine Worte, die sich 
orientieren und retten. Beten. Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet. 
Sei nicht in Sünde stecken. Wisse, dass diejenigen, die nicht beten, 
niemals in der Gnade des Herrn wachsen können. Bete, bete, bete. Die 
Welt steht unter starkem Stress und geht in Richtung einer Katastrophe. 
Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, wird passieren. 
Umgewandelt werden. Wenn Sie sich bekehren, wird die Welt wieder 
Frieden haben. Ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom 
Himmel, um zu sagen; Frieden, Frieden, Frieden. Akzeptiere mich. Sei 
zu Mir bekehrt und ich werde dich zu Ihm führen, Der die Worte des 
ewigen Lebens ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-3 764- Botschaft  
 

764 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/3/1994  
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Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, aus dem Herzen zu beten, denn 
wer ganz von ganzem Herzen betet, freut sich über den Herrn. Geh nicht 
vom Gebet weg, sondern suche immer einen Moment, um mit dem Herrn 
zu sprechen, der dich immer mit der intensiven Liebe des Vaters 
erwartet. Die Welt läuft nicht gut, denn es gibt wenige, die aufhören zu 
beten. Wenn Männer und Frauen ihr Leben nicht ändern, wird sich eine 
große Strafe nicht verzögern, um auf die Menschheit zu fallen. Ich bin 
deine Mutter und weiß was dich erwartet. Passt auf! Hör mich! Ich 
möchte dir helfen. Bete, bete, bete. Ich bin glücklich mit Ihrer 
Anwesenheit hier heute Abend, und vor allem bin ich glücklich mit der 
Gegenwart Meiner Ordensleute und derer, die den Weg des Herrn 
suchen. Ich möchte dir sagen, Meine Töchter, dass du in Meinem 
Herzen bist, und du hast nichts zu fürchten. Mut. Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

765 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1994  

(in Aquidaba). Liebe Kinder, beeilt euch euren Umbau. Die Zeit, die der 
Herr für deine Bekehrung anbietet, geht bereits zu Ende. Verliere keine 
Zeit. Geh zu dem Herrn, der dich mit der unermesslichen Liebe des 
Vaters liebt. Ich möchte dir helfen, aber ich kann dir nicht helfen, wenn 
du nicht zu Mir konvertiert bist. Sei nur mein im Gebet, im Gehorsam und 
im Vertrauen. Jesus ist traurig wegen deiner Sünden. Umgewandelt 
werden. Lass die Hände des Herrn dich führen. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre mich. Sei meinen Worten treu. Bete, ändere dein 
Leben, entkomme der Unmoral. Sei treu zu meinem Jesus. Lass Satan 
dich nicht täuschen. Öffne dein Herz Mir, und ich werde dich zu Ihm 
führen, der sieht, was verborgen ist, und dich mit seinem Namen kennt. 
Höre deine Kirche. Gehorche dem Papst, gehorche den Bischöfen und 
den Priestern. Du kannst nicht sagen, dass du vom Herrn bist, wenn du 
deiner Kirche nicht gehorchst. Wer die Appelle der Kirche hört, hört die 
Appelle Gottes, denn Gott spricht immer durch Seine Diener. Also sei 
aufmerksam. Ich werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Mut, sei 
nicht entmutigt. Sei zuversichtlich, dass das Morgen besser wird, denn 
der Herr ist mit dir. In diesem Moment segne ich euch alle, eure Familien 
und diejenigen, die in ihren Herzen hier sind. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

766 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/5/1994  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/765&usg=ALkJrhgxrUKLtJV1-eXeCnKV3UvV9ZvIeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/765&usg=ALkJrhgxrUKLtJV1-eXeCnKV3UvV9ZvIeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/766&usg=ALkJrhjcebIWcktulabf-R1VNT6F9jYRjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/766&usg=ALkJrhjcebIWcktulabf-R1VNT6F9jYRjQ


Liebe Kinder, Mut! Sei zuversichtlich! Ich bin deine Mutter. Verliere nicht 
den Mut. Ich bin bei dir. Gib mir deine Existenz. Ich möchte dich zu Ihm 
führen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Überschreite 
deine Arme nicht. Beten. Höre meine mütterlichen und besorgten 
Appelle. Wenn du tust, was ich verlange, kannst du sicher sein, dass 
dein Leben mit Gnaden des Herrn erfüllt wird. Die Welt geht auf den 
Weg zur Verderbnis und Selbstzerstörung. Siehe, die günstige Zeit für 
deine Bekehrung ist gekommen. Sei des Herrn. Sei mein im Gebet und 
lebe das Evangelium. Kehre schnell zum Herrn zurück. Für Zweifel und 
Ungewissheiten ist keine Zeit mehr. Jetzt konvertiert werden. Wenn Sie 
sich nicht bekehren, wird die Menschheit eine große Strafe erleiden. 
Passt auf. Die Zeit für Sie Umwandlung ist zu Ende. Nach vorne. Der 
Herr erwartet dich. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

767 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/8/1994  

Liebe Kinder, kehre zu Ihm zurück, Der dich nach Seinem Ebenbild 
geschaffen hat. Fliehe vor falschen Lehren und sei dem Herrn treu. Lass 
Satan dich nicht täuschen. Bete, ändere dein Leben und lebe das 
Evangelium Meines Jesus mit Freude. Sie können sicher sein, dass, 
wenn Sie konvertieren, die Welt in den Frieden zurückkehren wird. Mein 
Jesus, Friedefürst, möchte dir wahren Frieden bieten, aber akzeptiere 
ihn in deinem Leben. Wenn Sie dies tun, werden Sie sehr glücklich sein. 
Höre die Stimme des Herrn, der dich zu Seiner Gnade ruft. Menschheit, 
zurück. Verschwinde nicht. Wer Sie alle ist, erwartet Sie mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Mut. Nach vorne. Ich bin an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

768 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/10/1994  

(in Aracaju). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich immens 
und bitte dich, mir weiterhin durch deine Gebete zu helfen. Sie können 
sicher sein, dass Ihre Namen in Mein Unbeflecktes Herz eingraviert sind. 
Keine Angst. Ich brauche dich. Fahre mit Mir fort, fahre mit Jesus fort. 
Wenn Sie sich selbst voll vertrauen, können Sie zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens beitragen. Der Sieg des Herrn ist auf dem Weg. 
Mein Jesus, der Friedefürst, möchte in deinem Herzen regieren. Mut. Du 
bist nicht allein. Geben Sie Ihren Beitrag für Männer und Frauen mit 
einer aufrichtigen Bekehrung zum Herrn zurück. Beten. Tun Sie Buße, 
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gehen Sie zurück zu den Geboten des Herrn und seiner Kirche. Und 
vorwärts mit Freude. Wenn du fällst, verliere die Hoffnung nicht, rufe 
Meinen Namen an, und ich werde kommen, um dir zu helfen. Danke für 
deine Anwesenheit in der Gegenwart meines Jesus. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

769 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/12/1994  

Liebe Kinder, Mut. Lassen Sie sich von Ihren Schwierigkeiten nicht 
entmutigen. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Heute Abend 
lade ich dich zum innigen Gebet ein, denn nur so wirst du die Gegenwart 
Meines Jesus spüren. Folge Mir weiterhin auf dem Weg der Liebe. Wenn 
du deinen Nächsten liebst, wird der Herr dich und deine Projekte 
segnen. Vorwärts ohne Angst. Bete den Rosenkranz. Lebe Meine 
Nachrichten und bezeuge sie. Durch sie möchte ich dich zu einem 
brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Sei ehrlich in 
deinen Handlungen. Sei Nachahmer meines Jesus und du wirst gerettet 
werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

770 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/15/1994  

Liebe Kinder, betet! Wisse, dass Gebet wichtig ist, denn nur so wirst du 
in der Lage sein, Meine Gegenwart in deinem Leben zu spüren. Mut. 
Verlassen Sie die Schwierigkeiten nicht. Habe unbegrenztes Vertrauen 
in Jesus. Gib dich Ihm, Der die Worte des ewigen Lebens hat. Ich kenne 
deine Leiden, aber ich wiederhole, verliere nicht den Mut. Ich bin deine 
Mutter und möchte dir helfen. Biete dein ganzes Leben Gott an, auch mit 
den Sorgen und Schwierigkeiten, denn der Herr wird all dies in Freude 
verwandeln. Sagen Sie allen, dass es notwendig ist, zu beten und Buße 
zu tun, denn nur so wird die Welt wieder Frieden haben. Ich bin die 
Königin des Friedens. Ich möchte dir wahren Frieden anbieten. Komm zu 
mir und ich werde dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit und 
dein Leben ist. Möge deine Liebe zu Jesus Tag für Tag wachsen, denn 
Er liebt dich und will dich im Himmel. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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771 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.03.1994  

Liebe Kinder, ich wünsche, dass du mir weiterhin durch Gebete und 
Opfer hilfst. Auch und in besonderer Weise wünsche ich, dass sich eine 
große Anzahl von Gläubigen meinem Unbefleckten Herzen weiht, denn 
die Hingabe an mich ist eine Impfung, die Mein Herr dir anbietet, um all 
die Übel zu bekämpfen, die aufkommen werden. Verliere keine Zeit. 
Kehre zu dem Herrn zurück, der dich liebt und mit großer Freude auf 
dich wartet. Beten. Sei gut zueinander und zu jedem. Versuche, 
Nachahmer meines Jesus zu sein. Mut. Vorwärts, denn du bist nicht 
allein. Ich liebe dich und bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

772 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1994  

(Fest des heiligen Joseph). Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, 
den heiligen Josef in jedem Augenblick deines Lebens nachzuahmen. 
Tue alles zur Ehre des Herrn in deinen Worten und Taten. Sei ehrlich vor 
Gott und Menschen. Opfere den Herrn nicht mit deinen Sünden, sondern 
suche in allem, um Ihm ähnlich zu sein, der dich liebt und dich mit 
Freude erwartet. Seid auch Männer und Frauen des Gebetes. So wird 
dein Leben reich sein an der Gegenwart und den Gnaden Gottes. Lass 
dich nicht von den Dingen dieser Welt täuschen, denn all dies wird 
vergehen. Nur mit dem Herrn wird deine Freude ewig sein! Ich liebe dich 
und hoffe, dass jeder von euch mit mir im Himmel sein wird. Mut. Lass 
dich nicht aus der Ruhe bringen. Beweise meine Botschaften an alle, die 
sie noch nicht kennen. Hilf mir. Wenn du bekehrt bist, kannst du sicher 
sein, dass der Herr dich segnen und dich großzügig belohnen wird. 
Mögen deine Familien immer gesegnet sein und möge der Schutz des 
heiligen Josef immer in deinen Häusern sein. Noch einmal bitte ich Sie, 
Ihre Familie dem heiligen Josef zu weihen. Heute Abend möge der Herr 
dich mit Frieden erfüllen, damit du in Seiner Gnade wachsen kannst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

773 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.03.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und das Verlangen hast, dich mit 
mir im Himmel zu sehen. Du kannst dir nie vorstellen, wie sehr ich dich 
liebe. Ich habe dir viele Dinge zu sagen, und darum bitte ich dich, mir 
deine Existenz zu geben. Folge Mir weiterhin auf dem Weg der Liebe. 
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Liebe immer, und lass keinen Hass in dein Herz eindringen. Beten! Ohne 
Gebet kannst du die Dinge des Himmels nicht verstehen. Möge das 
Gebet den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. Sei gehorsam! 
Dein Gehorsam ist ein Trost für Mein Unbeflecktes Herz. Wenn du dein 
Herz dem Herrn gibst und sein Evangelium lebst, kannst du sicher sein, 
dass die Welt wieder Frieden haben wird. Mut. Ich möchte dir helfen, 
aber höre mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

774 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.03.1994  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich liebe dich und bin an deiner Seite. Du bist 
mir wichtig und ich sage dir, dass du, einer nach dem anderen, vom 
Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt wirst. In diesem 
Augenblick bitte ich dich um deine Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. 
Wer sich Mir weiht, hat seinen Platz im Himmel garantiert. Ersparen Sie 
sich keine Mühe in Richtung Christus zu reisen. Er wartet mit offenen 
Armen auf Sie. Sei zuversichtlich. Couragiert sein. Achte auf meine 
Worte. Höre was deine kirchlichen Vorgesetzten zu dir sagen. Ich will 
nicht zwingen, sondern folgsam von Mir geführt werden. Heute Nacht 
segne ich euch, die hier gegenwärtig sind und diejenigen, die sich in 
ihren Herzen meinem Unbefleckten Herzen weihen werden. Freue dich, 
dass deine Namen bereits im Himmel geschrieben sind. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

775 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/26/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, das Evangelium Meines 
Jesus treu zu leben. Lies jeden Tag eine Passage des Evangeliums und 
lass das göttliche Wort dein Herz verändern. Sei des Herrn. Gib dein 
Leben Ihm, der dich liebt und weiß, dass du ein Name bist. Akzeptiere 
die Friedensbotschaft, die ich vorschlage. Couragiert sein. Liebe die 
Wahrheit und dein Leben wird mehr vom Herrn sprechen als deine 
Worte. Lassen Sie sich von den täglichen Schwierigkeiten nicht 
entmutigen. Sei zuversichtlich. Glaube an Gott und kehre zu Ihm zurück. 
Liebe Ihn, denn Er liebt dich immens. Ich bin deine Mutter und du weißt, 
wie sehr eine Mutter deine Kinder liebt. Akzeptiere mich. Sei mein Mit 
Freuden. Ich will dich nicht weit von mir. Kommen Sie! Ich möchte dich 
zur Erlösung führen. Jesus ist traurig wegen des Ungehorsams der 
Menschen. Kehre zu Ihm zurück. Keine Angst. Er ist dein großer Freund. 
Er ändert sich nicht. Vertrauen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
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Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

776 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/29/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Heute Abend lade ich dich 
ein, freudig die Botschaft von Frieden, Liebe und Bekehrung zu leben, 
die ich dir anbiete. Überschreite nicht deine Arme, sondern nimm freudig 
meinen mütterlichen und besonnenen Appell an. Sei nicht untreu. 
Glauben Sie fest, dass Frieden möglich ist. Männer und Frauen müssen 
nur bekehrt werden. Während der Leihzeit versucht zu leben, wandte 
sich an die Dinge des Herrn. Fliehe vor jeder Art von Bösem. Umarme 
die Gnade meines Herrn. Vorwärts mit Mut. Verwandle dich und du wirst 
sehen, dass deine Belohnung im Himmel groß sein wird. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-4 777- Botschaft  
 

777 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide an den Sünden der 
Menschen. Ich leide an dem Unglauben so vieler Kinder, die bewusst auf 
den Abgrund zusteuern. Heute lade dich ein, Meine Liebe in deinem 
Herzen zu spüren. Sie können sicher sein, dass ich Sie liebe und Ihnen 
meinen besonderen Mutterschutz bieten möchte. Geh mit mir. Sei nur 
vom Herrn. Lass die Sünde nicht dein Herz einnehmen. An diesem 
Karfreitag möchte ich deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Ich 
möchte das Gewicht, das du trägst, aufleben lassen, aber ich bitte dich, 
zu Meinem Jesus zurückzukehren, der am Kreuz für dich gestorben ist. 
Betet vor dem Kreuz für die Rettung der Welt und für die Bekehrung 
derer, die weit von Gott entfernt sind. Deine Sünden gehen weiter zu 
Christus, aber dein Gehorsam und deine Zuversicht sind ein Motiv der 
Freude für Mein Jesus. So konvertiert werden, konvertiert werden, 
umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

778 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/2/1994  
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Liebe Kinder, du bist mir wichtig und ich möchte dich zu Ihm führen, der 
dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Verschwinde nicht. Ich 
wünsche, dass dein Leben reich mit der Gegenwart Meines Jesus ist. 
Fliehe vor der Sünde und kehre zur Gnade des Herrn zurück. Ich will 
dich nicht zwingen. Du hast Freiheit, aber du musst den Willen des Herrn 
tun. Mein Jesus ist dein großer Freund. Er allein täuscht nicht und 
enttäuscht nicht. Er vertraut auf dich und du solltest auf ihn vertrauen. 
Bemühe dich, in allem wie Jesus zu sein. Beten. Diejenigen, die nicht 
beten, sind nicht in der Lage, die Zeichen vom Himmel zu verstehen und 
zu akzeptieren. Wisset ihr alle, dass der Tag kommen wird, an dem viele 
für ein Leben ohne Gott Buße tun müssen, aber es wird zu spät sein. 
Jetzt ist es an der Zeit, dass du dich bekehrst und ich sage dir, dass 
diese Zeit zu Ende geht. Jetzt konvertiert werden. Lass es nicht morgen 
los. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

779 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1994  

Liebe Kinder, siehe, der günstige Moment ist gekommen, indem Männer 
und Frauen durch eine Bekehrung des Herzens zum Herrn zurückkehren 
sollten. Du solltest den Herrn in deinem Herzen annehmen. Er liebt dich 
und erwartet deine Rückkehr. Mein Jesus, Licht der Welt, möchte mit dir 
auf dieser irdischen Pilgerreise reisen. Also Mut. Keine Angst. Sei gut 
miteinander. Lass dein Leben von Ihm geleitet werden, der die Worte 
des ewigen Lebens hat. Umgewandelt werden. Möge dein Geschenk an 
den Herrn frei sein. Ich weiß, dass du Freiheit hast, aber das Beste für 
dein Leben ist, den Willen deines Schöpfers zu tun. Ich liebe dich und 
bin an deiner Seite. Sei zuversichtlich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

780 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/5/1994  

Liebe Kinder, ihr seid das Volk Gottes, und Er liebt euch. Halte dich an 
Ihn, der Worte des ewigen Lebens hat und dich mit Namen kennt. Ich 
komme freudig vom Himmel, um dich zu bitten, durch eine aufrichtige 
Bekehrung zum Herrn zurückzukehren. Gib allen ein gutes Beispiel und 
sei nicht durch Sünde verunreinigt. Gott liebt dich wie du bist und du 
kannst ihn nicht verlassen. Beten. Ohne Gebet kann man nicht in der 
Gnade des Herrn wachsen. Mut. Vertrauen. Glaube, dass aus all deinem 
Schmerz eine große Freude entstehen wird. Sei den Lehren Meines 
Jesus treu. Sei dem Papst, den Bischöfen und Priestern treu. Geh mit 
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deiner Kirche. Die Kirche ist für dich eine Mutter, die dich im Glauben 
erzieht und dich zum wahren Glück führt. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

781 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich bitte dich, freudig Seine Existenz 
Ihm zu geben, der alles ist, denn ohne Ihn bist du nichts und kannst 
nichts tun. Sei zuversichtlich. Seien Sie sicher, dass die Welt wieder 
Frieden haben wird, wenn Sie sich bekehren. Sicher sein. Zögere nicht. 
Bete und lebe freudig das Evangelium Meines Jesus. Freut euch mit 
Hingabe an der heiligen Messe und kehrt durch Beichte zu Gott zurück. 
Bekenntnis ist notwendig für deine Erlösung, denn es ist eines der 
Sakramente, die von Meinem Sohn eingesetzt wurden, um dich mit Ihm 
zu versöhnen. Also sei vorsichtig, besonders du, die nicht gerne zur 
Beichte gehen. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Lass mich dich 
führen. Umgewandelt werden. Wenn Sie nicht konvertiert sind, können 
Sie sicher sein, dass eine große Strafe für die Menschheit kommen wird. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

782 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/12/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte dich zu Ihm führen, der 
die Worte des ewigen Lebens hat. Lass dich nicht von deinen täglichen 
Schwierigkeiten entmutigen, aber sei mutig und vertraue Christus an, der 
dich liebt und dein großer Freund ist. Ich komme vom Himmel, um dir zu 
sagen, dass du beten musst und den Willen des Herrn akzeptieren 
musst. Wenn Männer und Frauen nicht bekehrt werden, wird die 
Menschheit weiterhin von ihrem Schöpfer fliehen. Also zurück, zurück. 
Ich möchte dir helfen. Gib dich Mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

783 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/1994  
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Liebe Kinder, heute Abend lade ich Sie ein, sich dafür zu interessieren, 
das Wort Gottes zu lesen und es täglich zu leben. Seien Sie mutige 
Verteidiger des Evangeliums von meinem Jesus. Schließen Sie Ihre 
Augen für die leichten Verführungen der Welt und kehren Sie zu dem 
Herrn zurück, der Sie erwartet. Verschwinde nicht von der Straße, die ich 
dir zeige. Du bist mir wichtig und ich möchte dich auf dem Weg von 
Grace führen. Mut. Die von mir seit Jahrhunderten vorhergesagte Zeit ist 
gekommen. Verschwinde nicht. Der Herr geht mit dir. Beten. Gib mir all 
deine Sorgen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

784 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte Sie, den Weg 
fortzusetzen, den ich Ihnen gezeigt habe, denn nur so werden Sie in der 
Lage sein, Ihre wahre Rolle als katholische Christen wahrzunehmen. Ich 
will dich nicht verpflichten, aber ich habe es eilig und bitte dich, meinen 
Worten treu zu sein. Gott will, was gut für dich ist und schickte mich zu 
dir. Mut. Vorwärts mit Freude. Wenn Sie das Evangelium Meines Jesus 
treu leben, wird die Welt wieder Frieden haben. Beten. Nur im Gebet 
wirst du Antworten auf all deine Fragen finden. Ich komme, um dir zu 
helfen. Gib dich mir hin. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

785 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/19/1994  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. 
Wenn Sie sich vorstellen würden, wie sehr ich Sie liebe, würden Sie vor 
Freude weinen. Ich komme heute Abend aus dem Himmel, um dich zu 
bitten, zu dem Herrn zurückzukehren, der dich liebt und dich mit offenen 
Armen erwartet. Sei ehrlich in deinen Handlungen. Bezeuge, dass du 
vom Herrn bist. Fliehe von der Sünde und lebe zu den Dingen des 
Himmels. Du bist dem Herrn wichtig und Er erwartet große Dinge von dir. 
Ich lade dich ein, den heiligen Rosenkranz aus deinem Herzen zu beten, 
denn nur das Gebet kann Herzen verwandeln. Gehorche deinen 
kirchlichen Vorgesetzten und du wirst sehen, wie viele Gnaden der Herr 
dir gewähren wird. Die Welt geht auf einen großen Abgrund zu und der 
Moment ist gekommen, als ich sage; umgewandelt werden. Beleidige 
den Herrn nicht. Umgewandelt werden. Bete und nimm freudig deine 
wahre Rolle als Christ an. Ich will dich nicht zwingen. Ich weiß, dass du 
frei bist, aber ich bin deine Mutter und ich sage dir: Tu den Willen Meines 
Jesus. Heute Abend werde ich machen und ein außergewöhnlicher 
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Gnadenregen fällt auf jeden von euch. Fürchte dich nicht und sei nicht 
traurig. Vertrauen. Ich bin an deiner Seite. Vorwärts mit Freude. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

786 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.1994  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte 
dich, mir deine Existenz zu geben. Ich sage dir, dass du geliebt bist, 
jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. 
Freue dich, denn deine Namen sind bereits im Himmel eingraviert. 
Verzichte auf die Sünde und versöhne dich mit Gott. Der Herr ruft Sie zu 
einer aufrichtigen Bekehrung auf, die nur möglich ist, wenn Sie sich 
Seiner Gnade öffnen. Geh nicht zurück. Befolge meine Bitte um Bitten 
und du kannst zur Verwirklichung meiner Projekte beitragen. Dies ist die 
Zeit, in der der Herr dir anbietet, bekehrt zu werden. Überschreite deine 
Arme nicht. Beten. Erfreue dich freudig am Evangelium meines Jesus. 
Männer reisen auf eine Zerstörung zu, die von ihren eigenen Händen 
vorbereitet wird. Ich leide unter dem, was dich erwartet und als Mutter, 
die ich sage; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Deine Zeit ist kurz. Seht, 
wie die Sünde an Boden gewinnt und zur schlimmsten Epidemie der 
Menschheit wurde. Sei vorsichtig, liebe Kinder. Du bist in den Augen 
Gottes wertvoll. Höre mich mit Aufmerksamkeit. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

787 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/23/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich, den Weg 
fortzusetzen, den ich dir gezeigt habe, denn nur so kannst du auf wahren 
Frieden in Christus treffen. Bete weiter, denn Gebet gibt dir Mut und 
bietet dir die Möglichkeit der Bekehrung. Verschwinde nicht. Sei 
zuversichtlich. Mut. Die Welt von heute braucht dein aufrichtiges 
Zeugnis. Liebe den Herrn. Bete Ihn an, denn nur Er ist dein Retter. Wenn 
Sie Schwierigkeiten in der irdischen Wallfahrt haben, verlieren Sie nicht 
den Mut. Ich werde bei dir sein. Beten. Akzeptiere den Willen des Herrn. 
Gehorcht mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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788 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/26/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich Sie ein, die Botschaften, die ich 
bereits übermittelt habe, freudig und treu zu leben. Ich will dich nicht 
zwingen, denn du bist frei, aber ich bitte dich, den Willen des Herrn zu 
tun. Akzeptiere Meine Einladung zur Konvertierung und du wirst sehen, 
wie viel du dafür erhältst. Passen Sie auf Seien Sie vorsichtig. Du lebst 
in gefährlichen Zeiten und du riskierst verloren zu gehen, wenn du nicht 
betest und den Willen des Herrn akzeptierst. Die große Gefahr für die 
Menschheit besteht darin, sich für die Gnade Gottes zurückzuziehen. 
Männer klammern sich an Geschöpfe und ziehen sich leicht vom 
Schöpfer zurück. Zurück, lehne nicht ab. Der Herr erwartet dich mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

789 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/28/1994  

(in Aracaju). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und du kannst dir nie 
vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Ich habe es eilig, und so komme ich, 
um dich zu bitten, zum Herrn zurückzukehren. Sei zuversichtlich. Ich bin 
an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Die Menschheit ist jetzt 
schlimmer als in der Zeit der Flut und du riskierst, vor deinem Gott zu 
fliehen. Achtung. Beginne mehr und mit Eifer zu beten. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. 
Umgewandelt werden. Akzeptiere die Botschaft von Frieden und Liebe, 
die ich dir anbiete. Bald wird es ernsthafte Konflikte geben, und wer vom 
Herrn weit entfernt ist, wird es nicht ertragen. Ich sage das nicht, um dir 
Angst zu machen, aber ich sage das, weil ich deine Mutter bin und dich 
im Himmel will. Du bist in den Augen Gottes wichtig. Du bist geliebt, 
jeder von euch, durch den Vater im Sohn durch den Heiligen Geist. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

790 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, das Evangelium Meines 
Jesus treu zu leben, denn nur so kannst du mit dem Triumph Meines 
unbefleckten Herzens zum Sieg Gottes beitragen. Sei zuversichtlich, 
denn du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Mut. Verzichte auf jede Art von 
Bösem. Liebe die Wahrheit. Bezeuge, dass du von Christus bist und 
dass die Dinge dieser Welt dich nicht faszinieren. Gott erwartet große 
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Dinge von dir. Nicht ablehnen. Beten! Liebe! Ändere dein Leben und du 
wirst sehen, wie viel du dafür bekommst. Die Welt geht täglich in einen 
großen Abgrund. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird die Strafe kommen. 
Ich bin deine Mutter und ich frage dich; Rückkehr. Gott erwartet dich mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-5 791- Botschaft  
 

791 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/3/1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich. Ich bitte Sie, den Weg der Bekehrung 
fortzusetzen, auf den ich hingewiesen habe. Couragiert sein. 
Verschwinde nicht. Mein Jesus braucht dein aufrichtiges und mutiges 
Zeugnis. Öffne deine Herzen und lass den Herrn dein Leben führen. Du 
bist nicht von dieser Welt. Wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt 
habe, sind weltliche Dinge nicht für dich. Du hast einen Schatz im 
Himmel, der auf dich wartet. Umgewandelt werden. Viele Dinge hängen 
von Ihrer Konvertierung ab. Ich will dich nicht verpflichten, aber wenn du 
treu Meine Botschaften lebst, kannst du sicher sein, dass die Welt 
wieder Frieden haben wird. Ich will dich nicht traurig. Freue dich, denn 
deine Namen sind bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert. Beten. 
Übernehmen Sie Ihre Rolle als Christ. Liebe den Herrn und bete Ihn an. 
Geh zu Ihm, der dich mit Namen kennt. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

792 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/1994  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung zu rufen. Wenn du dich bekehrst, wird sich die Welt 
verändern und jeder wird Frieden finden. Ich bin die Königin des 
Friedens und komme, um dir einen wahren Frieden zu bieten. Achte auf 
das, was ich sage, und zwinge dich, vom Herrn zu sein. Fliehe nicht vor 
Grace. Beten! Bitten Sie Gott, Ihnen Ruhe und Mut zu geben. Wenn du 
das Gewicht der Einsamkeit spürst, rufe Meinen Namen an. Ich möchte 
dir wahre Freude bereiten; die Freude, die der Himmel mir bietet. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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793 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/7/1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist. Ich habe es eilig und komme 
heute Abend aus dem Himmel, um dich zu bitten, so schnell wie möglich 
zu Gott zurückzukehren. Bleib nicht stehen, tue den Willen des Herrn. 
Beten! Tu Buße! Kehre zu Ihm zurück, der dein Alles ist. Jesus ist dein 
großer Freund. Er täuscht nicht und enttäuscht nicht. Vertraue auf Ihn 
und du wirst sehen, wie viele Gnaden du empfangen wirst! Gott ist 
betrübt über die Sünden der Menschheit, und wenn du nicht bekehrt 
wirst, wird eine große Strafe nicht zögern, auf die Menschheit zu fallen. 
Werde jetzt konvertiert! Du bist dem Herrn wichtig. Selbst mit deinen 
Fehlern wartet Er mit der intensiven Liebe eines Vaters auf dich. 
Verschwinde nicht. Vorwärts mit Freude. Möge dein Leben mehr 
sprechen als deine Worte. Lebe die Nachrichten, die ich dir gebe! Ich will 
dich nicht verpflichten, aber wenn du lebst, was ich mit Fügsamkeit 
frage, kannst du sicher sein, dass der Himmel dich großzügig belohnen 
wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

794 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.10.1994  

Liebe Kinder, kehre zu Gott zurück, der dich liebt und mit offenen Armen 
auf dich wartet. Fliehe vor aller Sünde und empfange die Gnade Gottes. 
Ich will dich nicht verpflichten, sondern zu Ihm zurückkehren, der dein 
Alles ist. Beten! Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet. Die Welt geht 
nicht gut, weil nur wenige beten. Bete und du wirst eine Veränderung in 
der Welt sehen. Du bist dem Herrn wichtig. Verschwinde nicht. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

795 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Jungfrau vom Himmel. Ich bin die Mutter der 
Sünder. Heute erinnere ich mich daran, dass ich in der armen Cova de 
Iria auf die Erde gekommen bin, als ich die Weihe an mein Unbeflecktes 
Herz und das Beten des Rosenkranzes verlangte. Heute wiederhole ich 
den gleichen Appell und bitte Sie um Ihre Weihung an Mich, damit die 
Welt den wahren Frieden findet. Wenn Männer Meine Aufrufe hören, 
können Sie sicher sein, dass die Welt noch einmal in Frieden bleiben 
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wird. Beten! Wenn du betest, wirst du den Triumph Meines unbefleckten 
Herzens sehen. Bete, bete, bete! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

798 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1994  

Liebe Kinder, bezeuge mit deinem Leben, dass du von Meinem Jesus 
bist. Ich komme vom Himmel und bin deine Mutter. Ich möchte dir helfen, 
aber ich bitte, dass du zu Mir zurückkehrst. Mut! Wenn alles verloren 
scheint, wird ein großer Sieg des Herrn erscheinen. Vertraue auf Ihn. Du 
kannst dich Ihm nur voll vertrauen, denn Er wird dich nicht enttäuschen 
oder enttäuschen. Geh zu Jesus. Er ist dein einziger Erlöser und 
erwartet dich mit Freude. Nach vorne! Sei zuversichtlich! Bete und 
bekehre dich! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

796 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.05.1994  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. 
Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Zieh dich nicht 
zurück. Habe Zuversicht, denn aus all deinen Schmerzen wird eine 
große Freude entstehen. Versöhne dich mit Gott und du wirst sehen, wie 
viel du dafür erhältst. Ich komme nicht als Scherz aus dem Himmel. 
Akzeptiere Meine Einladung und kehre zu deinem Gott zurück. Liebe die 
Wahrheit und lebe zu den Dingen des Himmels. Bemüht euch, meinem 
Jesus treu zu bleiben. Er ist dein Alles und ist traurig wegen deiner 
Sünden. Umgewandelt werden. Ich will dich nicht verpflichten, aber was 
ich sage, ist ernst. Ich bin deine Mutter und ich liebe dich sehr. Wenn du 
Meine Liebe für dich begreifen würdest, würdest du vor Freude weinen. 
Beten! Mach aus dem Gebet die Nahrung deines Lebens. Wer nicht 
betet, verhärtet sein Herz. Achtung! Ihr alle seid dem Herrn wichtig. 
Kehre zu Ihm zurück, der dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters 
erwartet. Höre den Appell deiner Kirche. Höre den Papst. Bleib bei der 
ganzen Wahrheit und falle nicht zu falschen Ideologien und zu denen, 
die Fehler lehren. Aufmerksam sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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797 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/17/1994  

Liebe Kinder, Mut! Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn du fällst, 
rufe Ihn an, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Habe 
unbegrenztes Vertrauen in Jesus. Er ist dein großer Freund und liebt 
dich. Sei ehrlich in all deinen Handlungen und bezeuge, dass du vom 
Herrn bist. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen, aber ich bitte dich, 
das Gebet zu schätzen und einen Teil deiner Zeit dem Gebet zu widmen. 
Die Welt steuert auf einen großen Abgrund zu und wenn du nicht bekehrt 
wirst, wird es zu spät sein. Ändere dein Leben und akzeptiere den Willen 
Gottes. Ich will dich nicht zwingen, denn du bist frei, aber ich bin deine 
Mutter und ich sage; Tu den Willen Meines Jesus. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

799 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/1994  

Liebe Kinder, ich habe es eilig. Verschwinde nicht. Habe den Mut, Meine 
Botschaften zu leben, denn nur so wirst du fähig sein, Meine Gegenwart 
hier zu bezeugen. Ich komme vom Himmel, um dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung zu rufen. Beten! Ohne Gebet wirst du meine Gegenwart in 
deinem Leben nicht fühlen. Du bist mir wichtig. Ich liebe dich und möchte 
dich glücklich sehen, und mein Wunsch ist, dass jeder von euch mit mir 
im Himmel ist. Der Allmächtige wird wegen deiner Sünden gequält. 
Umgewandelt werden! Beten! Tu Buße! Kehre zu Ihm zurück, der dein 
einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Die Welt läuft großen Gefahren 
und geht in Richtung Zerstörung. Ich leide aufgrund dessen, was dich 
erwartet. Versöhnt euch mit Gott. Überschreite deine Arme nicht. Ich 
komme nicht zufällig aus dem Himmel. Achtung! Deine Zeit ist kurz. 
Kehre jetzt zurück! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

800 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.05.1994  

Liebe Kinder, ich bin die allerseligste Jungfrau Maria und ich komme aus 
dem Himmel, um dir zu helfen. Lass mich dich führen, und ich werde 
dich zu Ihm führen, der alles ist. Sei zuversichtlich. Verliere nicht den 
Mut. Bete und lebe treu Meine Botschaften. Ich will dich nicht 
verpflichten, sondern zu Gott zurückkehren. Die Welt geht auf einen 
großen Abgrund zu, und wenn du nicht bekehrt wirst, wird es zu spät 
sein. Also konvertiert werden. Tu, was du heute tun musst, warte nicht 
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auf morgen. Wisse, dass Gott wegen deiner Sünden betrübt ist. 
Umgewandelt werden! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

801 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/27/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und wünsche, dass Mein 
Jesus, der Friedefürst, in deinem Herzen regiere. Sei mutig und 
selbstbewusst. Verschwinde nicht. Beten! Liebe! Zeuge der Wahrheit, 
die ich dir übermittelt habe. Sei vom Herrn und lass die Sünde nicht dein 
Herz einnehmen. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

802 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich habe es eilig 
und möchte, dass Sie jetzt eine Konversion durchführen. Die Welt 
steuert auf einen großen Abgrund zu, und wenn du nicht bekehrt wirst, 
wird es zu spät sein. Kehre zurück und bete vor Freude. Nimm nicht 
Dinge dieser Welt in deinem Leben auf. Gott ist dein Alles und du solltest 
zu Ihm gehen. Verschwinde nicht. Nach vorne. Der Teufel will deinen 
Weg zerstören. Beten! Passt auf! Vertraue auf den, der dich liebt und 
dich mit Namen kennt. Mut. Sei niemals entmutigt. Vertrauen! Vor allem 
lebe das Evangelium meines Jesus. Das Wort meines Sohnes wird dich 
stärken und dich leiten. Lies und bezeuge das Wort meines Jesus. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

803 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1994  

(in Itabuna). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Zwinge 
dich, treu zu meinem Jesus zu bleiben. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber was ich sage, ist ernst. Sei jetzt bekehrt und bleib nicht in Sünde. 
Sie können sicher sein, dass Ihre Namen bereits in Mein unbeflecktes 
Herz eingraviert sind. Sie wissen, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. 
Versteh jetzt, warum ich vom Himmel zu dir komme. Seht, wie viel 
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Grundsünde gewonnen hat. Bemühe dich auch, dass dein Land dem 
Herrn gehört. Es sollte keine Trennungen oder Zwietracht geben, nur 
Liebe. Du bist geliebt von dem Herrn, und als deine Mutter, sage ich; 
bete mehr. Bete aus tiefstem Herzen. Verletze mein Herz nicht. Sei mein 
im Gebet, in der Gabe des Selbst und in der Stille. Gott wird von deinen 
Sünden betrübt. Deine Stunde ist gekommen. Konvertiert werden, 
konvertiert werden, konvertiert werden. Möge Gott Sie segnen und 
beschützen. Möge Er von euch Instrumente seines Friedens machen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

804 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/31/1994  

Liebe Kinder, die Zeit der großen Trübsal kommt. Was ich in der 
Vergangenheit vorhergesagt habe, wird passieren. Achten Sie darauf 
und weichen Sie nicht von dem Weg ab, den ich angegeben habe. Bete 
und suche in allem, um meinem Jesus ähnlich zu sein. Ich will dich nicht 
zwingen, sondern akzeptiere mich. Du bist in Meinem unbefleckten 
Herzen und brauchst nichts zu fürchten. Vertrau mir einfach. Während 
der Drangsal werden diejenigen, die beten, verschont bleiben. Ich 
möchte dir helfen. Hör mich. Männer gehen vom Herrn weg und wissen 
schon nicht wohin. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen und um 
den Weg zu zeigen, der zu Meinem Sohn und deinem Retter Jesus 
Christus führt. Dies ist die günstige Zeit für Sie, um konvertiert zu 
werden. Verschwinde nicht. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1994-6 805- Botschaft  
 

805 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 04.06.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und du brauchst nichts zu fürchten. 
Vertraue meinem außergewöhnlichen Schutz und geh mit mir. Bete 
weiter! Lass die Dinge dieser Welt nicht Platz in deinem Leben 
einnehmen! Gott ist dein Wohl, und ohne Ihn kannst du nichts tun. Sei 
des Herrn. Lass ihn dein Leben führen. Verliere nicht den Mut. Mut! Gott 
wird gewinnen, und Sie sollten zum Sieg des Guten über die Macht des 
Bösen beitragen. Seht, wie die Menschen von Gott weggehen. Die 
günstige Zeit für Ihre Konvertierung ist gekommen. Verschwinde nicht. 
Nimm freudig deine Rolle als Kinder Gottes an. Überschreite deine Arme 
nicht. Beten! Liebe! Lebe und bezeuge, dass du vom Herrn bist. Die Zeit 
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drängt. Werde jetzt konvertiert! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

806 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 6.7.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich komme aus dem Himmel, um dich 
zu lieben, und bitte dich, zu Gott zurückzukehren. Sei mutig und geh 
nicht zurück. Lebe freudig die Botschaften, die ich dir bereits gegeben 
habe. Bemüht euch, meinem Jesus treu zu bleiben. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre mich. Sei ehrlich in all deinen Handlungen und 
zeige nicht nur mit Worten, sondern auch mit Handlungen, die du vom 
Herrn bist. Die Welt geht in einen großen Abgrund. Die von Mir 
vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Umgewandelt werden. 
Überschreite deine Arme nicht. Was Sie heute sehen, ist nur der Anfang. 
Traurige Tage kommen für dich. Tage des Schmerzes werden kommen, 
und so komme ich, um von dir zu fragen; Bete, bete, bete. Nur mit Gebet 
kannst du ruhig sein. Nur durch Gebet können Sie die Situation ändern. 
Also mach es. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

807 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/9/1994  

Liebe Kinder, was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, fängt an 
zu geschehen. Die Zeit für deine Konvertierung ist gekommen. 
Versuche, nicht in die Hände des Feindes zu fallen. Sei mit dem Herrn in 
deinen Worten und Taten. Sei nur vom Herrn. Fang an mehr zu beten. 
Der Teufel hat begonnen, jeden Weg zu nutzen, um dich zu täuschen. 
Passt auf. Bleibe in der Liebe des unbefleckten Herzens. Sei nicht 
entmutigt. Ich bin bei dir. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

808 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/11/1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dir helfen. Ich bitte dich, mir 
weiterhin zu helfen. Verliere nicht den Mut. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Lebe fröhlich die Nachrichten, die ich dir bereits übermittelt 
habe. Ihr Zeugnis muss aufrichtig und mutig sein. Erkenne, dass der 
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Himmel auf dich wartet, also wandle dich jetzt um. Tu, was du jetzt tun 
musst, warte nicht auf morgen. Ich lade dich auch ein, mit Hingabe an 
der Heiligen Messe teilzunehmen. Fühle die Liebe meines Jesus in 
deinem Leben. Jesus ist dein großer Freund. Er täuscht dich nicht und 
enttäuscht dich nicht. Vertraue auf Ihn! Höre Seine Worte im 
Evangelium. Die Welt geht weiter in einen großen Abgrund. Wisse, dass 
Gott spricht und nicht scherzt. Was Sie sehen, ist ernst. Passt auf. 
Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

809 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.06.1994  

Liebe Kinder, ihr seid in den Augen des Herrn wertvoll und hofft auf 
große Dinge von euch. Sei gut und versuche immer zu bezeugen, dass 
du in dieser Welt bist, aber in Wahrheit bist du vom Herrn. Lass 
materielles Ding keinen privilegierten Raum in deinem Leben 
einnehmen, sondern lass Ihn, der Worte des ewigen Lebens hat, in 
deinem Herzen regieren. Wenn Sie im spirituellen Leben wachsen 
wollen, beginnen Sie ein einfaches Leben zu führen und beschäftigen 
Sie sich nicht mit Problemen. Lass Gott sie auflösen. Mut! Verliere nicht 
den Mut! Ich liebe dich und bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

810 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/17/1994  

Liebe Kinder, wenn Männer und Frauen weiterhin den Herrn beleidigen, 
wird eine furchtbare Strafe die Menschheit ohne Verzögerung treffen. 
Meine Botschaft ist von Frieden und Liebe, aber ich muss Sie darauf 
hinweisen, was passieren könnte. Hab keine Angst! Nur umgewandelt 
werden. Wenn du dich bekehrst, wirst du keine Angst haben. Beten! 
Bitten Sie den Herrn, Ihnen Kraft und Mut zu geben. Verschwinde nicht. 
Die Stunde deines aufrichtigen und mutigen Zeugen ist gekommen. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

811 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/18/1994  
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Liebe Kinder, strebe danach, in allem wie Mein Jesus zu sein. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Sie können sicher sein, dass der Sieg 
dem Herrn gehört. Dein Schmerz wird sich in große Freude verwandeln. 
Selbst mit Fragen, die keine Antwort und ungelöste Probleme haben, 
wisse, dass der Herr dich nicht im Stich lässt. Er ist mit dir. Vertraue auf 
ihn, der sieht, was verborgen ist, und kennt dich mit Namen. Die 
günstige Zeit für Ihre Konvertierung ist gekommen. Überschreite deine 
Arme nicht. Arbeite, bete, bezeuge, dass du vom Herrn bist und dass die 
Dinge dieser Welt dich nicht mehr faszinieren. Mut. Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

812 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/21/1994  

Liebe Kinder, kehre zu Ihm zurück, der Worte des ewigen Lebens hat. 
Ich will dich nicht verpflichten, aber wisse, dass du mehr vom Herrn sein 
musst. Bete mit mehr Eifer. Verzichte auf die Sünde. Wenn Sie treu 
Meine Botschaften leben, verspreche ich, Ihnen in all Ihren 
Notwendigkeiten zu helfen. Mut und vorwärts mit Freude! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

813 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1994  

Liebe Kinder, habt Mut! Bezeuge und verteidige die Wahrheiten, die von 
Meinem Jesus gelehrt werden. Ich bitte den Heiligen Geist, dich zu 
erleuchten, denn dem Heiligen Geist fehlt nichts. Verkünde Christus an 
alle, die Ihn noch nicht kennen oder Ihn nur unvollständig kennen. Ich 
möchte, dass du die Apostel der letzten Zeiten bist. Bereite dein Herz 
und das Herz deiner Brüder vor, um meinen Jesus zu empfangen, der 
eines Tages herrlich kommen wird. Verliere nicht den Mut, trotz deiner 
Schwächen. Mein Herr erwartet große Dinge von dir. Vorwärts ohne 
Angst. Wie versprochen, wird mein Sohn bis zum Ende bei dir sein. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

814 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/25/1994  
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Liebe Kinder, glaubt fest an das heilige Evangelium und bezeugt die 
Wahrheiten, die Mein Jesus lehrt. Erschrecken Sie nicht vor diesen 
tatsächlichen Problemen. All dies muss geschehen, aber am Ende 
werden diejenigen, die dem Herrn gehören, gewinnen. Mut! Sei 
zuversichtlich! Tu deinen Teil für den Sieg des Guten über die Mächte 
des Bösen. Beten. Es gibt wenige, die beten, und das hat 
schwerwiegende Folgen für die Menschheit. Bete also, wenn du eine 
friedliche Welt willst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

815 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.06.1994  

Liebe Kinder, lass dein Leben mehr vom Herrn sprechen als deine 
Worte. Gib allen dein Zeugnis von der Wahrheit. Sei nicht still vor so 
vielen Unwahrheiten. Sei des Herrn! Geh mit Zuversicht! Morgen wird es 
besser. Mut! Ich bin an deiner Seite. Kehre zu deinem Gott zurück, der 
dich mit offenen Armen erwartet. Du bist mir wichtig und ich liebe dich 
auch mit deinen Fehlern. Lehne das Böse ab und umarme das Gute. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

816 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.06.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich und so komme ich vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Ich habe es eilig, und es gibt keine Zeit mehr zu 
verlieren. Die Stunde deines aufrichtigen und mutigen Zeugen ist 
gekommen. Tu dein Bestes in dem, was du tun musst, immer aus Liebe 
zu Ihm, der dein Alles ist. Heute lade ich dich auf besondere Weise ein, 
deine Kirche zu hören. Höre was deine kirchlichen Vorgesetzten sagen. 
Passt auf. Beten! Lass dich nicht niederschlagen oder zerstören. Mut! 
Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-7 817- Botschaft  
 

817 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/2/1994  
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Liebe Kinder, ich liebe dich und bin an deiner Seite. Vertraue auf meinen 
außergewöhnlichen Schutz. Ich bitte dich, alle Meine Botschaften mit 
Heiligkeit zu leben. Durch sie möchte ich dich zu einem ständigen 
Verlangen Gottes führen. Die Welt geht auf einen großen Abgrund zu 
und du solltest beten, denn ohne Gebet wird die Welt nicht wieder 
Frieden haben. Ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Lass mich dich führen! Geh nicht wegen 
Prüfungen vom Herrn weg! In gewisser Weise ist es normal, dass sie 
existieren, denn wenn sie mit Mut und Freude überwunden werden, 
bringen sie dich dem Herrn näher und näher. Vorwärts ohne Angst. Mein 
Herr braucht dich, also geh ihm entgegen, denn Er erwartet dich mit 
offenen Armen. Konvertiert werden, denn viele Dinge hängen von Ihrer 
Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

818 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/5/1994  

Liebe Kinder, Mut. Vertrauen. Lassen Sie sich nicht von Schwierigkeiten 
entmutigen. Sie können sicher sein, dass das Morgen für diejenigen 
besser ist, die zuerst die Dinge des Herrn suchen. Festhalten. Mein 
Jesus ist mit dir. Ein Freund von allen, Er ist in erster Linie ein Freund 
von denen, die Seine Botschaft tragen. Nach vorne. Die Welt von heute 
braucht dein aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Möge Gott Sie und Ihre 
Arbeit segnen und möge Seine unsichtbare Präsenz Sie stärken und 
führen. Bete weiter. Das Gebet hilft und belebt dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

819 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/7/1994  

(in Juazeiro, Ceara). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von 
Brasilien. Besonders, ich bin die Mutter deines Staates. Ich komme vom 
Himmel, um dich zu bitten, so bald wie möglich zum Herrn 
zurückzukehren. Für Zweifel und Ungewissheiten ist keine Zeit mehr. Die 
günstige Zeit ist hier für Ihre Konvertierung. Laufe mit mir und bleib nicht 
zurück. Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Mein Jesus, dein 
Retter, wartet auf große Dinge von dir. Geh, um Ihn zu treffen, denn nur 
Er hat Worte, die zur Erlösung führen. Beten. Zögere nicht. Wisse, dass 
es ohne Gebet unmöglich ist, auch nur gut zu sein. Bete also, wenn du 
dem Herrn gehören willst. Gib jedem einen Zeugen der Wahrheit. 
Verteidige den Papst. Höre was Er sagt. Seine Lehren sind wahr, denn 
Mein Jesus spricht durch Ihn. Höre ihn. Ich möchte dich nicht für dich 
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verpflichten, aber ich bin deine Mutter und bitte dich; Tu den Willen des 
Herrn. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

820 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/9/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komm zu dir, um dich zu bitten, zu 
deinem Gott zurückzukehren, der dich mit der ungeheuren Liebe des 
Vaters erwartet. Du lebst in den Momenten der Bedrängnis, die ich in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe. Bete viel, denn nur indem du betest, 
wirst du in der Lage sein, alles zu unterstützen, was kommen muss. Ich 
empfehle Ihnen auch, zur Beichte zurückzukehren, wenn Sie das 
Bedürfnis haben. Verachte nicht die Gnade, die mein Jesus dir durch 
Geständnis gibt. Gehören dem Herrn. Lass dich nicht von den Dingen 
der Welt verunreinigen! Öffne dein Herz für die Dinge des Himmels. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Diejenigen, die mit dem Herrn 
sind, werden siegen. Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

821 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/12/1994  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um euch zu bitten, dem 
Evangelium Meines Jesus treu zu sein. Sei mutig und bezeuge die 
Wahrheit. Bete weiter, denn nur wenn du betest, wird deine Begegnung 
Frieden finden. Ich will dich nicht verpflichten. Kehre freudig zu deinem 
Gott zurück. Ich habe es eilig, und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Passt auf. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

822 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.07.1994  

Liebe Kinder, habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Trotz Ihrer 
Schwierigkeiten können Sie sicher sein, dass das Morgen besser wird. 
Bete einfach. Der Herr bietet dir Seine Liebe an, also solltest du nicht 
entmutigt sein. Immer vorwärts und verlass dich nicht von der Gnade 
Gottes. Die Welt lebt in großem Stress und geht auf eine große 
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Katastrophe zu. Wenn Sie nicht konvertiert werden, wird es spät sein. 
Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Tun Sie jetzt, 
was Sie für Ihr geistiges Wachstum tun müssen. Ich wiederhole, ich 
habe es eilig. Ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Sie laufen Gefahr, 
auf ewig verloren zu gehen, wenn Sie nicht bekehrt sind. Die Stunde ist 
gekommen für dein öffentliches und mutiges Zeugnis. Mut. Ich bin an 
deiner Seite. Du bist nicht allein. Bete, bete, bete. Sei den Geboten des 
Herrn treu und dein Leben wird mit Segnungen von Gott erfüllt sein. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

823 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.07.1994  

Liebe Kinder, weiter! Verschwinde nicht. Mut. Ich bin an deiner Seite, 
obwohl du Mich nicht siehst. Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, 
zu deinem Gott zurückzukehren. Ich will dich nicht verpflichten, denn du 
bist frei. Mein Jesus erwartet dein mutiges Ja und dein treuer Zeuge. 
Kehre zu Ihm zurück, der eine große Liebe für dich hat. Lass die Sünde 
nicht dein Herz einnehmen, sondern kehre zur Gnade des Herrn zurück. 
Ich bin in Eile. Ich brauche dich. Hilf mir. Beten! Hör nicht auf zu beten. 
Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirksamkeit. Bete also, wenn du vom Herrn sein willst. Ich will dich 
immer in Meinem unbefleckten Herzen. Erfülle dich Mir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

824 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/19/1994  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um es dir zu sagen. 
konvertiert werden, konvertiert werden, konvertiert werden. Der günstige 
Moment für Ihre Konvertierung ist gekommen. Überschreite nicht deine 
Arme, sondern reise zu Ihm, der dein Alles ist. Ich habe immer noch edle 
Dinge zu dir zu sagen. Ihr alle seid dem Herrn wichtig und Er liebt euch. 
Geh ihm entgegen, denn Er allein hat die Worte des ewigen Lebens. 
Mein Jesus hofft auf großartige Ergebnisse von dir. Nach vorne. 
Verschwinde nicht. Ich bin bei dir. Bete und tue Buße. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Lesen Sie jeden Tag eine 
Passage des Evangeliums. Höre das Wort des Herrn! Er möchte mit dir 
sprechen. Passt auf. Verzichte auf die Sünde und zwinge dich, deinem 
Gott treu zu bleiben. Mut. Keine Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

825 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/21/1994  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich 
möchte, dass jeder von euch täglich im spirituellen Leben wächst. Ich will 
euch alle in Mein Unbeflecktes Herz und bitte euch, Mut, Glauben und 
Hoffnung zu haben. Geh nicht zurück, sondern geh zu Ihm, der die 
Worte des ewigen Lebens hat. Mein Herr erwartet dich. Geh ihm 
entgegen. Verliere auch in Momenten der Schwäche nicht die Hoffnung. 
Vertraue auf meinen Jesus. Er liebt dich und will dich immer. Sei von 
ihm, denn Er ist dein großer Freund, der Freund, der dich nicht betrügt 
noch verlässt. Besonders lade ich dich ein, zu lieben. Liebe immer und 
tue allen Gutes. Beurteile niemanden. Verurteile niemanden. Liebe Liebe 
Liebe. Sei mein im Gebet, im Vertrauen, in der Gabe des Selbst in die 
Hände des Herrn. Nach vorne. Verschwinde nicht. Bete und nimm deine 
wahre Rolle als Christ an. Du bist frei, aber ich bin deine Mutter und ich 
sage dir, dass du den Willen meines Jesus tun sollst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

826 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.07.1994  

Liebe Kinder, freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz. Die günstige Zeit ist gekommen, um dich zu 
bekehren. Wisse, dass dein Leben für den Herrn wertvoll ist. Geh ihm 
entgegen! Ich leide wegen deiner Sünden. Ich liebe dich und so komme 
ich zu dir. Hör mich! Geh nicht von mir weg. Freue dich, mutig zu leben 
und bezeuge die Botschaften, die ich dir bereits übermittelt habe. Wenn 
Sie Meine Appelle leben, können Sie sicher sein, dass ganze Regionen 
auf der Erde spirituell geheilt werden. Ich habe so viele Kinder, die auf 
die Finsternis des Fehlers zugehen. Ich leide wegen ihnen. Lass den 
Herrn zu deinem Herzen sprechen. Höre was Er sagt! Verschwinde 
nicht. Nach vorne. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit zu verlieren. 
Bete und bekehre dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

827 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/25/1994  
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Liebe Kinder, ihr habt einen sicheren Platz in Meinem Unbefleckten 
Herzen, besonders wenn ihr die Weihe an Mein Unbeflecktes Herz 
gemacht habt. Du bist dem Herrn wertvoll. Jubeln! Geschaffen zum 
Ebenbild Gottes, bist du berufen, in Heiligkeit zu leben. Geh nicht zurück, 
sondern suche immer weiter in Richtung Meines Jesus. Habe Mut und 
bezeuge das Wort meines Sohnes. Lebe das Wort, denn nur so kannst 
du Zeugnis geben. Ich spreche zu Meinem Jesus für die ganze 
Menschheit. Männer ziehen sich von Gott zurück und wissen nicht wohin 
sie gehen. Kehre schnell zurück! Gott in seiner unendlichen Güte 
erwartet dich mit offenen Armen. Gehe vorwärts, um Ihn zu treffen. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

828 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/26/1994  

Liebe Kinder, sei vom Herrn. Lass die Sünde nicht in deinem Leben 
triumphieren. Kehre zu Ihm zurück, der sieht, was verborgen ist und 
kennt dich mit Namen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Gott ist 
größer als alles andere. Er allein leitet alle Dinge. Halte dich an ihn fest. 
In Momenten der Traurigkeit ist Er deine Freude. In Kummer ist Er dein 
Trost und in Einsamkeit dein großer Gefährte. Also sei gut miteinander. 
Güte und Demut sind Tugenden, die in deinem Leben immer 
vorherrschen sollten. Ohne Gebet kann man nicht gut sein. Bete und 
bekehre dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

829 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.07.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dir helfen. Ich bitte Sie, meinen 
Worten zu gehorchen, denn durch sie möchte ich Sie zu einem 
brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Du bist dem 
Herrn wichtig und Er liebt dich. Fliehe vor jeder Art von Bösem! Kehre 
zur Gnade des Herrn zurück. Die Welt geht täglich in einen großen 
Abgrund. Beten. Nur im Gebet wirst du der Möglichkeit des Friedens 
begegnen. Überschreite deine Arme nicht. Nach vorne. Viele Leute 
brauchen dich. Du bist berufen, mit dem Herrn zu arbeiten. Nicht 
ablehnen. Jesus wartet auf dich! Er ist dein großer Freund und zählt auf 
dich. Umgewandelt werden. Wenn Sie nicht konvertiert sind, werden Sie 
nicht glücklich sein. Mache deinen Beitrag zum Sieg des Herrn mit dem 
Triumph Meines unbefleckten Herzens. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

1994-8 830- Botschaft  
 

830 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/2/1994  

Liebe Kinder, ich brauche immer noch deine Gebete. Ich brauche dein 
aufrichtiges und mutiges Ja. Gott wartet auf dich und du solltest auf sein 
Licht zugehen. Verschwinde nicht. Die Welt von heute braucht Männer 
und Frauen, die Christus bezeugen. Du bist vom Herrn und die Dinge 
dieser Welt sind nicht wertvoll für dich. Achtung. Arbeite für deine 
Bekehrung und lass das Böse nicht in deinem Herzen triumphieren. 
Beten! Nur wenn du betest, kannst du deinen Glauben leben und 
bezeugen. Sei mein in Demut, Vertrauen und Hoffnung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

831 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und bitte dich, immer vom 
Herrn zu sein. Gott ruft dich für eine edle Mission und wenn du ihm 
helfen willst, musst du dein Herz öffnen. In der Tiefe deines Herzens 
höre die Stimme Meines Gottes und deines Gottes. Wer sieht, was 
verborgen ist, erwartet dich mit offenen Armen. Verschwinde nicht. Nach 
vorne. Arbeite daran, dem Herrn treu zu bleiben. Widme einen guten Teil 
deiner Zeit dem Gebet. Wer betet, versteht und akzeptiert den Willen des 
Herrn. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

832 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/1994  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, in allem wie Jesus zu sein. 
Benimm dich als wahre Söhne Gottes und lass die Sünde nicht dein 
Herz erobern. Sei mein! Ich liebe dich und möchte dir helfen. Du kannst 
sicher sein, dass du, jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, 
durch den Heiligen Geist geliebt wirst. Freue dich, denn deine Namen 
sind bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert. Keine Angst. Du bist 
nicht allein. Gott ist mit dir. Ein Freund von allen, an erster Stelle ist Er 
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ein Freund derer, die Ihn aufrichtig suchen. Sei nicht traurig. Trotz 
Fragen ohne Antworten und Probleme ohne Lösungen ist der Herr nicht 
weit von dir entfernt. Mut! Der Himmel erwartet dich. Nach vorne. Ich bin 
die Königin des Friedens und ich will dich immer in meinem Herzen. 
Möge der Friede Meinen Jesus immer in deinem Herzen regieren. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

833 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/9/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Wenn Sie 
verstehen würden, wie sehr ich Sie liebe, würden Sie vor Freude weinen. 
Ich komme vom Himmel, um es dir zu sagen. Mut. Mein Jesus ist nicht 
weit von dir. Öffne dein Herz für Ihn. Mach dein Bestes in den Aufgaben 
vor dir. Überschreite nicht nur deine Arme. Nach vorne. Passen Sie auf, 
wohin Sie gehen. Die Menschheit geht auf einen großen Abgrund zu. Die 
Stunde ist gekommen für deine Rückkehr zum Herrn. Fange an zu 
beten. Die Welt geht schlecht, weil nur wenige beten. Zeige der Welt von 
heute, dass es möglich ist, dass alle vom Herrn sind. Gib jedem ein 
gutes Beispiel. Fliehe vor der Sünde. Sünde zerstört dich. Kehre zur 
Gnade des Herrn zurück. Übernehmen Sie Ihre Rolle als Christen. Ich 
wiederhole; Ich liebe dich und will dich mit mir im Himmel. Bewandelt 
werden, umgewandelt werden, umgewandelt werden! Wenn du nicht 
bekehrt wirst, wird die Menschheit eine große Strafe erleiden. Achtung. 
Du bist wertvoll für den Herrn. Selbst mit deinen Sünden liebt er dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

834 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8/11/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte dich zu Ihm führen, der 
dein Alles ist. Mein Jesus ist betrübt von so vielen Sünden, die begangen 
werden, die Sein barmherziges Herz beleidigen. Die Stunde ist 
gekommen, in der du dich bekehrst und zu deinem einzigen Gott 
zurückkehrst. Überschreite deine Arme nicht. Beten! Pardon! Lebe in 
Einfachheit. Durch die Liebe wirst du eine gerechtere Welt aufbauen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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835 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/13/1994  

Liebe Kinder, ich habe es eilig. Wisse, dass deine Zeiten gefährlich sind 
und wenn du nicht bekehrt wirst, riskierst du, auf ewig verloren zu sein. 
Kehre zu deinem Einen Gott zurück. Er liebt dich und erwartet dich mit 
der unermesslichen Liebe eines Vaters. Die Zeit ist gekommen für dein 
Ja. Bezeuge immer die Wahrheit, die der Herr dir verkündet. Passen Sie 
auf, wohin Sie gehen! Ich bin deine Mutter und kümmere mich immer um 
dich. Bemüht euch, meinem Jesus treu zu bleiben. Bete und liebe! 
Übernehmen Sie Ihre Rolle als Katholik. Verurteile niemanden. Verurteile 
niemanden. Lass die Liebe in deinem Leben herrschen. Übernatürliche 
Liebe ist die beste Verteidigung gegen alles Böse. Ich weiß, was dich 
erwartet, und so komme ich zu dir. Achtung. Jetzt konvertiert werden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

836 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.08.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, die in den Himmel aufgenommen 
wurde. Lebe immer dem Paradies zugewandt, dem einzigen Ort, für den 
du geschaffen wurdest. Bekehrte dich, denn nur so wirst du fähig sein, 
die Freude im Himmel zu erfahren. Gott liebt dich und ruft dich zu Seiner 
Gnade. Geh ihm entgegen! Ich brauche dein aufrichtiges Zeugnis und 
deinen Mut. Sei mein und ich werde dich zu Jesus führen. Er, der Eine 
Wahre Gott, weiß, was du brauchst. Sei nicht beschäftigt, sondern suche 
immer in den Händen Meines Jesus zu sein. Ich will dich immer in Mein 
Unbeflecktes Herz. Gib dich Ihm. Beten! Nur wenn du betest, wirst du 
Meine Liebe für dich begreifen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

837 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.08.1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich habe es eilig, und so 
komme ich vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. Bleibe nicht in 
Sünde, sondern kehre zu deinem Gott zurück. Der Herr ruft dich auf, in 
Seiner Gnade zu leben. Verschwinde nicht. Die Welt geht auf eine große 
Katastrophe zu. Wenn Sie nicht konvertiert werden, wird es spät sein. 
Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Du bist frei, 
aber ich bin deine Mutter und ich frage; Tu den Willen des Herrn. Lass 
dich nicht von weltlichen Dingen verunreinigen. Sei des Herrn. Fliehe 
von Orten, wo deine Würde als Christ entweiht wird. Liebe den Herrn, 
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denn Er liebt dich und wartet mit offenen Armen auf dich. Bete weiter. 
Nur diejenigen, die beten, werden das unterstützen, was kommen muss. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

838 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.08.1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich, von 
ganzem Herzen zu deinem Gott zurückzukehren. Gott liebt dich und ruft 
dich zu einer aufrichtigen Bekehrung auf. Überschreite deine Arme nicht. 
Nach vorne. Mein Jesus zählt auf dich. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. 
Ich kenne deine Schwierigkeiten, aber sei nicht entmutigt. Morgen wird 
es besser. Bete, Liebste! Zwinge dich, vom Herrn zu sein. Lass die 
Sünde nicht dein Herz einnehmen. Achtung. Du bist wertvoll für meinen 
Herrn. Wenn du begreifen würdest, wie sehr er dich liebt, würdest du vor 
Freude weinen. Ich bin an deiner Seite, obwohl du mich nicht siehst. Sei 
immer aufmerksam auf Meine Worte. Durch sie möchte ich dir ein 
brennendes und beständiges Verlangen nach Gott bringen. Lass dich 
von Mir führen und ich werde dir die Freude geben, die Gegenwart 
Meines Jesus zu spüren. Ich wiederhole; Mut. Sei zuversichtlich. Du 
gehörst zum Herrn und nicht zur Sünde. Freue dich, denn deine Namen 
sind bereits im Himmel geschrieben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

839 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich habe es eilig 
und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Der günstige Moment für Ihre 
Konvertierung ist gekommen. Verschwende keine Zeit. Vorwärts mit Mut. 
Sei zuversichtlich. Sei nicht traurig oder beschäftigt wegen deiner 
Probleme. Gib dich Meinen Jesus und deine Probleme werden nicht 
mehr existieren. Ich weiß, was du brauchst, also verliere die Hoffnung 
nicht. Geh fest. Beten! Lebe das Evangelium Meines Jesus mit 
Enthusiasmus. Bezeuge Seine Worte und deinen Mut, denn aus all 
deinen Hindernissen wird eine große Freude entstehen. Ich denke mit 
Liebe an euch alle. Jubeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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840 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1994  

Liebe Kinder, ihr solltet auch Instrumente des Friedens Christi sein. Ich 
bin die Königin des Friedens und möchte es dir sagen. Frieden, Frieden, 
Frieden. Die Zeit ist gekommen, dass du deinem Gott begegnest. Der 
Herr erwartet dich mit Freude. Verschwinde nicht. Nach vorne. Gehe in 
die Richtung der Gnade Meines Jesus, denn Er allein hat die Worte des 
ewigen Lebens. Verkünde das Wort Gottes. Trage die Wahrheit denen, 
die Ihn noch nicht kennen. Die Menschheit geht den Weg des 
Verderbens und der Selbstzerstörung. Umgewandelt werden. 
Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

841 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1994  

(Eine vierte Gruppe in Aracaju weiht sich selbst). Liebe Kinder, ich bin 
deine Mutter und ich liebe dich. Ich bin glücklich mit deiner Hingabe an 
Mich. Seid Instrumente des Friedens meines Jesus. Zeige mit Beispielen 
und Worten, dass ihr alle von Christus seid und dass die Dinge dieser 
Welt euch nicht mehr faszinieren. Sei mein Gebet, mein Vertrauen und 
meine Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Beten. Die Welt braucht dein 
aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Verschwinde nicht. Vorwärts mit Mut 
und Freude! Liebe und versuche in allem wie Mein Jesus zu sein. Er ist 
dein großer Freund und liebt dich sehr. Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

842 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.08.1994  

(in Recife). Liebe Kinder, ich liebe dich. Ich komme vom Himmel, um dir 
zu sagen, dass du, jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, durch 
den Heiligen Geist geliebt wirst. Mut fassen! Verliere nicht den Mut! Nach 
vorne! Mein Jesus zählt auf dich. Er hofft auf große Dinge von dir. Die 
Welt braucht Frieden, und nur in Jesus kannst du Frieden finden. Die 
Menschheit hat sich von ihrem Schöpfer zurückgezogen. Männer beten 
nicht mehr, und so läuft es nicht gut. Der Augenblick ist gekommen, dass 
du dich in die Hände des Herrn gibst. Zweifle nicht daran. Sei 
zuversichtlich. Kündigen Sie jedem an, dass der Frieden in der Welt 
bedroht ist und wenn es keine Konvertierung gibt, kann es zu spät 
kommen. Hilf mir, liebe Kinder, ich brauche dein aufrichtiges und mutiges 
Ja. Sei mein im Gebet, im Geben von Selbst und in Bereitschaft. Der 
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Herr will dich. Geh ihm entgegen, denn Er allein ist dein volles Glück. 
Öffne dein Herz Mir, und ich werde dich freudig zu Ihm führen, der dein 
Alles ist. Verliere keine Zeit. Die Stunde Ihres öffentlichen Zeugnisses ist 
gekommen. Mein Jesus zählt auf dich und ist glücklich, wenn du dich 
seinem Dienst widmest. Fange an zu beten. Machen Sie aus dem Gebet 
die Unterstützung Ihres Lebens. Denke immer daran, deine Namen sind 
im Himmel geschrieben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

843 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.08.1994  

Liebe Kinder, beeilt euch euren Umbau, denn es bleibt wenig Zeit. Die 
Zeit der Drangsal ist gekommen. Kehre zu deinem Gott zurück, der dich 
mit der unermesslichen Liebe des Vaters erwartet. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber ich bin deine Mutter und bitte dich: Kehre zu ihm 
zurück, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen kennt. Fliehe 
vor der Sünde. Lass dich nicht von Sünde verunreinigen. Sei 
uneingeschränkt dem Herrn gegenüber. Ihr seid alle vom Herrn. Beten. 
Du wirst niemals ohne Gebet glücklich sein. Das Gebet stärkt dich und 
gibt dir die Möglichkeit, im spirituellen Leben zu wachsen. Passt auf. 
Zieh nicht zurück. Immer vorwärts. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-9 844- Botschaft  
 

844 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Königin von Brasilien. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu bitten, zu deinem Gott zurückzukehren, der dich mit der 
ungeheuren Liebe des Vaters erwartet. Der günstige Moment für dich ist 
gekommen. Überschreite deine Arme nicht. Gehe in die Richtung der 
Heiligkeit. Lebe zu den Dingen des Herrn und lass dich nicht von 
weltlichen Dingen täuschen. Lass das Böse nicht dein Herz erobern. Sei 
nur vom Herrn. Jesus hofft auf große Dinge von dir. Kehre zu Ihm 
zurück, der die Worte des ewigen Lebens hat. Fang an mehr zu beten! 
Heutzutage beten Christen wenig und werden manchmal im Gebet 
abgelenkt. Mut. Verschwinde nicht. Nach vorne. Ich bin bei dir, obwohl 
du Mich nicht siehst. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Sie können 
sicher sein, dass morgen besser wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

845 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/6/1994  

(in Itapecerica). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von 
Brasilien. Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, zu Gott 
zurückzukehren, der dich mit offenen Armen erwartet. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Der günstige Moment ist 
gekommen, um dich zu bekehren. Der Herr hofft auf große Dinge von 
dir. Nicht ablehnen! Beten. Nur wenn du betest, kannst du die Liebe 
Gottes annehmen. Wer nicht betet, kann die Geheimnisse Gottes nicht 
verstehen. Bete also, wenn du im spirituellen Leben wachsen willst. Das 
Gebet sollte immer die Unterstützung deines Lebens sein. Jesus ist 
traurig wegen deiner Sünden. Fliehe vor dem Bösen und kehre zu Ihm 
zurück, der dich mit Namen kennt. Die Menschheit ist nahe dem großen 
Abgrund. Werde jetzt konvertiert! Verlasse nicht für morgen, was du 
heute tun kannst. Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Sei Mein 
im Gebet, in der Gabe des Selbst und in der Verfügbarkeit. Ich möchte 
dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit bringen. Gehorcht mir. Sei 
nicht entmutigt. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Trotz Eurer 
Schwierigkeiten wird das Morgen in der Gegenwart Meines Jesus reich 
sein. Öffne dein Herz für Mich. Durch deine Weihe wandle mit mir zum 
Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens. Möge Gott 
Sie segnen und Ihnen seinen Frieden gewähren. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

846 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.09.1994  

(in Atibaia). Liebe Kinder, ich bin deine Königin und Mutter. Ich rufe dich 
heute auf, die Gebote des Herrn in die Tat umzusetzen und in allem wie 
Jesus zu sein. Ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. Lass mich dich 
führen, weil ich dich sanft zu Ihm führen will, der die Worte des ewigen 
Lebens hat. Lebe die Botschaften, die ich dir mit Begeisterung 
übermittelt habe. Ich weiß, du bist frei, aber ich bin deine Mutter und ich 
frage dich; Sei des Herrn, denn Er allein ist dein wahres Glück. 
Überschreite deine Arme nicht. Gib allen ein gutes Beispiel und lass dein 
Leben mehr vom Herrn sprechen als deine Worte. Geh weiter auf dem 
Weg zur Heiligkeit. Wisse, dass dein Leben hier auf der Erde eine 
ununterbrochene Reihe von Begegnungen mit Christus ist. Verliere nicht 
die Gelegenheit, die Mein Jesus dir anbietet. Kehre zu Ihm zurück, der 
dein großer und guter Freund ist. Er allein täuscht nicht und enttäuscht 
nicht. Vertraue auf Ihn. Gib ihm dein Leben. Wenn du das tust, wirst du 
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schon hier und später im Himmel glücklich sein. Du wurdest nur für den 
Himmel geschaffen. Freue dich, denn deine Namen sind bereits im 
Himmel geschrieben. Mut. Sei ehrlich in deinen Handlungen. Gib der 
Sünde keinen Platz in deinem Leben. Aus diesem Meinem Heiligtum 
verursache ich einen außerordentlichen Gnadenregen auf euch alle, die 
hier und hier im Herzen vereint sind. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

847 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/10/1994  

Liebe Kinder, heute komme ich aus dem Himmel, um Sie zu bitten, so 
bald wie möglich zu Gott zurückzukehren. Die Stunde ist gekommen für 
dein Ja. Nicht ablehnen. Werten Sie Ihr Leben und lassen Sie sich nicht 
durch Sünde verunreinigen. Du bist das Volk des Herrn, auserwählt und 
geliebt mit einer unbegrenzten Liebe. Geh, um den Herrn zu treffen. Ich 
bin deine Mutter und will dich immer bei mir haben. Geh mit mir. Beten! 
Das Gebet stärkt dich und bringt dich Gott näher. Wenn du nicht bekehrt 
wirst, kann eine große Strafe die Menschheit treffen. Also bitte, wenn du 
Frieden willst. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Ich bin immer an deiner 
Seite, auch wenn du Mich nicht siehst. Vorwärts immer und mit Mut. 
Wenn du fällst, ruf mich an. Ich werde kommen und dir Mut geben und 
dich in Momenten des Schmerzes trösten. Also konvertiert werden, denn 
viele Dinge hängen von deiner Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

848 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/13/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und will dich mit 
mir im Himmel. Nicht ablehnen. Kehre zum Weg der Bekehrung zurück 
und versuche, in allem wie Mein Jesus zu sein. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber ich frage; Gib dich Ihm, der sieht, was verborgen ist 
und kennt dich mit Namen. Beginne mehr und mit Eifer zu beten. Du 
wirst niemals die Pläne Gottes verstehen, wenn du nicht betest. Bete 
also, denn nur durch Gebet wirst du fähig sein, Meine Botschaften zu 
leben und zu bezeugen. Lebe, wende dich den Dingen des Herrn zu und 
lass nicht zu, dass Böses Raum in deinem Herzen einnimmt. Jesus ist 
dein großer Freund und erwartet dich mit Freude. Ich bin immer an 
deiner Seite. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Trotz Ihrer 
Schwierigkeiten können Sie sicher sein, dass das Morgen besser wird. 
Nur konvertiert werden! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

849 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/16/1994  

Liebe Kinder, heute habe ich eine besondere Einladung für dich; Ich 
wünsche, dass du mir weiterhin auf dem Weg der Gnade und Bekehrung 
folgst. Liebe, um Meine Botschaften übermitteln zu können. Die Zeit der 
großen Schwierigkeiten ist gekommen und du musst aufpassen. Lass 
den Bösen dich nicht täuschen. Sei nur vom Herrn. Gott will dich! Nicht 
ablehnen. Verliere die Hoffnung nicht. Mut. Bete und bekehre dich. Viele 
Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Lebe dich den Dingen Gottes 
zu und leite mit Freude weiter. Erneuere auch weiterhin deine Hingabe 
an Mich. Wisse, dass diejenigen, die sich weihen, große Gnaden 
erhalten. So verbreite weiterhin das Rosenkranzgebet und bringe die 
größtmögliche Anzahl von Personen dazu, sich Mir zu weihen. Wenn Sie 
dies tun, wird Ihre Belohnung im Himmel groß sein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

850 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.09.1994  

Liebe Kinder, ich komme mit Freude aus dem Himmel, um dir zu sagen, 
dass mein Jesus dich liebt und mit offenen Armen auf dich wartet. Die 
Stunde deines aufrichtigen und mutigen Zeugen ist gekommen. Habe 
Mut, Glaube und Hoffnung. Verliere nicht den Mut. Vorwärts mit Freude. 
Ich liebe dich sehr und freue mich darauf, dich hier zu treffen. Danke fürs 
Kommen. Möge Mein Jesus dir seinen Frieden gewähren und dir die 
Gnade der Bekehrung anbieten. Wisse, dass du, einer nach dem 
anderen, vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt wirst. 
Bete weiter. Bete immer und mit Leidenschaft. Das Gebet gibt dir Mut 
und bringt dich zum Herrn. Sei Mein und ich werde dir Mein Herz als 
sichere Zuflucht geben. Und lebe besonders das Evangelium Meines 
Sohnes! Übernehmen Sie Ihre Rolle als wahre Söhne Gottes. Nicht 
ablehnen! Ich wiederhole; nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

851 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/20/1994  
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Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dir die Möglichkeit zu 
bieten, dem großen Schatz des christlichen Lebens zu begegnen; der 
Glaube. Wisse, dass du, wenn du keinen Glauben hast, wie ein 
Reisender sein wirst, der ohne Ziel wandert und nicht weiß, wo er 
ankommen wird. Glaube, begleitet von Werken, bringt dich meinem 
Jesus näher und näher. Habe Vertrauen, Mut und Hoffnung. Zeige, dass 
du bist und jedes Mal vom Herrn sein willst. Nicht ablehnen. Sie sind die 
Auserwählten des Herrn. Sie sind wichtig und sollten sich bemühen, 
meinem Herrn treu zu bleiben. Geh auf den Weg, auf den ich 
hingewiesen habe. Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Bete darum, Meine Liebe zu dir zu 
verstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

853 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.9.1994  

Liebe Kinder, Meine Gegenwart in eurer Mitte ist ein Zeichen der großen 
Liebe Gottes. Höre aufmerksam die Nachrichten, die ich dir bereits 
übermittelt habe. Durch sie möchte ich dir die Gnade der Bekehrung 
anbieten. So lebe Meine Appelle. Ich komme nicht, um dich zu 
verpflichten, aber ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. 
Verschwende keine Mühen, Meine Botschaften in die Welt zu tragen. 
Bete weiter. Ohne Gebet wirst du Meine Gegenwart in deiner Mitte nicht 
verstehen. Der günstige Moment ist gekommen, damit du dich dem 
Herrn gibst. Nicht ablehnen! Gehe zu ihm, der sieht, was verborgen ist 
und weiß, dass du sein Name bist. Liebe und sei immer gut zueinander. 
Liebe ist die größte Verteidigung gegen jedes und jedes Übel. Bete und 
tue Buße! Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

852 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.9.1994  

Liebe Kinder, ich komme freudig vom Himmel, um dich zu Meinem Jesus 
zu führen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Trotz aller Prüfungen 
können Sie sicher sein, dass das Morgen besser wird. Freu dich immer 
und verlier nicht den Mut. Fahre weiter in Richtung der Gnade des Herrn. 
Er liebt dich und wartet mit der unermesslichen Liebe des Vaters auf 
dich. Mein Jesus zählt auf dich. Vorwärts ohne Angst. Nicht ablehnen. 
Bete, denn nur durch Gebet kannst du die Liebe Gottes annehmen. Das 
Gebet stärkt dich und bringt dich dem Herrn näher. Wenn Sie mit Liebe 
beten, werden Sie sich bekehren. Wenn du betest, wirst du zum Sieg 
des Herrn über die Mächte des Bösen beitragen. Du bist ein 
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auserwähltes Volk und solltest in Richtung Heiligkeit gehen. Ich möchte 
dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit bringen. Öffne deine Herzen 
für Mich! Hilf mir! Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. 
Verkünde die göttliche Botschaft. Die Menschheit geht täglich vom Herrn 
weg und auf einen großen Abgrund zu. Werde jetzt konvertiert! Geh 
nicht für morgen, was du tun musst. Ich lasse die Segnungen des 
Himmels an diesem Ort auf dich herabkommen. Mut! Ich bin an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

854 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.09.1994  

Liebe Kinder, freut euch mit mir! Wisse, dass du einen besonderen Platz 
in Meinem Herzen hast. Ich rufe dich live und bezeuge meine 
Botschaften. Mit ihnen möchte ich Sie zu Ihrem einzigen Erlöser führen. 
Bete weiter. Indem du betest, wirst du fähig sein, Meine Botschaften 
anzunehmen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

855 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/29/1994  

(7. Jahrestag der Erscheinungen). Liebe Kinder, ich bin die Königin des 
Friedens. Heute lade ich dich ein, mit Liebe und Demut die Botschaften 
zu leben, die ich dir in diesen Jahren übermittelt habe. Ich komme, um 
dir zu helfen, in allem wie Jesus zu sein. Ich bin deine Mutter und ich 
liebe dich. Wenn du Meine Liebe für dich begreifen würdest, würdest du 
vor Freude weinen. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich bitte Sie 
demütig, meine Botschaften zu leben. Ich möchte dich auf einen hohen 
Gipfel der Heiligkeit bringen. Du bist geneigt, zu sündigen, und ohne zu 
reflektieren, gehst du in Richtung Selbstzerstörung. Ich bin deine Mutter 
und wiederhole dasselbe Lied; Rückkehr, Rückkehr. Dein Gott wartet 
immer noch auf dich. Nicht ablehnen. Vorwärts mit Freude! Jesus ist 
traurig wegen deiner Sünden. Die Stunde deiner Rückkehr ist 
gekommen. Die Stunde deines Ja ist gekommen. Bleib nicht in Sünde, 
sondern geh Ihm entgegen, der dein ganzer ist und dich mit Namen 
kennt. Achte darauf, was ich sage. Sei weise! Lass dich nicht von 
falscher Weisheit täuschen. Fragen Sie vor allem anderen nach dem 
Heiligen Geist, denn wer auch immer den Heiligen Geist hat, hat alles. 
Mut! Ich bin bei dir, obwohl du Mich nicht siehst. In diesem Augenblick 
lasse ich einen Gnadenregen auf dich fallen, besonders auf dich, Meine 
geliebten Söhne. Freue dich, denn deine Namen sind bereits in Mein 
unbeflecktes Herz eingraviert. Ich bin glücklich mit deiner Anwesenheit. 
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Danke fürs Kommen. Möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen Frieden 
gewähren. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-10 856- Botschaft  
 

856 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/1/1994  

Liebe Kinder, ihr seid die vom Herrn erwählten Menschen und er liebt 
euch. Versuche, Meine Aufrufe zu leben, denn nur so wird die Welt 
wieder Frieden haben. Ich bin die Königin des Friedens und möchte dich 
zu meinem Jesus führen. Bete weiter. Das Gebet ist die Ressource, die 
ich anbiete, damit du im spirituellen Leben wachsen kannst. Geh nicht 
von der Straße, die ich dir gezeigt habe. Wenn du tust, was ich frage, 
kannst du sicher sein, dass mein Jesus dir viele Gnaden geben wird. So 
höre das Wort des Herrn. Er hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Nicht 
ablehnen. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

857 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu. Fürchte dich nicht, denn ich bin 
immer an deiner Seite. In diesem Moment lade ich dich ein, alle meine 
Aufrufe mit einem Herzen voller Freude zu empfangen. Sei auch ein 
Vorbote des Friedens Christi. Lass ihn dich führen und mit dem Triumph 
Meines unbefleckten Herzens zum Sieg Gottes beitragen. Die Welt wird 
wieder Frieden haben, aber zuerst müssen ernsthafte Probleme 
passieren. Viele werden den wahren Glauben verlieren. Es wird Kriege 
und große Katastrophen geben, aber am Ende wird Gott regieren und 
der Frieden wird für alle Völker kommen. Mut! Nach vorne! Bete und lebe 
das Evangelium Meines Jesus. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

858 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/4/1994  
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Liebe Kinder, es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn du mir helfen 
willst, zieh dich nicht zurück. Höre meine Worte und lebe sie Tag für Tag 
in deinem Leben. Ich möchte dich zu Jesus führen. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten, aber sei mutig. Ich bin bei dir. Ich werde für dich mit 
Jesus sprechen. Bete einfach! Das Gebet stärkt dich und führt dich zum 
Herrn. Dein Gott will dich. Öffne dein Herz für Ihn. Nur in Ihm ist wahrer 
Friede und ohne Ihn kannst Du nichts tun. So ist deine Stunde 
gekommen. Die Stunde deines öffentlichen und mutigen Zeugen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

859 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.10.1994  

Liebe Kinder, verteidige das Evangelium Meines Jesus mit Mut und sei 
in deinem Leben eine lebendige Gegenwart der Kirche, eine, heilige, 
römisch-katholische und apostolische. Verteidige den Papst, Bischöfe 
und Priester. Sei ein Instrument des Friedens Gottes. Lass dich nicht von 
Schwierigkeiten schlagen. Couragiert sein! Ich bin an deiner Seite. Dein 
Leben ist kostbar und du musst dich darum bemühen, in Christus zu 
bleiben. Nicht zurückfallen. Beten! Nur durch Gebet wirst du verstehen 
und akzeptieren, was ich von dir erbitte. Lass dich von Mir leiten und ich 
werde dich zu Ihm führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Wisse, 
dass die Welt große Gefahren hat, und wenn du nicht bekehrt wirst, 
könnte es zu spät sein. Achtung. Du bist dem Herrn wertvoll. Kehre noch 
heute zu deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit offenen Armen 
erwartet. Ich liebe dich und will dich mit mir im Himmel. Jetzt konvertiert 
werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

860 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.11.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, und du hast nichts zu fürchten. Habe 
Mut, Glaube und Hoffnung. Live wandte sich an den Herrn, und dein 
Leben wird mit Segen und Gnaden erfüllt sein. Lauf weiter auf dem Weg, 
den ich dir gezeigt habe. Wenn Sie das tun, können Sie sicher sein, dass 
Jesus Sie mit der immensen Liebe des Vaters empfangen wird. Bete 
immer und lass dich von nichts überwältigen. Du bist ganz Christus, also 
geh nicht zurück. Mein Sohn liebt dich. Sei konvertiert und lass nicht für 
morgen was du heute tun kannst. Ich bin die Königin des Friedens. Ich 
möchte dir die Möglichkeit des Friedens anbieten. Ich möchte dich zum 
Herrn führen. Mut! Verliere nicht den Mut. Ich bin bei dir. Wenn du 
wüsstest, wie sehr ich dich liebe, würdest du vor Freude weinen. Nach 
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vorne! Tue deinen Teil für den Sieg Gottes mit dem Triumph Meines 
unbefleckten Herzens. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

861 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.12.1994  

(in Fazenda Cavaco). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich 
bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich möchte dir sagen, dass du 
ein Volk bist, das vom Herrn erwählt und mit einer unbegrenzten Liebe 
geliebt wird. Also habe Vertrauen. Trotz der Schwierigkeiten wird das 
Morgen für Sie alle besser sein. Bete, dass Herzen bereit sind, Meine 
Aufrufe zu erhalten. Die Botschaften, die ich dir gebe, sollen nicht nur als 
Erinnerung aufbewahrt werden. Ich möchte, dass Sie alles, was ich von 
Ihnen erwarte, in die Tat umsetzen. Sei deinem Gott nicht untreu. 
Brasilien ist ein von mir und Meinem Sohn geliebtes Land. Ich möchte, 
dass jeder Brasilianer bekehrt wird und dass alle bei mir im Himmel sind. 
Kehre noch heute zu deinem Gott zurück. Gott ist Liebe und möchte, 
dass du in Übereinstimmung mit seinem Verlangen lebst. Ich war Er, der 
dich erschaffen hat und der dir alles gibt. Du weißt gut, dass du ohne Ihn 
nichts bist und nichts tun kannst. Sei also nur vom Herrn. Möge Gott Sie 
segnen und Ihr Brasilien segnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

862 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/15/1994  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu bitten, zu deinem 
Gott zurückzukehren. Der günstige Moment für Ihre Konvertierung ist 
gekommen. Die Menschheit geht auf einen großen Abgrund zu, und 
wenn du dein Leben nicht änderst, kann es zu spät sein. Sei mein im 
Gebet, im Selbstgeschenk und im Vertrauen. Bete mit mir, damit wir 
diese traurige Situation ändern können! Die Welt von heute ist schlimmer 
als in der Zeit der Flut. Gott ist weiterhin beleidigt, und die Zeit ist 
gekommen, als ich sage: Genug, beleidige nicht den Herrn, der schon so 
sehr beleidigt ist. Bete, tu Buße, um gerettet zu werden. Lebe mit Freude 
und Treue das Evangelium Meines Jesus. Er allein hat die Worte des 
ewigen Lebens. Kehre zu Ihm zurück, der dich liebt und dich mit Namen 
kennt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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863 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.10.1994  

Liebe Kinder, die traurigsten Zeiten für euch sind unterwegs. Der 
Moment des großen Kampfes zwischen Mir und Meinem Gegner ist 
gekommen. Bete also, dass du nicht in seine Fallstricke gerätst. 
Achtung. Du bist wertvoll und ich will dich mit mir im Himmel. Seien Sie 
nicht überrascht, wenn Sie sehen, dass Diener des Herrn die Wahrheiten 
leugnen, die von der Kirche gelehrt werden. Der Teufel wird viele 
Priester täuschen und sie dazu bringen, Lehren zu predigen, die denen 
meines Jesus widersprechen. Bete, liebe Kinder, für traurige Momente 
bist du gekommen. Bleib bei mir. Öffne dein Herz für Mich und fürchte 
dich nicht, denn diejenigen, die Mich hören, werden besser 
herauskommen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

864 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.10.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine schmerzhafte Mutter. Ich bin traurig wegen 
denen, die von Gott abgekommen sind und nicht wissen, wohin sie 
gehen sollen. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Ich leide auch an 
der Härte so vieler Herzen, die Meine Aufrufe nicht akzeptieren wollen. 
Ich möchte dir sagen, dass ich nicht als Scherz aus dem Himmel 
komme. Es gibt ernste Gründe für meine Anwesenheit hier. Der Tag wird 
kommen, an dem viele bereuen müssen, aber es wird zu spät sein. Die 
Zeit ist jetzt und mach was du jetzt machen musst. Überschreite deine 
Arme nicht. Lies die Nachrichten, die ich bereits gegeben habe, und 
meditiere über sie. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist 
ernst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

865 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.1994  

Liebe Kinder, weiter! Verschwinde nicht. Ich bin bei dir. Ich möchte dir 
sagen, dass du geliebt bist, jeder von euch, durch den Vater, indem 
Sohn, durch den Heiligen Geist. Bete weiter. Wisse, dass Gebet die 
Unterstützung deines Lebens sein sollte. Lass dich von Mir leiten und ich 
werde dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben 
ist. Die Welt ist heute schlimmer als zur Zeit der Flut, und wenn Sie nicht 
bekehrt werden, laufen Sie Gefahr, auf ewig verloren zu sein. So ist die 
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Zeit für dein aufrichtiges und mutiges Ja gekommen. Lass nicht zu, was 
du tun musst, bis morgen. Siehe, mein Jesus bietet dir die Möglichkeit, 
sich mit ihm zu versöhnen. Gott ist ein fürsorglicher Vater und gibt 
niemanden auf. Was immer geschah oder geschehen mag, gib dich 
seiner Vaterliebe hin. Verliere keine Hoffnung und sei nicht erschrocken! 
Sie können sicher sein, dass eine große Freude für Sie entstehen wird. 
Sei immer vom Herrn und lebe zu den Dingen des Himmels. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

866 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.10.1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, und ich komme vom Himmel, um dir 
zu sagen; Kehre zu deinem Gott zurück, der dich liebt und mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters auf dich wartet. Die Menschheit geht in 
Richtung Zerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen Händen 
vorbereitet haben. Der Moment ist gekommen, um Frieden zu 
akzeptieren. Beleidige meinen Jesus nicht. Sei fähig, die Liebe und die 
Botschaft meines Sohnes Jesus anzunehmen! Ich will dich nicht 
zwingen, aber was ich sage, ist ernst. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird 
die Menschheit eine große Strafe erleiden. Viele werden ein Leben ohne 
Gott bereuen müssen, aber es wird zu spät sein. Ich bin deine Mutter 
und singe dasselbe Lied; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Wenn du nicht 
betest, wirst du nicht in der Lage sein zu verstehen, was ich sage. Bete, 
bete, bete! Ohne Gebet kann man nicht zur Gnade Gottes gehen. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

867 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.10.1994  

Liebe Kinder, aufgepasst! Lebe dich den Dingen Gottes zu und lass dich 
nicht vom Bösen besiegen. Du bist vom Herrn, also solltest du nicht 
zurückweichen. Ich bin deine Mutter und weiß, dass eine große 
Bestrafung nicht zu einer Verzögerung der Menschheit führen wird. 
Sünde wird nicht länger als schlecht angesehen, und so gehen Meine 
armen Kinder in größerer Zahl verloren. Trage zum Gebet, denn in den 
schmerzlichsten Momenten werden diejenigen, die nicht beten, viel 
leiden. Gott bietet Männern und Frauen eine große Chance zur 
Bekehrung. Nicht ablehnen. Hör mich. Ich komme nicht, um dich zu 
verpflichten, aber ich frage demütig; Hör mich. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
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dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

868 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.10.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu Ihm führen, der dein 
wahrer Erlöser ist. Lass dich von Mir führen. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre mich. Lassen Sie sich nicht von Schwierigkeiten 
abhalten! In gewissem Sinne ist es normal, dass sie existieren, denn 
wenn sie mit Freude überwunden werden, geben sie dir die Möglichkeit, 
geistig zu wachsen. Mut! Beten! Lebe Meine Botschaften mit Demut. 
Gehorche deinen kirchlichen Vorgesetzten! Höre die Stimme der Kirche, 
Eins, Heilig, Römisch-Katholisch und Apostolisch, mit Aufmerksamkeit. 
Sei im Glauben inbrünstig. Lass die Sünde nicht dein Leben 
übernehmen. Sei nur vom Herrn. Mein Jesus zählt auf dich. Verschwinde 
nicht. Vorwärts mit Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

1994-11 869- Botschaft  
 

869 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich komme vom Himmel zu dir, um 
dich zu bitten, zu deinem Gott zurückzukehren, Der dich liebt und dich 
mit Freude erwartet. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu 
verlieren. Der günstige Moment für Ihre Konvertierung ist gekommen. 
Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts immer und nicht den Mut 
verlieren. Ich bin bei dir, obwohl du mich nicht siehst. Ich möchte dich zu 
einem Höhepunkt der Heiligkeit bringen, also lass dich von Mir leiten. Ich 
möchte dich nicht verpflichten, aber ich lade dich ein, die Bitte meines 
Jesus zu akzeptieren. Mein Jesus zählt auf dich. Er ist dein großer 
Freund. Errettung für die Welt ist nur in Ihm und ohne Ihn kann die 
Menschheit niemals gerettet werden. Verliere keine Zeit. Öffne dein Herz 
für die Gnade des Herrn. Er kümmert sich um dich. Liebe Ihn, denn Er 
liebt dich! Lass die Sünde keinen Platz in deinem Leben einnehmen. Du 
gehörst zu dem Herrn, jeder von euch, und wenn du wüsstest, wie sehr 
er dich liebt, würdest du vor Freude weinen. Seid Werkzeuge des 
Friedens Gottes! Liebt einander, denn die Liebe ist die Verteidigung 
gegen jedes Übel. Ich bin glücklich mit deiner Anwesenheit hier. Danke 
fürs Kommen. Heute Abend lasse ich einen Gnadenregen vom Himmel 
auf dich fallen, besonders Meine geliebten Söhne (Bischof und Priester) 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
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hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

870 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/2/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Barmherzigkeit Gottes. Ich bitte dich, 
deine Hingabe zu Mir zu erneuern und mit aller Liebe Meine Botschaften 
zu leben. Bete für dich selbst und für andere. Bete für die Seelen im 
Fegefeuer und höre liebevoll die Worte meines Jesus. Aus Mangel an 
Gebet geht es nicht gut. Es gibt wenige, die beten. Viele beten, aber 
nicht aus dem Herzen, und bitte erfreue den Herrn nicht. Bete also von 
ganzem Herzen, denn Gebet aus dem Herzen geht zu Gott. Sei 
aufrichtig, sei ehrlich in deinen Taten und wende dich den Wundern 
Gottes zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

871 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/5/1994  

Liebe Kinder, betet täglich den Rosenkranz! Wisse, dass du ohne Gebet 
nicht in der Lage bist, die Liebe Gottes anzunehmen. Habe Vertrauen, 
Glaube und Hoffnung. Trotz aller Schmerzen wird morgen besser. Bete 
einfach! Ich lade Sie ein, mit Hingabe an der Heiligen Messe 
teilzunehmen und die Barmherzigkeit des Herrn durch Beichte zu 
suchen. Gott ist nicht weit von dir. Sei gewiss, dass jeder von euch vom 
Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt wird. Leben Sie immer 
nach den Dingen des Himmels. Du lebst in einer Welt von so vielen 
Verbrechen, von so vielen Sünden, aber in Wahrheit wurdest du für das 
Paradies geschaffen. Verwandeln Sie sich und gehen Sie nicht zurück. 
Was ich sage, ist ernst. Wenn Sie nicht konvertiert sind, wird eine große 
Strafe nach Brasilien kommen. Gebet ist notwendig. Da Pflanzen ohne 
Regen nicht wachsen können, kann der Katholik, der nicht betet, nicht im 
spirituellen Leben wachsen. Achtung. Denke daran, dass du wertvoll 
bist, sind die Augen Gottes. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

872 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/8/1994  
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(in São Paulo). Liebe Kinder, ich liebe dich und ich möchte dir sagen, 
dass du dem Herrn wichtig bist. Ich bitte dich, liebe alle meine 
Botschaften zu hören. Durch sie möchte ich dich zu einem brennenden 
und beständigen Verlangen Gottes führen. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber höre, was ich zu sagen habe: Du lebst in einer Zeit, die schlimmer 
ist als in Zeiten der Flut, und wenn du nicht bekehrt wirst, riskierst du, auf 
ewig verloren zu sein. Mein Jesus hofft auf große Dinge von dir. Er ist 
dein großer Freund, ein Freund, der dich nicht betrügt oder verlässt. 
Vertraue Ihm, denn Er ist dein Weg, Wahrheit und Leben. Ich komme 
vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu führen. Ich weiß, was dich 
erwartet, also lehne dich nicht ab. Sei nur vom Herrn. Lass die Sünde 
nicht dein Leben übernehmen. Verleugne Sünde, lehne Gewalt ab und 
akzeptiere Frieden! Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin eine Mutter, 
die dieselbe Musik wiederholt: Liebe, Liebe, Liebe. Ich habe es eilig und 
es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Achtung. Deine Zeit ist gekommen, 
die Zeit deines aufrichtigen und mutigen Zeugnisses. Folge Mir auf dem 
Weg des Gebets, Gehorsams und der Annahme der göttlichen 
Wahrheiten! Wenn Sie tun, was ich frage, können Sie sicher sein, dass 
die Welt Frieden finden wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

873 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/10/1994  

(in São Paulo). Liebe Kinder, fürchtet euch nicht! Fahre weiter auf dem 
Weg, den ich angegeben habe. Die Menschheit befindet sich am Rande 
eines großen Abgrundes und der Moment ist gekommen, indem der Herr 
als liebender Vater Sie ruft und Sie nicht im Stich lassen wird. Fliehe vor 
der Sünde und versuche, in allem wie Mein Jesus zu sein. Bete, tue 
Buße, Liebe und höre vor allem die Stimme des Herrn, der immer zu 
deinem Herzen spricht. Ich brauche dich. Mut! Wisse, dass alles, was du 
für Mich tust, nicht ohne Belohnung sein wird. Freue dich, dass du in 
meinem Herzen bist. Es gibt keine Gefahr für diejenigen, die mich hören, 
weil Meine Worte vom Himmel kommen und ich werde dich in Zeiten der 
Gefahr retten. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Nach vorne. Mein Herr 
erwartet Sie mit offenen Armen. Konvertiert werden, denn viele Dinge 
hängen von Ihrer Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

874 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/12/1994  
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Liebe Kinder, siehe, die von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. 
Was ich angekündigt habe, wird jetzt passieren. Beten! Du lebst jetzt in 
der Zeit der Drangsal. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, 
um dir zu helfen. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, ist ernst. 
Die Zeit für deine Konvertierung ist gekommen. Wenn Sie nicht 
konvertieren, wird es zu spät sein. Achtung. Überschreite deine Arme 
nicht. Mein Sohn zählt auf dich. Nicht ablehnen. Kehre schnell zurück, 
weil die Zeit knapp ist. Glaube fest an das Evangelium Meines Sohnes. 
Höre Seine Worte, die sich orientieren und retten. Wenn ich dich zum 
Beten auffordere, solltest du verstehen, dass du ohne Gebet nicht in der 
Lage bist, die Pläne des Herrn für dich zu verstehen. Deshalb, bete, 
bete, bete! Ich möchte, dass sich alle bekehren und dass jeder mit mir im 
Himmel ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

875 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/15/1994  

Liebe Kinder, versöhnt euch mit Gott. Gott liebt dich und ruft dich zu 
einer aufrichtigen Bekehrung auf, die nur für jene möglich ist, die sich 
seiner Gnade öffnen. Höre auf das, was ich sage, und lehne es nicht ab, 
denn die Zeit ist kurz. Fange an zu beten. Bete immer und du wirst 
sehen, wie viele Gnaden du erhalten wirst. Die Welt reist weiter in einen 
großen Abgrund. Gib dich dem Herrn, der deine einzige Hoffnung ist. Er 
kümmert sich um dich. Schau, wohin du gehst. Du bist wertvoll für mich 
und ich will dich nicht im Schmerz. Sei Mein im Gebet, im Geschenk des 
Selbst und im Vertrauen. Die Zeit für dein Zeugnis ist gekommen. Mut. 
Verliere nicht den Mut. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

876 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.11.1994  

(in Sergipe). Liebe Kinder, bricht euch von der Sünde und geht zum 
Herrn. Gott liebt dich und erwartet dich mit Freude. Lass dich nicht vom 
Bösen besiegen. Du bist vom Herrn und solltest immer zu Ihm gehen. 
Verschwinde nicht! Zeige, dass ihr alle vom Herrn seid. Geben Sie ein 
gutes Beispiel und versuchen Sie, die Nachrichten zu leben, die ich 
bereits übermittelt habe. Die Welt läuft in großer Gefahr und die Stunde 
ist gekommen, als ich von dir flehe: Kehre zu deinem Gott zurück. Sei 
weise und lehne meine Worte nicht ab. Ich möchte dich zur Heiligkeit 
führen. Es gibt keine Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheit. Ich 
wiederhole dir: Ich bin deine Mutter und ich weiß, was dich erwartet. Ich 
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bin traurig, wenn du von Gott gehst. Verliere keine Zeit. Ich wiederhole: 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Mein Jesus zählt auf dich. Höre Seine 
Worte, die lenken und retten. Eine große Strafe wird ohne Verzögerung 
auf die Menschheit fallen. Was ich dir in der Vergangenheit 
vorausgesagt habe, steht kurz bevor. Beten. Umgewandelt werden. 
Wenn Sie nicht konvertiert sind, könnte es zu spät sein. Hör mir zu! Ich 
leide aufgrund deines Leidens: Ich leide auch, weil so viele Herzen sich 
der Gnade Meines Herrn verschließen. Ich möchte dir helfen. Öffne 
deine Herzen für Mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

877 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.11.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und möchte dich zu Ihm 
führen, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen kennt. Ich 
komme freudig vom Himmel, um dich zu bitten, dein Leben zu ändern, 
denn nur so wirst du in der Lage sein, Meine Botschaften anzunehmen. 
Ich bin so lange bei dir und du verstehst immer noch nicht. Wisse, dass 
der Herr mich nicht zufällig zu dir gesandt hat. Ich habe es eilig und es 
gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Die Stunde ist gekommen für deinen 
Zeugen. Wenn du den Herrn wirklich liebst, höre ihn! Lass Satan dich 
nicht täuschen. Passt auf. Höre Mich, denn ich will dich hier auf der Erde 
glücklich sehen, und jeder von euch sei mit mir im Himmel. Beten! Liebe! 
Übernehmen Sie Ihre Rolle als wahre Söhne Gottes. Nimm auch an der 
Heiligen Messe teil, beteilige dich mit Freude und Hingabe. Komm zu 
Meinem Jesus, der dich mit offenen Armen erwartet. Ich möchte dir 
helfen, aber ich wiederhole es; Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

878 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/22/1994  

Liebe Kinder, lebe einfach und versuche immer, Mein Jesus zu imitieren! 
Heute Abend komme ich mit einem Herzen voller Freude vom Himmel, 
um Sie zu bitten, so bald wie möglich zum Herrn zurückzukehren. Ich 
lade dich ein zu beten, denn ohne Gebet ist es unmöglich, ein guter 
Katholik zu sein. Bete jeden Tag und du wirst sehen, wie viele Gnaden 
der Herr dir geben wird. Verzicht auf Rauchen, Alkohol und 
Fernsehprogramme, denn das Fernsehen trägt zur Zerstörung vieler 
Familien bei. Die Stunde ist gekommen, in der du total von Jesus sein 
musst. Weigerung ablehnen und Frieden akzeptieren. Zeige, dass ihr 
alle von Christus seid. Mögen deine Taten mehr vom Herrn sprechen als 
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deine Worte. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Höre 
was ich sage! Mit diesen Botschaften möchte ich dich zu einem 
brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Wenn du mir 
helfen willst, höre auf mich! Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

879 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/25/1994  

(in Juazeiró do Norte). Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um 
dich zu Ihm zu führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Ich kenne 
deine Schwierigkeiten, aber sei mutig! Ich liebe dich und bin an deiner 
Seite. Ich möchte, dass sich alle bekehren und jeder mit mir im Himmel 
ist. Bete weiter! Lebe immer in der unbefleckten Liebe meines Herzens. 
Ich möchte dir helfen, aber hör mir zu. Ich komme nicht zufällig aus dem 
Himmel. Gott ist traurig wegen so vieler Kinder, die sich von Seiner 
Gnade zurückziehen. Kehre zu Ihm zurück, der dich liebt und dich mit 
Namen kennt. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. 
Achtung. Höre die Stimme der Kirche. Gehorche dem Papst und allen in 
Gemeinschaft mit Ihm. Beten! Ohne Gebet wirst du nicht in der Lage 
sein, Meine Liebe zu dir zu verstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

880 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.11.1994  

Liebe Kinder, kehre durch eine aufrichtige Bekehrung zu deinem Gott 
zurück. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich lade dich 
ein, alle Meine Botschaften liebevoll zu leben. Ich will dich nicht zwingen, 
aber ich bin deine Mutter und ich will dich in Mein Unbeflecktes Herz. Sei 
jetzt bekehrt und ziehe dich nicht zurück. Durch Gebet wirst du fähig 
sein, zu verstehen und zu akzeptieren, was ich übertrage. Bete also und 
lass nicht zu, dass das Böse dein Leben übernimmt. Nehmen Sie mit 
Freude an der Heiligen Messe teil und kehren Sie zurück zu den 
Sakramenten, insbesondere zur Beichte. Diejenigen, die sagen, dass sie 
kein Geständnis brauchen, sind diejenigen, die es am meisten brauchen. 
Verliere keine Zeit. Gehen! Der Herr liebt dich und will dich. Versöhnt 
euch mit Ihm! Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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881 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 29/11/1994  

Liebe Kinder, sucht Jesus in allem zu sein! Sei mutig und verbreite das 
Evangelium Meines Sohnes ohne Angst. Melde es an! Keine Angst. Ich 
liebe dich und bin an deiner Seite. Bete weiter. Ohne Zweifel ist Gebet 
die Unterstützung Ihres Lebens. Bete immer und lebe die Botschaften, 
die ich dir bereits gegeben habe. Ich will dich nicht zwingen, sondern 
Mich hören. Passt auf! Lass dich nicht täuschen. Sei treu und lass dich 
von Satan nicht täuschen. Sei nur vom Herrn. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1994-12 882- Botschaft  
 

882 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1994  

(in Olinda). Liebe Kinder, ich leide an deinen Sünden. Ich leide, weil sich 
so viele von Mir zurückziehen. Die Stunde deiner Rückkehr ist 
gekommen. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Bete und lebe zu den Dingen des Himmels. Gehorche dem Papst. Bete 
für ihn. Ich will dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. Sei vorsichtig 
mit den Fallen meines Gegners. Ich liebe dich und will dich im Himmel. 
Lauf weiter auf der Straße, die ich dir angezeigt habe. Mut! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

883 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/3/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Freue dich, denn 
deine Namen sind bereits im Himmel eingraviert. Ich bitte Sie demütig, 
weiter zu beten. Ich möchte, dass sich alle bekehren, denn wenn ihr 
bekehrt werdet, wird die Welt wieder Frieden haben. Ich liebe dich und 
möchte dir helfen. Höre auf das, was ich sage, und versuche, in allem 
wie Mein Jesus zu sein. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und 
weiß nicht wohin sie geht. Die Menschheit ist schlimmer als in Zeiten der 
Flut. Ich bin deine Mutter und singe dasselbe Lied; Rückkehr! Mein Herr 
erwartet dich mit Freude. Ich weiß, du bist frei, aber ich frage; Tu den 
Willen Meines Jesus. Verliere nicht den Mut. Ich kenne deine 
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Schwierigkeiten, aber sei mutig! Auch wenn du mich nicht siehst, bin ich 
an deiner Seite. Geh nicht zurück. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

884 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/6/1994  

Liebe Kinder, heute bitte ich Sie, für den Papst zu beten. Die von Mir 
vorausgesagten Momente kommen. Mein geliebter Erstgeborener wird 
viel leiden, und mit Ihm all jene, die Christus treu sind. Bete jetzt mehr 
denn je für die Kirche Meines Jesus. Sicher sein. Verliere nicht den Mut. 
Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Alles muss erfüllt werden, damit das, 
was in den Schriften geschrieben steht, erfüllt wird, aber seid nicht 
traurig. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Beten! Hör 
meine Stimme! Wenn du tust, was ich frage, wird die Welt wieder 
Frieden haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

885 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/8/1994  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich liebe dich sehr und 
möchte dich zu Ihm führen, der dein Alles ist. Lebe zu den Dingen des 
Himmels und lass die Sünde nicht dein Leben übernehmen. Sei mein im 
Gebet, im Gehorsam und im Hören des Wortes meines Herrn. Ich 
möchte dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit bringen. Lass dich von 
Mir leiten! Bete weiter. Sei gut zu einander. Liebe, denn Liebe ist die 
Verteidigung gegen alles Böse. Die Menschheit geht in Richtung 
Selbstzerstörung, die Männer mit ihren eigenen Händen vorbereiten. Hör 
mir zu. Ich möchte dir helfen, aber viele Dinge hängen von dir ab. Ich bin 
glücklich mit deiner Anwesenheit hier. Gott segne dich und rette dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

886 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12.10.1994  

Liebe Kinder, die Stunde deines Ja ist gekommen. Höre Meine 
Botschaften und versuche, in allem wie Mein Jesus zu sein. Weiche 
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nicht zurück, sondern sei mutig. Ich bin deine Mutter und möchte dir 
helfen. Bete weiter. Ohne Gebet wirst du nicht in der Lage sein zu 
verstehen, was ich dir sage. Wisse, dass die ganze Menschheit in einen 
großen Abgrund geht. Sie müssen viel beten, denn ohne Gebet wird der 
Friede nicht zur Menschheit kommen. Jetzt musst du mehr denn je 
aufpassen. Achtung. Lass Satan dich nicht täuschen. Lebe dem 
Paradies zugewandt, für das allein du erschaffen wurdest, und erhalte 
freudig die Lehre von Meinem Jesus. Mut! Ich komme mit dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

887 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/13/1994  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, alle meine Botschaften zu leben. 
Ich möchte dich zu Ihm bringen, der der Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. Geh nicht zurück, sei mutig, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. 
Bete und versuche zu sehen, was ich sage. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Wenn du nicht bekehrt bist, 
riskierst du ewiges Verderben. Du bist dem Herrn wertvoll. Kehre zu Ihm 
zurück, der dich liebt und dich mit Namen kennt. Deine Stunde ist 
gekommen. Vorwärts mit Freude. Nimm den Rosenkranz in deine Hände 
und geh mit mir zum Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

888 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.12.1994  

Liebe Kinder, ich lade euch noch einmal ein, aus dem Herzen zu beten, 
denn herzliches Gebet gefällt Meinen Herrn. Lies auch einen Abschnitt 
der Bibel und bezeuge, dass du von Christus bist. Gott bietet der 
Menschheit die letzte Chance. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird ein 
großes Übel auf die menschliche Rasse fallen. Viele werden ein Leben 
ohne Gott bereuen müssen, aber für viele wird es zu spät sein. Geh nicht 
für morgen, was du tun musst. Werde jetzt konvertiert! Diejenigen, die 
Mich hören, werden besser herauskommen! Bleib bei mir. Ich möchte 
dich zu den Allmächtigen führen, höre Mich. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
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889 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/17/1994  

Liebe Kinder, ich habe es eilig, die Stunde ist gekommen für deine 
Rückkehr. Der Herr liebt dich und erwartet dich mit Freude. Kehre zu Ihm 
zurück, der sieht, was verborgen ist und weiß, dass du ein Name bist. 
Was ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird jetzt 
geschehen. Die Zeiten, die ich dir in der Vergangenheit angekündigt 
habe, sind angekommen. Der Moment der Drangsal ist gekommen. Jetzt 
musst du beten, denn die Welt wird keinen Frieden ohne Gebet finden. 
Ich möchte dir helfen, aber höre mich. Verliere keine Zeit und lass dich 
von Satan nicht täuschen. Sei nur vom Herrn. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Verschwinde nicht. Ich brauche 
dein aufrichtiges und mutiges Ja. Was geschehen mag, bleibe Jesus 
treu. Auch und vor allem, bete für Meine Kirche, die innerlich geteilt ist 
und Gefahr läuft, den wahren Glauben zu verlieren. Bete, bete, bete! 
Erkenne euch alle, dass Meine Gegenwart hier nicht zufällig ist. Ich 
komme hierher, um zurückzuholen, was von Gott ist. Ich komme, um es 
dir zu sagen; Gott ist Wahrheit. Er existiert und ist in deiner Mitte. Mut, 
vorwärts. Wie Er es versprochen hat, wird Jesus bis zum Ende der 
Zeiten bei euch sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

890 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.12.1994  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dich zu Ihm führen, der 
die Worte des ewigen Lebens hat. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer 
ist als die Zeiten der Flut, und wenn du nicht konvertiert bist, könnte es 
zu spät sein. Nimm demütig das Evangelium Meines Jesus an und 
versuche, in allem wie Er zu sein. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich 
frage dich; Hör mir zu. Ich habe dir edle Dinge zu sagen. Öffne dein Herz 
für Mich. Das Gebet wird dich stärken und dich zum Herrn bringen. Das 
Gebet muss die Unterstützung deines Lebens sein. Bete also, und du 
wirst verstehen können, was ich sage. Wisse, dass dein Leben wertvoll 
ist und dass der Herr sich um dich kümmert. Nicht zurückweichen, mutig 
vorwärts gehen. Er, der alle deine Hoffnungen auf große Dinge von dir 
ist. Vertraue auf Ihn, denn ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

891 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/23/1994  
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Liebe Kinder, dieses Weihnachten lass mich dich wie ein Kind in den 
Armen seiner Mutter führen. Ich liebe dich und möchte dich zu meinem 
Jesus führen. Sei mein im Gebet, im Gehorsam und in der Gabe des 
Selbst, denn nur so wirst du ernsthaft in der Lage sein, Meine 
Botschaften zu leben. Bitten Sie den Heiligen Geist, Sie zu erleuchten, 
damit Sie die wahre Bedeutung von Weihnachten verstehen und Jesus 
zu Ihrem Herzen sprechen lassen können. Ich möchte, dass alle 
glücklich sind und jeder mit mir im Himmel. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

892 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/24/1994  

Liebe Kinder, fürchte dich nicht, sei mutig. Du bist nicht allein. Ich liebe 
dich und bin an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Ich bitte dich, 
mir deine Existenz zu geben. Bemühe dich, Christus treu zu bleiben. 
Was auch immer passieren mag, falle nicht weg. Bezeuge meine 
Botschaften und mache es möglich, dass andere die Liebe Gottes 
erfahren können. Bete, denn nur durch Beten kannst du verstehen, was 
ich sage. Du bist das Volk des Herrn, auserwählt und geliebt mit einer 
unbegrenzten Liebe. Nimm dich nicht von ihm zurück, denn Er allein ist 
deine Rettung. Möge mein Jesus dir Mut, Gelassenheit und Frieden 
geben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

893 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/1994  

Liebe Kinder, ich komme wieder aus dem Himmel, um dich zu bitten, zu 
deinem Gott zurückzukehren, der dich mit offenen Armen erwartet. Jetzt 
steht die Menschheit mehr denn je vor einer großen Katastrophe. Wenn 
es keine Konvertierung gibt, könnte es zu spät sein. Seht, wie viel Kälte 
im Herzen der Menschen ist. Seht, wie die Sünde so viele Kinder 
überwunden hat. Ich bin deine Mutter und will dich. Verschwinde nicht, 
bete! Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Die von 
Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Ich wiederhole; Die Zeit ist 
kurz. Tu, was du jetzt tun musst, lass es nicht morgen los. Höre auf 
mich, denn ich möchte dich glücklich sehen, und das ist nur möglich, 
wenn du bekehrt bist. Also kreuze deine Arme nicht an. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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894 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/27/1994  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich habe dir edle Dinge zu sagen und 
dich zu fragen, dass du unbegrenztes Vertrauen in Mein Unbeflecktes 
Herz hast. Bete weiter. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und 
betet nicht mehr. Die Zeit Ihrer Rückkehr ist gekommen. Wenn Sie nicht 
konvertiert werden, könnte es zu spät sein. Sei nur vom Herrn und lass 
die Sünde nicht dein Herz einnehmen. Dies ist die Zeit der Drangsal. 
Was ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird jetzt 
passieren. Bete, bete, bete! Mein Jesus erwartet große Dinge von dir. 
Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts, sei nicht entmutigt. Ich bin bei 
dir Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

895 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/31/1994  

Liebe Kinder, sei mutig. Ich liebe dich und bin an deiner Seite. Wenn du 
mir immense Freude schenken willst, folge Mir auf dem Weg des 
Gebetes, des Vertrauens, des Glaubens und der Hoffnung und weihe 
dich jeden Tag zu Meinem Unbefleckten Herzen. Die großen Ereignisse, 
die von Mir vorhergesagt werden, stehen kurz bevor. Bete jetzt mehr 
denn je, denn ohne Gebet wirst du nicht ertragen können, was kommen 
wird. Bete und bekehre dich. Wie ich schon sagte, hängt alles von deiner 
Bekehrung ab. Hör mir zu! Ich habe dir edle Dinge zu sagen. Öffne dein 
Herz für Mich. Mein Herr ist betrübt wegen deiner Sünden. Beleidige den 
Herrn nicht, der schon so beleidigt ist. Lebe dich den Dingen Gottes zu 
und nimm deine wahre Rolle als Katholik an! Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Pass auf, verschwende keine 
Zeit und verlasse nicht für morgen, was du zu tun hast. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 1995 

1995-1 896- Botschaft  

896 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1995  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte dir sagen, 
dass der Herr dich liebt und dich mit offenen Armen erwartet. Der 
Frieden dieser Welt ist in Gefahr und du solltest viel vor dem Kreuz 
beten, damit die Menschen den Frieden des Herrn annehmen. Ich 
komme freudig, um dich zu segnen und dir zu sagen, dass du, jeder von 
euch, durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt 
wirst. Lass Satan dich nicht täuschen. Rückkehr! Dieses Jahr werden 
großartige Ereignisse passieren, von denen ich viele in diesen Jahren 
vorhergesagt habe. Bete zum Herrn und lehne jeden falschen und 
betrügerischen Vorschlag ab. Wenn du glücklich sein willst, bleib 
meinem Jesus treu. Erhöhe deine Gebete. Betet für den Papst und für 
alle, die seine Lehren annehmen, dass sie immer mutiger und fähig sind, 
Christus zu verkünden. Was dich betrifft, verliere niemals den Mut. Denk 
daran, dass du nicht alleine bist. Ich liebe dich und gehe mit dir. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

897 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/3/1995  

Liebe Kinder, sei sanft zu meinen Worten, denn durch sie möchte ich 
dich zu einem Höhepunkt der Heiligkeit führen. Fahre weiter auf dem 
Weg, den ich dir gezeigt habe. Geh nicht zurück! Wenn Sie Meine 
Appelle leben, können Sie sicher sein, dass der Frieden in die Welt 
kommen wird. Sei mutig, vertraue und fordere in den schwierigen 
Momenten Jesus. Er ist dein großer und guter Freund, ein Freund, der 
dich nicht betrügt oder verlässt. Vertraue auf ihn, denn Er ist dein Weg, 
Wahrheit und Leben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

898 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber ich sage dir, dass der Herr auf dich wartet und deine 
Bekehrung begehrt. Wisse, dass der Frieden der Welt in einer Krise 
steckt. Die Stunde deines öffentlichen und mutigen Zeugen ist 
gekommen. Fliehe vor der Sünde und kehre zur Gnade zurück. Wenn 
Sie das tun, wird der Herr Sie segnen. Bete mehr und Mut! Ich möchte in 
deinen Gebeten anwesend sein. Sei mutig und lass das Böse nicht dein 
Herz erobern. Ich komme vom Himmel, um dir Mein Herz als eine 
sichere Zuflucht anzubieten, denn du lebst in gefährlichen Zeiten und 
riskierst, auf ewig verloren zu sein. Sei zuversichtlich! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
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übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

899 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/10/1995  

Liebe Kinder, hier bin ich wieder, dir Mein unbeflecktes Herz anzubieten. 
Ich möchte dir sagen, dass der günstige Moment für deine Bekehrung 
gekommen ist. Der Herr liebt dich und wartet auf dich. Verschwinde 
nicht. Geh in die Richtung Seiner Gnade, denn Er allein ist dein Weg, 
Wahrheit und Leben. Ich lade dich auch ein zu beten, denn ohne Gebet 
wirst du nicht in der Lage sein zu verstehen und zu akzeptieren, was ich 
sage. Lass die Sünde nicht dein Leben übernehmen. Achtung! Du bist 
dem Herrn wertvoll, und deshalb solltest du aufpassen, dass du ihn nicht 
beleidigst. Umgewandelt werden! Wie ich bereits gesagt habe, hängt 
alles von deiner Bekehrung ab. Mein Jesus erwartet große Dinge von dir. 
Mut! Wie versprochen, ist Er immer bei dir. Jubeln! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

900 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/13/1995  

(in Santa Luzia). Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn 
wichtig bist, und er liebt dich. Du bist das Volk, das von Gott erwählt und 
mit einer unbegrenzten Liebe geliebt wird. Heute komme ich, um dir 
Mein Jesus anzubieten. Öffne deine Herzen für Mich und höre auf mich! 
Ich möchte, dass du weiter betest, denn nur wenn du betest, wirst du 
siegen. Bete immer und wende dich nicht vom Herrn ab. Verstehe, was 
ich sage, und lebe liebevoll Meine Botschaften. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber ich bitte dich; Hör mir zu! Ich freue mich, dich hier zu 
treffen. Möge Gott Sie segnen und Ihnen Frieden schenken. Wisse, dass 
die Welt in einer Krise steckt und dass du dich bemühen musst, diese 
Situation zu ändern. Gehört nur dem Herrn! Sei nicht beschäftigt. Sei 
zuversichtlich. Ich werde für dich mit Meinem Jesus sprechen, und dein 
Leben wird mit Gnaden erfüllt sein. Bete einfach. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

901 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/14/1995  
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Liebe Kinder, die Stunde deines Ja ist gekommen. Ich habe es eilig und 
du kannst nicht einfach deine Arme kreuzen. Hilf mir! Ich brauche jeden 
von euch. Sei mein, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der dein Alles 
ist. Bete, um das Motiv meiner Gegenwart hier zu verstehen. Ich bin 
deine traurige Mutter. Ich leide unter denen, die von Gott weggehen. Ich 
leide unter denen, die die Lehre meines Sohnes ablehnen und sich 
durch falsche Lehren täuschen lassen. Die Zeit deiner Entscheidung ist 
gekommen, und wie deine Mutter sage ich; sei völlig vom Herrn. 
Couragiert sein! In Ihren Schwierigkeiten rufen Sie nach Jesus. Er ist 
dein großer Freund, der Freund, der weder täuscht noch aufgibt. 
Vertraue auf ihn, denn Er ist dein einziger wahrer Erlöser. Ich möchte, 
dass sich alle bekehren und dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

902 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1995  

Liebe Kinder, reinige deine Herzen und versuche, in allem wie Jesus zu 
sein. Heute Abend lade ich Sie ein, alle Meine Nachrichten zu 
empfangen, weil ich Ihnen dabei helfen möchte. Couragiert sein! Ich bin 
an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Ich möchte, dass du 
weiterhin die Straße befährst, die ich gezeigt habe. Ich weiß über deine 
Schwierigkeiten und Prüfungen Bescheid, aber sei nicht entmutigt. Mein 
Jesus gibt dir Kraft und Mut, um zu gewinnen. Vertraue auf Ihn, denn 
ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. Wisse, dass meine Appelle 
dringend sind, aber es gibt wenige, die daran interessiert sind, sie zu 
leben. Wie ich bereits sagte, müssen viele bereuen, aber es wird zu spät 
sein. Lass nicht, was du für morgen tun musst. Bete und bete mehr, um 
zu verstehen, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

903 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/17/1995  

Liebe Kinder, höre die Stimme des Herrn mit Fügsamkeit und bemühe 
dich, in Seiner Gnade zu leben. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und betet nicht mehr. Der entscheidende Moment ist 
gekommen und wenn du vom Herrn sein willst, solltest du zur 
Verwirklichung Meiner Projekte beitragen. Wisse, dass Gott diese Welt 
verändern wird. Der Herr ist betrübt über deine Sünden, und wenn es 
keine Bekehrung gibt, wird eine große Strafe auf die Menschheit fallen. 
Die Stunde ist gekommen für dein aufrichtiges und mutiges Ja. Mach 
mit, dass diejenigen, die den Herrn verlassen haben, zurückkehren 
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können, denn Gott erwartet sie mit offenen Armen. Ich lade Sie auch ein, 
den Rosenkranz zu beten und freudig an der heiligen Messe 
teilzunehmen. Wenn Sie dies tun, wird der Herr Sie großzügig belohnen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

904 - Botschaft der Muttergottes, Königin des Friedens, übermittelt 
am 21.01.1995  

Liebe Kinder, hier bin ich wieder, um dir zu sagen, dass du für den Herrn 
wertvoll bist und dass er dich liebt. Wisse, dass ich alle deine Gebete 
brauche. Wenn Sie aus dem Herzen beten, werden Sie in der Lage sein, 
Meine Botschaften liebevoll zu leben. Ich will dich nicht verpflichten, 
denn du bist frei. Ich bin deine Mutter und ich möchte dir helfen, weil ich 
möchte, dass du in allem wie Jesus bist. Lass den Herrn dein Herz 
verwandeln. Er will dich. Verschwinde nicht! Immer vorwärts und mit 
Freude. Sei mutig, weil du nicht alleine bist. Ich und Mein Sohn sind an 
deiner Seite. Mut! Bete, bete, bete! Wenn Männer und Frauen beten und 
sich mit Gott versöhnen, wird die ganze Welt geistlich geheilt. Also geh 
mit Zuversicht. Der Autor von Frieden und Liebe ist immer bei dir. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

905 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/22/1995  

Liebe Kinder, lebt immer zu den Dingen des Herrn. Sei wie Jesus in 
allem und lass dich von Satan nicht täuschen. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten, aber sei zuversichtlich. Gott ist größer als jeder und 
alles. Vertraue auf Ihn und dein Leben wird mit Seinen Gnaden erfüllt 
sein. Achte darauf, was du sagst. Sei sanftmütig und demütig vom 
Herzen. Liebe die Wahrheit. Lehne alles ab, was Mein Jesus beleidigt. 
Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet. Sei aufmerksam in deinen 
Gebeten und höre die Stimme des Herrn, der dich zur Heiligkeit ruft. In 
all deinen Prüfungen rufe Mich an und vertraue darauf, dass ich wirklich 
deine Mutter bin und dir helfen will. Lies die Heiligen Schriften. Lebe und 
bezeuge das Wort des Herrn. Wenn Sie dies tun, können Sie sicher sein, 
dass sich Ihr Leben ändert. Verliere nicht den Mut. Der Teufel will dich 
verwirren, und mehr als je zuvor musst du in dieser Zeit der Prüfungen 
aufmerksam sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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906 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.01.1995  

Liebe Kinder, ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Die Stunde deines Ja ist gekommen. Wisst ihr alle, dass die Zeit kurz ist 
und die Momente der großen Ereignisse, die von Mir in der 
Vergangenheit vorhergesagt wurden, kommen. Du lebst in einer Zeit der 
Krise und Drangsal. Überschreite nicht deine Arme, sondern folge Mir 
auf dem Weg des Gebets, Gehorsams und Selbstvertrauens. Wenn Sie 
tun, was ich bitte, können Sie sich des großen Sieges des Herrn mit dem 
Triumph Meines unbefleckten Herzens sicher sein. Beten! Satan möchte 
Meine Pläne blockieren. Passt auf. Lass dich nicht von ihm täuschen. 
Höre nur dem Herrn zu. Er allein ist genug. Wer Gott hat, hat alles! Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

907 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.01.1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bitte dich, mir deine Existenz 
zu geben, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der die Worte des 
ewigen Lebens hat. Wisse, dass ich ständig deine Gebete und Opfer 
brauche. Ich möchte, dass sich jeder bekehrt und alle im Himmel bei mir 
sind, der einzige Ort, für den du geschaffen wurdest. Bete jetzt mehr 
denn je, denn die mir vorausgesagten Zeiten sind seit Jahrhunderten 
gekommen. Alles, was ich vorhergesagt habe, muss passieren, aber am 
Ende wird der Sieg dem Herrn gehören. Gib dein Zeugnis! Fürchte dich 
nicht, denn der Herr ist an deiner Seite. Achtung! Zeige, dass ihr alle 
vom Herrn seid. Sei bescheiden in deiner Kleidung! Schließen Sie Ihre 
Augen zu den leichten Verführungen dieser Welt und seien Sie nur vom 
Herrn. Es ist kein Zufall, dass ich vom Himmel komme. Hilf mir! Ich 
brauche deine Hilfe. Wenn Sie tun, was ich frage, wird der Herr Sie 
großzügig belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

908 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/31/1995  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, Meine Appelle liebevoll zu 
leben. Mit diesen Botschaften möchte ich Sie zu einem brennenden und 
beständigen Verlangen Gottes führen. Du bist das Volk des Herrn und Er 
liebt dich. Außerdem bitte ich dich, weiter zu beten. Die Menschheit hat 
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den Frieden aus Mangel an Gebet verloren, aber es gibt noch eine 
Chance. Überschreite deine Arme nicht. Geh zurück zu mehr beten. 
Bete immer! Lass das Gebet zur Stütze deines Lebens werden. Ich 
möchte dir helfen, aber hör mir zu. Der Herr ist von so vielen Sünden 
betrübt. Genug! Beleidige den Herrn nicht, der schon so beleidigt ist. 
Weißt du, dass die Zeit kurz ist, also beeil dich mit deiner Bekehrung. 
Wenn du vom Herrn sein willst, fliehe vor der Sünde, gib alles auf, was 
dir und deiner Seele schadet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-2 909- Botschaft  
 

909 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/3/1995  

Liebe Kinder, ich möchte Sie noch einmal vor den Fallen warnen, die der 
Mein Widersacher für Sie vorbereitet. Sei vorsichtig und versuche zu 
leben, wandte dich an den Herrn. Demütig sein. Sei sanftmütig und 
verständnisvoll! Ein großer Schatz liegt in deinen Händen. Wirf es nicht 
weg. Ich möchte, dass du auf das hörst, was ich sage, und sei ehrlich in 
deinen Handlungen und Worten. Ich bin nicht als Witz hier! Ich bin traurig 
wegen deiner Sünden und Vergehen. Tu den Willen Gottes und tu nicht 
so, als wärst du mehr als du bist. Beten. Bete aus deinem Herzen, denn 
nur so wirst du verstehen, was ich dir sage. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

910 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/4/1995  

Liebe Kinder, ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden der Welt in 
einer Krise steckt, und wenn Sie sich nicht bekehren, könnte es zu spät 
sein. Die Stunde deines Ja ist gekommen. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber was ich sage, ist ernst. Stehe nicht still, sondern versuche in allem 
wie Mein Jesus zu sein. Ich bitte dich, weiter zu beten. Das Gebet stärkt 
dich und bringt dich dem Herrn näher. Wenn du mir immense Freude 
schenken willst, bete, bete, bete. Sie haben keine Zeit mehr für Zweifel 
und Unsicherheit. Werde jetzt konvertiert! Höre was deine kirchlichen 
Vorgesetzten zu dir sagen. Gehorche deiner Kirche! Höre die Stimme 
des Papstes und bete für ihn. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als 
in der Zeit der Flut und riskierst, vom Herrn wegzugehen. Passt auf. Ich 
möchte, dass sich jeder von euch bekehrt und dass alle bei mir im 
Himmel sind. Nach vorne! Verschwinde nicht! Der Herr liebt dich und ist 
mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
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Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

911 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1995  

Liebe Kinder, kehre zu Ihm zurück, der die Worte des ewigen Lebens 
hat. Lesen Sie täglich eine Passage aus der Heiligen Schrift. Nimm das 
Wort des Herrn zur Kenntnis und gib Zeugnis mit Freude. Viele sind nicht 
mehr treu, aber du kannst treu sein, weil ich selbst aus dem Himmel 
komme, um dich zu lehren. Der Herr wird Rechenschaft von denen 
verlangen, die mich hören, denn wie du weißt, wem viel gegeben wurde, 
wird viel verlangt werden. Verschwinde nicht! Freut euch auf das, was 
ich dir all die Jahre überbracht habe. Überschreite nicht deine Arme! 
Bete, denn nur durch Gebet kannst du meine Berufung verstehen. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

912 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/7/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und singe dasselbe Lied; Rückkehr, 
Rückkehr, Rückkehr. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu 
verlieren. Mein Jesus erwartet dich mit offenen Armen. Verschwinde 
nicht. Wenn du vom Herrn sein willst, ändere dein Leben noch heute. Ich 
weiß von deinen Schwierigkeiten, verliere aber nicht den Mut. Denke 
immer daran, dass du nicht alleine bist. Ich bin bei dir. Hör mir zu. 
Bereue deine Sünden. Bete den Rosenkranz immerfort. Liebe, denn 
Liebe ist deine Verteidigung gegen alles und jedes Übel. Wisse, dass 
eine große Strafe ohne Verzögerung auf die Menschheit fällt. Was ich dir 
in der Vergangenheit vorhergesagt habe, steht kurz bevor. Beten! Ich 
wiederhole, bete. Konvertiert werden, denn wenn Sie nicht konvertiert 
werden, könnte es zu spät sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

913 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu bitten, zum Herrn zurückzukehren. Der Herr ruft dich und du solltest 
dich nicht abwenden. Lebe dich dem Paradies zu, für das du allein 
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erschaffen wurdest und freue dich, weil deine Namen bereits im Himmel 
geschrieben sind. Bereue deine Sünden. Akzeptiere Meine Nachrichten 
mit Fügsamkeit. Ich möchte dir helfen. Verschwinde nicht. Mut. Mein 
Jesus liebt dich und will dich. Fliehe nicht vor dem Herrn. Beten! 
Bezeugen Sie, dass Sie alle von Christus sind! Sei mit Jesus in allem. Es 
gibt keine Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheit. Der günstige Moment 
für dich ist gekommen. Wenn du vom Herrn sein willst, höre auf Mich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

914 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.02.1995  

Liebe Kinder, ich lade euch heute ein, in allem wie Jesus zu sein. 
Beginne zu leben Meine Appelle mit Freude. Sei ehrlich in deinen 
Handlungen! Lehne alles ab, was den Herrn beleidigt. Du kannst nicht 
schweigen angesichts betrügerischer Kampagnen, die darauf abzielen, 
Männer und Frauen von ihrem Schöpfer zu trennen. Sag nein zu allem, 
was dir oder deiner Seele schadet. Beten! Bete mehr und mehr. Nur 
diejenigen, die vom Herrn sind, werden Meine Worte verstehen und 
müssen für sie leben und Zeugnis geben. Mut! Du bist nicht allein. Wie 
er es versprochen hat, wird mein Jesus immer bei dir sein. Jubeln! Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

915 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.02.1995  

Liebe Kinder, der Herr ruft jeden von euch zur Heiligkeit. Bemühe dich, in 
Seiner Gnade zu leben und den Mut zu haben, nein zur Sünde zu sagen! 
Mein Jesus liebt dich und erwartet dein Ja. Sei nicht untreu! Zeige durch 
deine Worte und das Beispiel, dass du ganz und gar vom Herrn bist, und 
dass weltliche Dinge nicht für dich sind. Bete weiter und lebe liebevoll 
Meine Botschaften. Meine Worte sind für dein geistiges Wohl. Höre sie 
mit Freude! Ich möchte dir helfen, aber verrecke nicht die Arme. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

916 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/18/1995  
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Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn wichtig bist und 
Er dich liebt. Wisse, wie du die Dinge des Herrn würdest und bezeuge, 
dass du vom Herrn bist. Wisse, dass die Menschheit in Richtung 
Selbstzerstörung geht, die Männer mit ihren eigenen Händen 
vorbereiten. Die Stunde deiner Rückkehr ist gekommen. Überschreite 
deine Arme nicht! Vorwärts, denn du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Mut! 
Bete weiter. Der Mangel an Gebet trägt zum Mangel an Frieden bei. 
Männer und Frauen lieben sich nicht mehr und so geht es schlecht. Also 
Liebe, wenn du Frieden finden willst. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich 
sehr und möchte, dass du jetzt hier auf der Erde und später im Himmel 
mit mir glücklich bist. Ich komme nicht um dich zu verpflichten. Ich weiß, 
du bist frei, aber wie deine Mutter sage ich; Tu den Willen Meines Jesus! 
Es wird immer noch viel Leid geben. Viele werden ein Leben ohne Gott 
bereuen müssen, aber es wird zu spät sein. Jetzt ist die richtige Zeit. 
Verschwende keine Zeit. Warte nicht auf morgen, um das zu tun, was du 
zu tun hast! Ich freue mich, dich hier zu treffen. Möge mein Herr dich mit 
Segnungen erfüllen und mögest du fähig sein, Meine Botschaften zu 
empfangen! Wenn du mir immense Freude schenken willst, dann weihe 
dich täglich auf Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

917 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/21/1995  

Liebe Kinder, fliehe vor der Sünde und umarme die Gnade des Herrn! 
Sag nein zu Gewalt und zu all den falschen Vorschlägen, die dir die Welt 
bietet! Sei nur vom Herrn. Ich möchte dir helfen. Gib dich Mir, denn ich 
bin deine Mutter und komme, um dir Frieden zu bringen. Verschwinde 
nicht! Leite mit mir im Gebet, Gehorsam, Demut und Aufrichtigkeit fort. 
Bete weiter! Nur wenn du betest, kannst du das unterstützen, was 
kommen muss. Wissen Sie, wie Sie Ihre Probleme angehen können. Sei 
friedlich! Sei sanftmütig! Wenn Sie so handeln, wird Jesus Sie großzügig 
segnen. Du lebst in einer Welt, die schlimmer ist als in Zeiten der Flut. 
Achtung. Lebe dem Paradies zugewandt, dem einzigen Ort, für den du 
geschaffen wurdest! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

918 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/23/1995  

Liebe Kinder, aufgepasst! Bete und höre liebevoll Meine Botschaften! 
Siehe, du lebst jetzt in den Augenblicken der großen Trübsal. Achtung! 
Satan arbeitet weiter daran, Meine Pläne zu zerstören. Beten! Ich 
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wiederhole, bete! Das Gebet stärkt dich und rettet dich vor den Fallen 
meines Widersachers. Ich bin deine Mutter und will dich glücklich 
machen. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

919 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn wichtig bist und 
Er dich liebt. Versteh meine Worte und bezeuge, dass du ganz von 
Christus bist! Lass dich nicht von der Sünde umbringen! Sei in allem 
meinem Jesus treu! Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer 
Konvertierung ab. Schau dich um und sieh, wie die Sünde an Boden 
gewinnt. Als die schlimmste Epidemie tötet die Sünde so viele Seelen, 
die von Gott weggehen. Achtung! Lass dich nicht täuschen! Lebe für den 
Herrn, denn Er allein hat die Worte des ewigen Lebens. Bete weiter! 
Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirksamkeit. Passt auf! Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

920 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 28.2.1995  

Liebe Kinder, betet, betet, betet! In diesen Zeiten, wo die Welt schlimmer 
geworden ist als in den Zeiten der Flut, musst du aufmerksam sein. 
Achtung! Du bist wertvoll für den Herrn und Er liebt dich. Ich möchte, 
dass ihr alle bekehrt seid und dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. 
Tu Buße! Bereue deine Sünden! Liebe die Wahrheit und verkünde 
Christus allen, die Ihn nicht kennen oder Ihn unvollkommen kennen. 
Wisse, dass der Frieden in der Welt bedroht ist. Du musst jetzt mehr 
beten als je zuvor. Nur durch Beten können Sie diese traurige Situation 
ändern. Verliere nicht den Mut! Mut! Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1995-3 921- Botschaft  
 

921 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/1995  
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(in Lusitânia). Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn 
wichtig bist und Er wartet auf große Dinge von dir. Sei nicht zu sehr mit 
deinen Problemen beschäftigt! Vertraue dem Herrn und alles wird gut 
ausgehen. Bete einfach! Das Gebet stärkt dich und bringt dich dem 
Herrn näher. Couragiert sein! Habe Selbstvertrauen! Bereue deine 
Sünden und lebe in Richtung Himmel. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich 
und will dich glücklich hier auf der Erde sehen und dass jeder von euch 
mit mir im Himmel ist. Wisse, dass du wenig Zeit hast. Was Sie tun 
müssen, lassen Sie es nicht für morgen. Nach vorne! Wenn du tust, was 
ich frage, wird dein Leben mit Gnade gefüllt sein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

922 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1995  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte dir sagen, 
dass der Frieden dieser Welt bedroht ist und du viel beten solltest, denn 
nur durch Gebet kannst du diese traurige und besorgniserregende 
Situation ändern. Akzeptiere meine bittenden Appelle. Ich will dich nicht 
zwingen, aber hör mir zu. Lies Meine Nachrichten! Mit ihnen möchte ich 
dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Verschwinde nicht. Du 
bist wertvoll für den Herrn und Er erwartet große Dinge von dir. Sei 
gefügig! Bezeuge, dass ihr alle von Christus seid. Lebe Sein Evangelium 
und lass das Böse nicht dein Herz erobern. Sei nur vom Herrn! Beten! 
Bete aus deinem Herzen, dass Gebet aus deinem Herzen Gott gefällt. 
Sicher sein. Ich möchte dir helfen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

923 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/1995  

Liebe Kinder, vertraue auf den Herrn und verliere nicht den Mut, denn 
trotz deiner Sünden ist er an deiner Seite. Frieden ist möglich, aber du 
musst beten. Sie werden den gewünschten Frieden ohne Gebet nicht 
finden. Wie ich bereits sagte, die Welt lebt in großen Belastungen, und 
die günstige Zeit für Sie, um konvertiert zu werden, ist gekommen. 
Arbeite daran, diese traurige Situation zu ändern! Couragiert sein! Immer 
vorwärts! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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924 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/7/1995  

Liebe Kinder, ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Wenn du vom Herrn sein willst, öffne dein Herz und empfange Seine 
Heilsbotschaft. Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer 
Konvertierung ab. Überschreite deine Arme nicht. Bete und nimm deine 
wahre Rolle als Christen an. Ich komme nicht, um dich zu verpflichten, 
sondern höre auf mich, denn ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. 
Sei zuversichtlich! Verliere nicht den Mut! Der Herr ist immer bei dir. 
Vertraue auf seinen außergewöhnlichen Schutz. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

925 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/11/1995  

Liebe Kinder, geh weg von der Unmoral und versuche, dem Herrn 
zugewandt zu leben. Lass das Böse nicht dein Leben übernehmen. Geh 
auf die Straße, die ich dir gezeigt habe! Ich will dich nicht zwingen, aber 
ich bin deine Mutter und ich möchte dir helfen. Hör mir zu! Bete mehr, 
denn ohne Gebet verliert dein Leben seinen Wert und seine Wirkung. 
Passt auf! Verliere nicht den Mut! Nach vorne! Du bist nicht allein. Ich bin 
bei dir. Du bist dem Herrn wertvoll, denn Er hat dich nach Seinem 
Ebenbild erschaffen. Bemüh dich, Heilige zu werden! Höre die Stimme 
deiner Kirche. Gehorche dem Nachfolger des Stuhls von Peter, dem 
Papst Johannes Paul II. Sei des Herrn. Geh nicht für morgen, was du tun 
musst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

926 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich habe es eilig, 
denn die Zeit ist kurz. Also, was du tun musst, geh nicht morgen ab. Bete 
weiter. Nur durch Gebet wirst du verstehen können, was ich sage. 
Couragiert sein! Vertraue auf den Herrn. Nur in Ihm wirst du Kraft finden, 
um das Böse zu überwinden, das sich der Menschheit nähert. Deine 
Stunde ist gekommen. Bezeugen Sie, dass Sie alle von Christus sind! 
Geh weg von der Sünde und umarme die Heiligkeit! Ich weiß von deinen 
Schwierigkeiten, verliere aber nicht den Mut. Der Herr geht mit dir. Bete 
und bete immer! Und höre Meine Nachrichten. Durch sie möchte ich dir 
helfen. Passt auf! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

927 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.03.1995  

(Brejões). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dir Meine ganze Liebe anzubieten und dich zur Umkehr zu 
rufen. Ich möchte dir sagen, dass die Zeit kurz ist und du nicht in Sünde 
bleiben kannst. Sei nur vom Herrn! Ich will dich nicht verpflichten, aber 
hör mir zu! Bete, bete, bete! Wenn Christen beten würden, wäre die 
ganze Welt geistlich geheilt. Gott wird von deinen Sünden betrübt. 
Umgewandelt werden! Bereuen! Übernehmen Sie Ihre Rolle als 
Christen! Schau, deine Stunde ist gekommen. Vorwärts mit Mut. Ich 
kenne dein Leiden, aber sei nicht traurig. Mein Jesus liebt dich und ist 
mit dir. Sei zuversichtlich! Live Meine Nachrichten mit Begeisterung! Ich 
möchte dir helfen. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

928 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/18/1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und möchte, dass du total vom 
Herrn bist. In diesem Moment lade ich dich ein, alle Meine Botschaften 
zu leben. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Der 
günstige Moment für dich ist gekommen. Verliere keine Zeit! Fange an 
zu beten! Das Gebet bringt dich zum Herrn. Ohne Gebet verliert das 
christliche Leben seine Kraft und Wirkung. Verzichte auf alles, was dich 
von Meinem Jesus wegführt. Sag Nein zu falschen Ideologien und 
akzeptiere den Vorschlag Meines Herrn! Er will, was gut für dich ist. 
Verschwinde nicht! Couragiert sein! Habe Selbstvertrauen! Was ich dir in 
der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird geschehen, aber sei nicht 
traurig, denn diejenigen, die für den Herrn leben, werden besser 
herauskommen. Aus all deiner Trauer wird eine große Freude für dich 
entstehen. Nach vorne! Bete mehr! Bezeuge die Wahrheit. Liebe den 
Herrn, denn Er liebt dich und will dich. Ich möchte dich hier auf Erden 
glücklich sehen und später mit mir im Himmel. Jubeln! Hör mir zu! Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

929 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/21/1995  
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Liebe Kinder, ich wünsche, dass Sie weiterhin den Rosenkranz beten, 
denn der Rosenkranz bringt Ihnen die Gnade des Herrn. Ich bin sehr 
glücklich mit denen, die beten und die Hingabe des Rosenkranzes 
verbreiten. Wisse, dass Mein Jesus traurig ist, weil nur wenige bereit 
sind zu beten. Wie ich bereits sagte, wenn Sie nicht beten, wird eine 
große Strafe auf die Menschheit fallen. Bete, bete, bete! Ich möchte dich 
zu meinem Herrn bringen, biss deine Arme nicht durch. Hör mir zu! Ich 
habe immer noch edle Dinge zu dir zu sagen. Passt auf! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

930 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.03.1995  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und singe dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Siehe, mein Herr erwartet dich mit 
offenen Armen. Verschwinde nicht. Sei mutig! Verliere nicht den Mut, 
denn du bist nicht allein! Mein Jesus ist mit dir. Ich komme freudig vom 
Himmel, um dich zu segnen und zu dir zu führen, der dich mit Namen 
kennt. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und geht in 
Selbstzerstörung über. Konvertiert werden, denn viele Dinge hängen von 
Ihrer Konvertierung ab. Ich möchte dir helfen, aber hör mir zu. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen 
werden. Ich leide wegen so vieler Sünden! Ich leide unter denen, die von 
Gott weggehen. Deine Stunde ist gekommen. Überschreite deine Arme 
nicht. Nach vorne! Bete, denn im Gebet wirst du die Liebe Gottes 
erfahren können. Du lebst in einer Zeit großer Schwierigkeiten und 
verlierst das Risiko, dass du für immer verloren bist, wenn du dich nicht 
bekehrst. Passt auf. Du bist wertvoll für den Herrn und Er will dein Glück. 
Geh ihm entgegen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

931 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/25/1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du geliebt bist, jeder von euch, 
durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. Der Herr 
erwartet dein Ja. Verschwinde nicht. Folge mir auf dem Weg des 
Gebetes und des Gehorsams. Sei treu zu meinem Jesus. Imitiere ihn in 
seinen Worten und in deinen Taten! Ich liebe dich und möchte dir helfen! 
Verschwinde nicht! Bete weiter! Nimm dich nicht aus dem Gebet zurück, 
denn nur indem du betest, wirst du fähig sein, Meine Gegenwart hier zu 
verstehen. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und geht in die 
Selbstzerstörung. Wenn Sie nicht konvertieren, wird es zu spät sein. 
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Achtung! Die Zeit ist kurz und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Geh 
nicht für morgen, was du tun musst. Hör mir zu! Ich bin glücklich mit 
deiner Anwesenheit. Möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen Frieden 
gewähren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

932 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/1995  

Liebe Kinder, es gibt keine Zeit mehr für deine Zweifel und Unsicherheit. 
Wenn du vom Herrn sein willst, stelle keine Fragen. Jetzt ist der Moment, 
um die Vorschläge von Meinem Jesus zu leben. Der Moment ist 
gekommen, indem du auswählst, wem du dienen möchtest. Wisse, dass 
die Zeit knapp ist und wenig Zeit bleibt. Ich komme nicht als Witz hierher. 
Achtung! Bleib nicht in Sünde. Was du tun musst, mach jetzt! Bete, bete, 
bete! Wenn du glücklich sein willst, geh nicht zurück, sondern höre was 
ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

933 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/1995  

(in Monte Claros). Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu 
Ihm führen, der dein Alles ist. Ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn 
wichtig bist und dass er dich liebt und dich zu Seiner Gnade ruft. 
Verschwinde nicht! Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als in Zeiten 
der Flut. Achtung! Verschwinde nicht vom Herrn! Bete, denn nur durch 
Beten kannst du akzeptieren, was ich sage. Ich will dich nicht zwingen, 
aber was ich sage, ist ernst. Bezeuge, dass du ganz aus Christus bist. 
Arbeite an deiner eigenen Konvertierung! Geh weg von Sünde und jeder 
Art von Unmoral! Verzichte auf das Fernsehen, denn das Fernsehen 
zerstört dich völlig! Ich möchte dich hier auf der Erde glücklich sehen und 
dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. Bereuen! Konvertiere dich 
und nimm deine wahre Rolle als Christ auf! Begleite mich auf dem Weg 
des Gebets, des Gehorsams, der Selbsthingabe in die Hände des Herrn! 
Verschwinde nicht! Vorwärts mit Freude! Ich bin glücklich mit deiner 
Anwesenheit. Möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen Frieden 
schenken! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-4 934- Botschaft  
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934 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Mein Herr wartet immer noch auf dich. 
Verschwinde nicht! Geh auf den Weg, den ich dir gezeigt habe! Ich will 
dich nicht verpflichten, aber pass auf. Lass dich nicht vom Teufel 
täuschen. Sei wie Mein Jesus in allem! Bezeuge durch dein eigenes 
Leben, dass du vom Herrn bist. Liebe immer und erfülle deine Herzen 
nicht mit Hass oder Verlangen nach Gewalt. Frieden fördern! Wo auch 
immer du sein magst, übertrage den Frieden des Herrn. Bete 
ununterbrochen, denn ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen 
Wert und seine Wirkung. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

935 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1995  

Liebe Kinder, empfangt meine Botschaften, denn durch sie möchte ich 
euch zu einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Wisse, dass ich 
ständig deine Gebete brauche und ich möchte, dass du auf dem Weg 
weiter machst, den ich angegeben habe. Es gibt keine Zeit mehr für 
Zweifel und Unsicherheit. Was Sie tun müssen, lassen Sie es nicht für 
morgen! Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich wie du bist und bitte darum, 
dass du mir deine Existenz gibst. Wenn du tust, was ich sage, wird sich 
die Welt bald verwandeln und du wirst Frieden in deinen Herzen regieren 
sehen. Hör mir zu! Ich habe dir edle Dinge zu sagen. Passt auf! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

936 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/7/1995  

(in Olinda). Liebe Kinder, hier soll ich euch sagen, dass die von Mir 
vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Jetzt, mehr denn je, musst du 
aufmerksam sein, denn der Kampf zwischen Mir und Meinem Gegner 
neigt sich dem Ende zu. Ich bitte dich, Mein Unbeflecktes Herz nicht zu 
verlassen. Ich möchte dir helfen, aber geh nicht zurück! Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Passt auf! Bete, denn nur 
durch Beten kannst du unterstützen, was kommen muss. Mein Jesus 
liebt dich und bietet seine Liebe an. Vertraue auf Ihn, der dich mit Namen 
kennt. Kehre jetzt zurück und versuche in allem wie Mein Jesus zu sein. 
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Verliere niemals den Mut! Diejenigen, die mit mir zusammen sind, 
werden an die Spitze kommen. Vorwärts, denn deine Namen sind bereits 
in Mein unbeflecktes Herz eingraviert. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

937 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/8/1995  

Liebe Kinder, wisst, dass der Frieden der Welt bedroht ist, und wenn ihr 
nicht bekehrt werdet, wird eine große Strafe auf die Menschheit fallen. 
Überschreite deine Arme nicht! Bete und begrüße die Botschaften, die 
ich dir übermittelt habe. Ich liebe dich und möchte, dass du schon hier 
auf der Erde und später mit Mir im Himmel glücklich bist. Höre die 
Stimme des Herrn, der zu deinem Herzen spricht und versuche, in allem 
wie Mein Jesus zu sein. Mein Herr möchte diese Welt verändern und 
braucht deine Hilfe. Tu deinen Teil, damit das Gute das Böse besiegt. 
Umgewandelt werden! Bereue und ergreife deine Rolle als wahre Söhne 
Gottes! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

938 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/11/1995  

Liebe Kinder, verlier nicht den Mut wegen Schwierigkeiten! Vertraue dem 
Herrn! Bete den heiligen Rosenkranz beständig, denn nur durch Gebet 
kannst du Meine Liebe für dich annehmen. Ich komme vom Himmel, um 
dir zu sagen, dass die von Mir vorausgesagten Zeiten gekommen sind. 
Mehr denn je riskierst du, deinen Glauben zu verlieren. Passt auf! Lass 
dich nicht von falscher Philosophie täuschen. Glaube fest an das heilige 
Evangelium und versuche, in allem wie Jesus zu sein! Ich liebe dich 
intensiv auch mit deinen Sünden und Fehlern. Ich habe eine besondere 
Vorliebe für dich. Hör mir zu! Ich will dich nicht verpflichten, aber 
akzeptiere mich. Ich möchte dir helfen. Verschwinde nicht! In diesem 
Moment sende ich einen außerordentlichen Gnadenregen über dich. 
Mut! Wie er versprochen hat, wird mein Sohn immer bei dir sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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939 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/14/1995  

Liebe Kinder, ich lade euch zu aufrichtiger Buße ein und liebe liebevoll 
die Botschaften, die ich euch schon übermittelt habe! Wisse, dass mein 
Jesus von so vielen Sünden betrübt ist, die die Menschen begehen und 
so oft, ohne nachzudenken, sich selbst in die Hände Satans legen. Mein 
Sohn leidet wegen deines Leidens, aber wisse, dass sein größter 
Schmerz ist, dass Männer und Frauen immer weiter in den Abgrund der 
Sünde gehen. Die Menschheit lebt immer noch schwierige und 
schmerzhafte Momente, weil sie nicht den Vorschlag Meines Jesus 
empfängt. Vergiss nicht, dass Liebe nicht geliebt wird. Ich lade dich ein, 
die große Liebe zu spüren, die mein Sohn für dich hat. Liebe die größte 
Liebe! Liebe den Herrn und liebe einander, wie Jesus dich liebt und dich 
gelehrt hat. Wenn du das tust, wird sich die Welt verändern und alle 
werden glücklich leben. Hör mir zu! Ich bin deine traurige Mutter. Ich will 
dich in Meinem Herzen, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der für dich 
und für deine Erlösung gestorben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

940 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/1995  

Liebe Kinder, freut euch im Herrn, denn Er ist gut und Seine 
Barmherzigkeit ist ewig! Trotz deiner Sünden liebt der Herr dich und 
bietet seine Liebe an. Verschwinde nicht. Öffne dein Herz für Seine 
Gnade! Bete, dass du seine Liebe verstehst! Betet vor allem, denn Gott 
schaut besonders auf diejenigen, die beten. Wisse, dass das christliche 
Leben ohne Gebet seinen Wert und seine Wirkung verliert. Ich komme 
vom Himmel, um dir zu sagen, dass die Zeit kurz ist und es keine Zeit 
mehr zu verlieren gibt! Warte nicht auf morgen, um zu tun, was du zu tun 
hast. Die Menschheit geht in Richtung Selbstzerstörung, die Männer mit 
ihren eigenen Händen vorbereitet haben. Die Stunde Ihrer Entscheidung 
ist gekommen. Wem wirst du dienen? Wohin willst du gehen? Wisse, 
dass du in den Augen des Herrn wertvoll bist! Er möchte nicht, dass 
irgendjemand von Ihm verloren geht. Hör mir zu! Ich komme nicht um 
dich zu verpflichten, aber ich mache keine Witze. Was ich sage, sollte 
ernst genommen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

941 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/18/1995  
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Liebe Kinder, verliere niemals den Mut! Habe Mut, Glaube und Hoffnung. 
Trotz deiner Sünden ist der Herr immer bei dir. Nimm deine wahre Rolle 
als Katholikin wahr. Sei nicht still. Bezeuge, dass du von Christus bist! 
Imitiere den Herrn in deinen Taten und in deinen Worten! Lass das Böse 
nicht dein Herz erobern. Sei nur vom Herrn. Untersuche dein Leben. 
Stoppen und reflektieren! Wie geht es dir geistig? Wie ist deine 
Beziehung zu Jesus? Ist der Herr wirklich dein Alles? Passt auf! Sei 
vorsichtig, dass du nicht in den Abgrund der Sünde fällst. Wie ich bereits 
sagte, bist du für den Herrn wertvoll. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

942 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/19/1995  

Liebe Kinder, richte nicht! Verurteile niemanden! Nur Gott ist der 
gerechte Richter. Wenn dich jemand beleidigt, Verzeihung! Wenn 
jemand etwas gegen dich sagt, sei still! Biete alles Gott an! Er sieht alles. 
Er weiß alles. Nichts ist versteckt. Heute lade ich dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung ein und empfange Meine Aufrufe mit 
Fügsamkeit. Beobachte die Zeichen, die ich dir gebe. Sie sind gegeben, 
um dir Meine große Liebe für dich zu zeigen. Die Stunde deiner 
Entscheidung ist gekommen. Verschwinde nicht! Akzeptiere mich und du 
wirst verstehen können, was ich dir sage! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

943 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/22/1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass Gott die Wahrheit ist, dass Gott 
existiert. Wahres Glück ist nur in Ihm. Die Menschheit hat Gott verlassen 
und ruft eine große Züchtigung auf sich. Wenn Sie nicht bekehrt werden, 
wird eine große Züchtigung ohne Verzögerung auf Sie fallen. Der richtige 
Moment ist gekommen. Überschreite deine Arme nicht! Nach vorne! 
Bete, denn nur durch Gebet wird Frieden in die Welt kommen. Sei gut 
miteinander. Liebe, denn Liebe ist die größte Verteidigung gegen jedes 
und jedes Übel. Der Herr hat mich gesandt, um dir zu helfen. Sei 
zuversichtlich! Ich liebe dich. Ich leide wegen deiner Sünden. Ich werde 
außergewöhnliche Zeichen senden, um zu zeigen, dass ich nicht als 
Witz hier bin. Empfange meine Aufrufe mit Aufrichtigkeit. Ich komme 
nicht, um dich zu verpflichten, sondern höre auf Mich! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

944 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/24/1995  

(in São José von Rio Preto). Liebe Kinder, willkommen Meine Appelle, 
denn ich möchte dich zu Meinem Jesus führen. Höre die Stimme der 
Kirche. Höre meinen ersten geliebten Sohn, Papst Johannes Paul II. Ich 
leide unter denen, die in der Finsternis der Sünde leben, und denen, die 
dem Stellvertreter meines Sohnes, Papst Johannes Paul II., Nicht 
gehorchen. Sei den Geboten des Herrn und seiner Kirche treu! Liebe die 
Wahrheit! Jene lieben Den Herrn lieben die Wahrheit, denn Er ist die 
Wahrheit. Sage Nein zur Sünde und akzeptiere den Friedensvorschlag, 
den Mein Sohn für dich hinterlassen hat. Ich komme nicht, um dich zu 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Wisst ihr alle, dass die Zeit 
kurz ist und es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. Überschreite deine 
Arme nicht! Nach vorne! Folge dem Weg, den ich dir gezeigt habe. 
Beten! Geh weg von Fernsehprogrammen. Fernsehen zerstört Familien. 
Verzichte auch auf Tabak und Alkohol, um in der Gnade des Herrn zu 
leben. Ich bin traurig für diejenigen, die sich zum Sklaven des Lasters 
und aller Arten von Sünde machen. Die Stunde deines Ja ist gekommen. 
Verschwinde nicht! Ich liebe dich und möchte dir helfen. Hör mir zu! 
Auch und in besonderer Weise lade ich Sie zur wöchentlichen Beichte 
ein. Wenn Christen sich durch Bekenntnis mit Gott versöhnen würden, 
wäre die ganze Welt geistlich geheilt. Du bist dem Herrn wertvoll, also 
wandle dich um. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

945 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/25/1995  

(in Ribeirão Preto). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. 
Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, würdest du vor Freude 
weinen. Ich habe es eilig, und so komme ich vom Himmel zu dir. Ich 
möchte dir sagen, dass die von Mir vorausgesagten Zeiten gekommen 
sind. Jetzt musst du mehr denn je beten, denn wenn du nicht betest, wird 
es zu spät sein. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich vertraue dir. Lebe 
in der Gnade des Herrn! Lass die Sünde nicht dein Herz einnehmen. 
Kehre zu dem Herrn zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Die 
Welt lebt in großem Stress und geht auf einen großen Abgrund zu. 
Heute ist die Menschheit schlimmer als in der Zeit der Flut. Achtung. 
Verliere die Hoffnung nicht. Beten! Umgewandelt werden! Wenn Sie 
nicht konvertiert werden, könnte es zu spät sein. Ich möchte dir helfen, 
aber ich brauche dein Verständnis. Öffne dein Herz, um zu lieben! 
Akzeptiere Gnade und du wirst sehen, dass sich dein Leben verwandelt. 
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Nimm ernst, was ich sage. Ich habe immer gesprochen, aber nur wenige 
Menschen hörten mir zu. Wegen des Ungehorsams gegen Meine Worte 
wird die Menschheit keinen Frieden finden. Frieden ist möglich, aber 
Männer und Frauen müssen dem Herrn begegnen. Nach vorne! 
Verschwinde nicht! Was ich sage, ist zu deinem Besten. Hör mir zu! Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

946 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/1995  

(in Itajaí). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und will dich glücklich auf 
Erden sehen und dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. Heute 
Abend möchte ich dir sagen, dass mein Jesus mit der unermesslichen 
Liebe des Vaters auf dich wartet. Nimm die Botschaft Meines Sohnes an, 
denn nur in Ihm wirst du Frieden finden. Fang an mehr zu beten! Nur das 
Gebet bringt dich Gott nahe. Ich freue mich mit dir und bitte dich, mir 
deine Existenz zu geben. Du wirst nacheinander vom Vater, im Sohn, 
durch den Heiligen Geist geliebt. Ich komme vom Himmel, um es dir zu 
sagen. Gott ist Wahrheit. Er existiert und ist nicht weit von uns entfernt. 
Vertraue auf Ihn, der dich mit Namen kennt. Versuche weit weg von der 
Sünde zu leben! Umarme die Gnade, die der Herr dir anbietet. 
Verschwinde nicht! Bleib fest! Es ist wenig Zeit übrig. Die Zeit der großen 
Trübsal kommt. Verliere nicht den Mut. Diejenigen, die beim Herrn sind, 
werden den Vorteil haben. Mut! Sei zuversichtlich! Kehre schnell zurück! 
Umgewandelt werden! Wenn Sie dies tun, wird das Morgen in der 
Gegenwart des Herrn reicher sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

947 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/29/1995  

Liebe Kinder, ich leide an deinen Sünden. Ich leide für jeden von denen, 
die verloren sind, weil sie den Pfad der Sünde gewählt haben. Ich 
komme vom Himmel, um dir die Gnade der Bekehrung zu geben. 
Verschwinde nicht! Vertrauen! Der Herr hat eine große Liebe für dich. 
Liebe Ihn, weil Er dich liebt. Bete, bete, bete! Lass nicht, was du für 
morgen tun musst. Ich möchte, dass du mir weiterhin hilfst. Ich brauche 
dein aufrichtiges und mutiges Ja. O Männer und Frauen, wohin gehst 
du? Höre das Wort des Herrn. Lass ihn zu deinem Herzen sprechen! Er 
hat etwas Wichtiges für dich. Mut! Es ist noch Zeit für deine 
Konvertierung. Nichts ist verloren. Deine Stunde ist gekommen. Nach 
vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/946&usg=ALkJrhjgCUscYdeBwC5RANT578mbwQHpwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/946&usg=ALkJrhjgCUscYdeBwC5RANT578mbwQHpwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/947&usg=ALkJrhj8DXRR9u4SqVbrfCpNdceoEXtagQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/947&usg=ALkJrhj8DXRR9u4SqVbrfCpNdceoEXtagQ


hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-5 948- Botschaft  
 

948 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/1/1995  

Liebe Kinder, seid zuversichtlich! Verliere nicht den Mut! In deinen 
Prüfungen rufe den Herrn an. Vertraue auf Ihn und alles wird gut. Wisse, 
dass ich bei dir bin. Mut! Festhalten! Verschwinde nicht! Live wandte sich 
an den Herrn. Bete, bete, bete! Ich möchte, dass du mehr betest. Die 
Welt braucht die Liebe und Barmherzigkeit des Herrn und Er möchte dir 
helfen. Gib dich dem, der dich liebt und dich mit Namen kennt! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

949 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/2/1995  

(in Rio de Janeiro). Liebe Kinder, ich liebe dich und bin bei dir. Ich 
möchte dir sagen, dass du beten musst. Die Welt braucht Frieden, und 
das ist nur durch Gebet möglich. Da der Körper Nahrung braucht, 
braucht die Seele Gebet. Bete darum, dass du vom Herrn bist. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber geh nicht zurück! Was ich sage, ist ernst. In 
diesem Moment segne ich euch alle, eure Familien und all jene, die an 
Leib und Seele leiden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

950 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/6/1995  

(in Rom). Liebe Kinder, ich freue mich, euch hier zu treffen. Erfahre die 
Liebe des Herrn in deinem Leben und sei in allem wie Jesus. Ich bitte 
Sie, mir weiter zu helfen. Ich habe immer noch edle Dinge zu dir zu 
sagen. Passt auf! Bete weiter! Ohne Gebet verliert das christliche Leben 
seinen Wert und seine Wirkung. Couragiert sein! Verschwinde nicht! 
Mein Jesus zählt auf dich! Öffne deine Herzen für Ihn! Er ist dein großer 
Freund und liebt dich sehr. Deine Stunde ist gekommen. Sag Ja zum 
Gott der Erlösung und des Friedens. Glaube fest an das heilige 
Evangelium. Sag nein zu Sünde und falschen Ideologien und sage Ja 
zum Ruf des Herrn. Ich liebe dich und will dich glücklich sehen. Hör mir 
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zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

951 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1995  

(in Venedig). Liebe Kinder, ich lade euch ein, für die Bekehrung der 
Sünder zu beten und liebe liebevoll die Botschaften, die ich euch 
übermittelt habe! Und bete in besonderer Weise für meinen ersten 
geliebten Sohn, Papst Johannes Paul II! Erkenne euch alle, dass die 
Gemeinde meines Sohnes eine Krise durchmacht, wie sie noch nie 
gesehen wurde. Kardinäle und Bischöfe werden sich gegen den Papst 
wenden, viele werden den Glauben verlieren, aber wie ich gesagt habe, 
höre die Stimme von ihm, der wirklich der Nachfolger des Stuhls von 
Petrus ist. Der Papst wird von seinen engsten Mitarbeitern verraten. Es 
gibt wenige, die den Mut von Petrus haben, aber viele, die den Mut von 
Judas haben. Beten! Ich wiederhole: Bete! Die entscheidende Zeit 
kommt. Diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden besser 
herauskommen. All dies muss geschehen, aber am Ende wird der Herr 
siegen. Mut! Du bist nicht allein. Mein Sohn geht mit dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

952 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/11/1995  

(in Oropa, Italien). Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass ich deine 
Gebete und deine Opfer brauche. Überschreite nicht deine Arme, 
sondern renne auf der Straße der Heiligkeit, auf die ich hingewiesen 
habe. Ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. Liebe mir, was ich sage. 
Ich möchte dich zu einem brennenden und beständigen Verlangen 
Gottes führen. Bete, bete, bete! Nur wenn du betest, wirst du verstehen 
können, was ich sage. Bete weiter für die Gemeinde Meines Jesus! Höre 
die Stimme meines geliebten Papstes Johannes Paul II. Bete für ihn! 
Wie ich bereits sagte, wird er wegen der Untreue vieler sehr leiden 
müssen. Aber du bist mein, liebe ihn und sei bereit, ihn durch deine 
Gebete zu verteidigen. Bete auch für die Kirche dieses Landes (Italien)! 
Auch hier ist es Satan gelungen, viele konsumierte Personen zu 
täuschen und sie dazu zu bringen, den wahren Glauben aufzugeben. 
Pass auf, liebe Kinder, für den Augenblick der großen Reinigung naht. 
Wisse, dass Meine Anwesenheit nicht zufällig ist. Ich komme, um zu 
verteidigen, was vom Herrn ist. Hilf mir! Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

953 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1995  

(in Florenz, Italien). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. 
Heute erinnere ich mich daran, dass ich in der armen Cova de Iria zur 
Erde gekommen bin, wo ich Männer und Frauen zur Bekehrung berufen 
habe, aber es gab wenige, die mich betreuten. Heute komme ich wieder 
zu dir, um dich zu bitten, zum Gott der Erlösung und des Friedens 
zurückzukehren. Der Moment deines Ja ist gekommen. Wenn du nicht 
bekehrt wirst, wird Feuer vom Himmel fallen und ein großer Teil der 
Menschheit wird zerstört werden. Überschreite deine Arme nicht. Was 
ich sage, ist ernst. Ich bin nicht als Witz hier. Viele werden Buße tun 
müssen, weil sie die Appelle des Himmels nicht gehört haben, aber es 
wird zu spät sein. Bereue deine Sünden und versuche, in allem wie 
Jesus zu sein! Beten! Nur durch Beten wird dein Leben transformiert. Ich 
leide für die Seelen, die sich täglich in die Hölle stürzen. Achtung! Du bist 
dem Herrn wertvoll. Werde jetzt konvertiert! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

954 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/1995  

(in Assisi, Italien). Liebe Kinder, ich lade euch ein, den heiligen 
Franziskus nachzuahmen, um die Liebe des Herrn tief zu erfahren. 
Versuche einfach zu leben! Sei gut zu einander! Liebe immer und 
bezeuge überall, dass du vom Herrn bist. Keine Angst! Mut! Selbst wenn 
sie dich als verrückt behandeln, geh immer zu Jesus! Lebe dem 
Paradies zugewandt, denn du bist nur dafür geschaffen! Du lebst in 
dieser Welt, bist aber nicht von dieser Welt. Sei dir bewusst, dass du nur 
vom Herrn bist. Beten! Ich möchte dir helfen, aber was ich tun kann, 
hängt von dir ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

955 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.05.1995  

(in Jerusalem). Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dich glücklich 
sehen. Ich vergebe leicht deine Sünden und begehre dich zu Ihm zu 
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führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Du bist hier im Heiligen 
Land, wo Mein Jesus vielen Gutes getan hat. Unglücklicherweise 
wandten sich viele von der Gnade ab, und der Glaube vieler 
verschwand, so dass eine große Menge in den Abgrund der Sünde ging. 
Aber ich möchte dir sagen, dass dieses Volk die Menschen sein wird, die 
Gott am meisten ehren. Es wird hier eine große Veränderung geben, 
denn der Herr bereitet sich lange darauf vor, Ihn anzubeten und Zeugnis 
von der Wahrheit zu geben. Du bist im Zentrum des Christentums, denn 
hier hat Mein Jesus seine Worte der Errettung an viele weitergegeben 
und durch Seine Gnade sind diese Worte zu Dir gekommen. Wenn du 
das Evangelium öffnest, wirst du auf Bibelstellen stoßen, wo der Herr auf 
dieser Erde Wunder tat, liebte, begnadigte und alarmierte. Öffne deine 
Herzen, um die liebevolle Barmherzigkeit Meines Sohnes spüren zu 
können! Beten! Alles muss passieren, aber am Ende wird Mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

956 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/1995  

Liebe Kinder, heute lade ich dich zum innigen Gebet ein. Wisse, dass du 
nur durch Beten in der Lage bist zu verstehen, was ich dir sage. 
Entgegenkommend empfange ich die Nachrichten, die ich dir bereits 
übermittelt habe! Mit ihnen möchte ich dich auf einen hohen Gipfel der 
Heiligkeit führen. Gib allen ein gutes Beispiel! Versuche zu bezeugen, 
dass du vom Herrn bist. Versuche in deinen Taten und in deinen Worten 
wie Jesus zu sein. Lass die Sünde nicht dein Leben übernehmen! Gott 
erwartet dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Geh und triff ihn 
alle! Mut! Nach vorne! Ich bin bei dir, obwohl du Mich nicht siehst. Geh 
nebenbei habe ich darauf hingewiesen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

957 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/23/1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich und bin bei dir. Ich möchte dir sagen, dass 
du geliebt bist, jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, durch den 
Heiligen Geist. Heute Abend bitte ich dich, mir deine Existenz zu geben. 
Ich möchte dich zu Ihm führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. 
Mein Jesus erwartet deine Rückkehr. Verschwinde nicht! Lassen Sie 
sich nicht auf morgen los, was Sie tun müssen! Bete, denn nur durch 
Gebet kannst du verstehen, was ich sage. Mut! Verliere nicht den Mut! 
Wisse, dass die Zeit kurz ist. Deine Stunde ist gekommen. Bezeuge 
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durch dein Leben, dass du vom Herrn bist! Ich bin froh, dass du hier bist. 
Möge Gott dich segnen und retten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

958 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/26/1995  

Liebe Kinder, höre aufmerksam die Botschaften, die ich dir bereits 
übermittelt habe! Gib der Wahrheit Zeugnis und nimm deine wahre Rolle 
als Christen an! Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Seien Sie sicher, dass 
morgen besser wird. Verliere nicht den Mut. Ich gehe mit dir. Nach 
vorne! Geh nicht zurück! Bete weiter! Ich möchte dir helfen; Hör mir zu. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

959 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/27/1995  

Liebe Kinder, ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden der Welt in 
einer Krise steckt. Bete, bete, bete! Ich habe es eilig und bitte Sie, nicht 
nur die Arme zu kreuzen. Passt auf! Ich bin nicht als Scherz aus dem 
Himmel gekommen. Was ich sage, ist ernst. Sie haben wenig Zeit übrig. 
Wenn du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe auf die Menschheit 
fallen. Die Stunde deines Ja ist gekommen. Mein Jesus wartet auf dich 
mit der unermesslichen Liebe eines Vaters. Geh, alle von euch, um Ihn 
zu treffen! Jetzt müssen Sie mehr denn je aufpassen. Gib dich dem 
Herrn. Deine Hoffnung ist nur in Ihm. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

960 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1995  

Liebe Kinder, betet für die Gemeinde Meines Sohnes, die innerlich geteilt 
ist und Gefahr läuft, den wahren Glauben zu verlieren. Satan hat es 
geschafft, in das Innere der Kirche einzudringen, was zu großen 
Spaltungen, Skandalen und Neid führte und eine große Anzahl von 
geweihten Seelen auf den Weg des Irrtums trieb. Beten! Ich wiederhole, 
bete! Bete für den Heiligen Vater, denn er wird sehr leiden. Er fühlt 
bereits den Missbrauch und die Aufgabe vieler seiner engsten 
Mitarbeiter. Bete für ihn und die ganze Gemeinde. Was ich vorhergesagt 
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habe, wird passieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

961 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/30/1995  

Liebe Kinder, höre liebevoll Meine Appelle. Ich habe es eilig, denn die 
Zeit ist kurz. Geh nicht für morgen, was du tun musst! Sei gut 
miteinander! Liebe! Bete und sei in allem wie Jesus. Mehr als je zuvor 
musst du in der Gnade des Herrn leben. Dies sind die Zeiten der 
Drangsal. Satan greift weiter an, um dich von der Gnade Gottes zu 
nehmen. Du solltest ihn mit dem Rosenkranz, der Beichte, der Hingabe 
an Mich konfrontieren und bezeugen, dass du nur von Meinem Jesus 
bist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-6 962- Botschaft  
 

962 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/3/1995  

Liebe Kinder, ich habe es eilig. Erkenne euch alle, dass mein Jesus auf 
eure Antwort auf seinen Ruf zur Heiligkeit wartet. Überschreite nicht 
deine Arme, sondern nimm freudig deine wahre Rolle als Katholiken an. 
Ich weiß von deinen Schwierigkeiten, verliere aber nicht den Mut. 
Vorwärts mit Mut! Fangt an, einen guten Teil eurer Zeit dem Gebet zu 
widmen! Es gibt wenige, die beten und so viele leiden unter 
Schwierigkeiten. Bete darum, dass du die Liebe Jesu in deinem Leben 
spüren kannst. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, sollte 
ernst genommen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

963 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass der Friede der Welt bedroht ist 
und dass die Zeit gekommen ist, in der du mehr beten sollst, denn ohne 
Gebet werden die Dinge auf dem falschen Weg weitergehen. Ich komme 
vom Himmel, um dir die Möglichkeit des Friedens zu bieten. Die 
Menschheit befindet sich in der Vesper der schrecklichsten Geißeln und 
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Strafen. Wenn Sie nicht konvertiert werden, wird es spät sein. Der 
günstige Moment für Ihre Konvertierung ist gekommen. Verschwinde 
nicht. Immer vorwärts! Wisse, dass ich immer an deiner Seite bin. 
Verliere nicht den Mut! Mut! Morgen wird es besser. Bete, bete, bete! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

964 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/9/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme vom Himmel, um dich zu 
bitten, so bald wie möglich zum Herrn zurückzukehren. Männer und 
Frauen verstehen immer noch nicht das Motiv meiner Gegenwart und 
der Moment ist gekommen, als ich sage; Wenn Sie nicht konvertieren, 
wird es zu spät kommen. Wie ich bereits sagte, werden viele von einem 
Leben ohne Gott umkehren müssen, aber es wird keine Zeit mehr 
geben. Überschreite deine Arme nicht! Hör mich. Ich möchte dir helfen, 
aber akzeptiere, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

965 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/10/1995  

Liebe Kinder, lass dich nicht vom Teufel täuschen. Du bist vom Herrn 
und musst immer zu Ihm gehen. Ich weiß über deine Schwierigkeiten 
Bescheid, aber bete, denn wenn du betest, wirst du Kraft finden, um jede 
Versuchung zu überwinden. Jesus liebt dich und erwartet dich mit 
offenen Armen. Verschwinde nicht. Umfassen Sie die Gnade, die ich 
Ihnen anbiete. Die Zeit ist kurz. Geh nicht für morgen, was du tun musst. 
Höre meine Nachrichten! Ich möchte dir helfen, aber hör mich! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

966 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.06.1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich, auch mit deinen Fehlern, und möchte dich 
zu Meinem Jesus führen. Wisse, dass ich es eilig habe. Sei bekehrt und 
glaube fest an die Worte Meines Jesus! Ich bin so lange bei dir und du 
verstehst immer noch nicht. Der Himmel erwartet dich. Du lebst in der 
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Welt, aber bist vom Herrn und solltest zu Ihm gehen. Gut sein! Liebe, 
verzeihe und ertrage alles aus Liebe zu Gott. Gib dich dem, der dich liebt 
und dich mit Namen kennt! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

967 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/15/1995  

Liebe Kinder, kommt zu Jesus in der Eucharistie und empfängt Ihn in 
Gnaden! Freue dich auf Seine Gegenwart und liebe Ihn immer, denn Er 
liebt dich! Ich möchte dir sagen, dass der Herr dir eine große Chance 
bietet. Deine Stunde ist gekommen. Umgewandelt werden! Übernehmen 
Sie Ihre Rolle als wahre Söhne Gottes! Lass Satan dich nicht täuschen! 
Du bist vom Herrn und solltest nur auf Ihn achten. Höre auf seine Worte 
und bezeuge ihnen! So wirst du fähig sein, den Willen des Herrn 
anzunehmen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

968 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/17/1995  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um es dir zu sagen. Gott 
wartet auf deine Bekehrung. Er liebt dich und bietet dir seine große 
Liebe. Geh ihm entgegen, denn Er allein ist dein Alles. Ich bin in Eile. 
Geh nicht für morgen, was du tun musst! Passt auf! Hör zu, was ich 
sage! Liebe meine Appelle! Höre die Stimme der Kirche. Sei treu dem 
Herrn und versuche, Ihn in allem nachzuahmen! Bete weiter! Ohne 
Gebet wirst du die Liebe Gottes nicht verstehen können. Wenn du tust, 
was ich frage, wird dein Leben reich sein mit der Gegenwart Gottes. 
Deine Stunde ist gekommen. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

969 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.06.1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dich zu Ihm führen, der 
die Worte des ewigen Lebens hat. Öffne dein Herz dem Herrn und nimm 
seine Heilsbotschaft an. Die Welt geht in einen großen Abgrund, und 
wenn du nicht bekehrt wirst, könnte es zu spät sein. Bete jetzt mehr 
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denn je, denn du lebst in gefährlichen Zeiten und nur durch Beten wirst 
du tragen, was kommen muss. Ich komme nicht zufällig aus dem 
Himmel. Passt auf! Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Wenn Sie Ihr 
Leben verändern, wird morgen besser. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

970 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.06.1995  

Liebe Kinder, sei mutig! Bezeuge, dass du von Christus bist und nur und 
ausschließlich dein Herz für Ihn ist. Ziehen Sie sich wegen 
Schwierigkeiten nicht zurück. Immer vorwärts! Ich liebe dich und gehe 
mit dir. Beten! Das Gebet ist die Kraft, die dich stärkt und dich zu 
Meinem Jesus bringt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

971 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1995  

Liebe Kinder, ich möchte alle in Meinem unbefleckten Herzen, denn ich 
möchte dich zu meinem Sohn Jesus führen. In diesem Moment lade ich 
Sie ein, mit Mut und Glauben Zeugnis zu geben und immer an Ihn zu 
wenden, Der die Worte des ewigen Lebens hat. Höre die Worte des 
Papstes Johannes Paul II! Sei ihm treu, denn das, was er sagt, 
entspricht der Wahrheit. Sei des Herrn, und du solltest immer zu Ihm 
gehen. Verschwinde nicht! Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung! Öffne 
dein Herz dem Herrn. Er möchte dir helfen. Höre Seine Stimme und geh 
Ihm entgegen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

972 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/27/1995  

Liebe Kinder, lasst euch nicht durch falsche Philosophie täuschen, 
sondern bittet den Heiligen Geist, euch zu erleuchten, denn nur so 
werdet ihr begreifen können, was ich sage. Die Welt von heute wird 
immer komplizierter und der Moment ist gekommen, indem du in 
Christus nach Antworten auf all deine Fragen suchen solltest. Ich möchte 
dich zu Meinem Jesus führen. Höre mich mit Fügsamkeit, denn ich 
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möchte dir helfen. Beten! Nur durch Gebet wird die Welt Frieden finden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

973 - Botschaft der Mutter Gottes, Königin des Friedens, übermittelt 
am 29.06.1995  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu bitten, so bald wie möglich zum Herrn zurückzukehren. Die 
Zeit ist kurz und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Bete und 
übernehme deine Rolle als Christ! Hören Sie aufmerksam auf die 
Stimme der Kirche in der Person des Papstes, der Bischöfe und der 
Priester. Ich möchte dir helfen, aber ich bitte dich, auf mich zu hören. Du 
bist dem Herrn wichtig. Er liebt dich und will dich. Geh ihm entgegen, 
denn Er allein hat die Worte des ewigen Lebens. Nach vorne! 
Verschwinde nicht! Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Wenn Sie 
konvertiert sind, wird morgen besser sein. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

974 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/1/1995  

Liebe Kinder, heute lade ich Sie ein, alle Nachrichten, die ich bereits 
übermittelt habe, liebevoll zu leben. Ich möchte dich zu einem 
brennenden und beständigen Verlangen Gottes bringen. Verschwinde 
nicht! Bleibe im Herrn! Lass dich von Satan nicht täuschen. Öffne dein 
Herz und sei in allem wie Jesus! Bete weiter! Wisse, dass die Welt ohne 
Gebet keinen Frieden finden wird. Bete, bete, bete! Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen. Hör mir zu! Ich bin nicht zufällig hier. Der Herr 
ist traurig wegen so vieler Seiner Kinder, die von Seiner Gnade 
abweichen. Achtung! Du bist dem Herrn wertvoll. Passt auf! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

975 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/4/1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. Ich brauche 
deine Gebete fortwährend, denn wie ich bereits sagte, kann die Welt nur 
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Frieden finden, indem sie betet. Der Herr ruft dich zu einer Veränderung 
des Herzens. Verschwinde nicht! Vorwärts immer und mit Mut. Bete 
weiter! Geben Sie jedem ein Zeugnis von der Wahrheit. Ich komme mit 
Liebe vom Himmel zu dir. Höre auf mich, denn ich habe immer noch edle 
Dinge zu erzählen. Öffne dein Herz und versuche, in allem wie Jesus zu 
sein! Sei gut zu einander! Jesus hofft auf große Dinge von dir. Ihr alle, 
geht Ihm entgegen, denn euer ganzes Glück ist nur in Ihm. Er ist dein 
einziger Weg, Wahrheit und Leben. Er erwartet dich mit offenen Armen. 
Liebevoll Seine Worte hören, denn nur so wirst du gerettet werden. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

976 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/7/1995  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, alle meine Botschaften in euren Herzen 
zu empfangen, denn durch sie möchte ich euch zu meinem Jesus 
führen. Tue Buße von deinen Sünden und versuche zu leben, dem 
Paradies zugewandt, dem einzigen Ort, für den du geschaffen wurdest. 
Wisse, dass ihr alle mehr beten müsst, denn das Gebet bringt euch zum 
Herrn. Ich habe es eilig und bitte Sie, aufmerksam zu sein. Ich bin bei 
dir. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

977 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/8/1995  

Liebe Kinder, die Stunde deines öffentlichen und mutigen Zeugen ist 
gekommen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung! Wisse, dass ich 
deine Mutter bin und ich dich liebe. Wenn du Meine Liebe für dich 
begreifen würdest, würdest du vor Freude weinen. Mein Jesus erwartet 
dich. Verschwinde nicht! Geh nicht für morgen, was du tun musst! Fahre 
weiter auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Ich komme nicht vom 
Himmel, um dich zu verpflichten. Ich weiß, dass du Freiheit hast, aber 
als deine Mutter sage ich; Tu den Willen Meines Jesus. Die Zeit ist kurz 
und wenn Sie nicht konvertiert werden, wird es spät sein. Nach vorne! 
Verschwende keine Zeit! Bete und nimm deine wahre Rolle als Christ an. 
Der Herr bietet dir die Möglichkeit, bekehrt zu werden. Überschreite 
deine Arme nicht! Die Zeit ist kurz. Der Moment ist gekommen, als ich 
sage; Eile! Bleib nicht in Sünde! Ich möchte dir helfen. Hör mich! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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978 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.10.1995  

Liebe Kinder, betet, betet, betet! Wenn Sie Meine Botschaften 
willkommen heißen, wird die Welt wieder Frieden haben! Oh Männer und 
Frauen, komm zurück, denn der Herr wartet auf dich! Verschwinde nicht! 
Der Herr bietet dir die Möglichkeit, bekehrt zu werden. Überschreite 
deine Arme nicht! Die Zeit ist kurz. Der Moment ist gekommen, als ich 
sage; Eile! Bleib nicht in Sünde! Ich möchte dir helfen. Hör mich! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

979 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/11/1995  

Liebe Kinder, lehne Gewalt ab, um die Probleme deines Landes zu 
lösen! Wisse, dass Frieden mit Frieden konstruiert ist! Wenn du den 
Frieden akzeptierst, den ich dir anbiete, wird dein Leben in der 
Gegenwart Gottes reich sein. Liebe immer und suche das Wohl aller! 
Wenn du deinen Nächsten liebst, wird Frieden auf Erden herrschen. 
Männer und Frauen sind von Gott weggegangen und wissen nicht wohin 
sie gehen. Viele sind wie wandernde Reisende, die nicht wissen, wohin 
sie gehen oder wo sie hinkommen. Passt auf. Du bist wertvoll für den 
Herrn und Er liebt dich. Versöhnt euch mit Ihm! Leben Sie immer nach 
dem Paradies, dem einzigen Ort, für den Sie geschaffen wurden! Mut! 
Ich bin an deiner Seite. Bete, bete, bete! Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

980 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 15.07.1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu bitten, in allem wie Jesus zu sein. Ich möchte dir sagen, dass die Zeit 
kurz ist und du deine Arme nicht kreuzen kannst. Deine Stunde ist 
gekommen, die Stunde des öffentlichen und mutigen Zeugnisses. Mein 
Jesus zählt auf dich. Vertraue auf den, der dich liebt und dich mit Namen 
kennt. Die Menschheit geht auf Selbstzerstörung zu, die die Menschen 
mit ihren eigenen Händen vorbereitet haben. Ändere dein Leben! 
Übernehmen Sie Ihre wahre Rolle als Christ! Es ist kein Zufall, dass ich 
vom Himmel komme. Umgewandelt werden! Beten! Liebe! Sei gut zu 
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einander! Ich liebe dich sehr und möchte dich auf der Erde glücklich 
sehen und dass jeder mit mir im Himmel ist. Keine Angst! Ich bin an 
deiner Seite. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

981 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.07.1995  

Liebe Kinder, sei vorsichtig! Du weißt, wie wertvoll du für den Herrn bist. 
Lass Satan dich nicht täuschen! Höre die Stimme des Herrn, der dich 
aufrichtig bekehrt! Versuche immer im Zustand der Gnade zu leben! 
Dafür muss es in deinem Herzen den Wunsch geben, die Barmherzigkeit 
des Herrn durch Beichte zu suchen. Wie wunderbar wäre es, wenn die 
Christen sich durch Bekennen mit Gott versöhnen würden. Liebe den 
Herrn, denn Er liebt dich! Akzeptiere Seine Heilsbotschaften und 
bezeuge die Wahrheit! Ich möchte dir helfen. Hör mich! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

982 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/1995  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu bitten, in allem 
wie Jesus zu sein! Du weißt, dass ich es eilig habe und es keine Zeit 
mehr zu verlieren gibt. Geh nicht für morgen, was du tun musst! Geh 
weg von jeder Art von Bösem und kehre zum Herrn zurück, der dich liebt 
und mit offenen Armen auf dich wartet. Liebe meine Appelle! Bleib nicht 
in Sünde! Bereuen Sie mit Aufrichtigkeit! Mein Herr zählt auf dich. Geh 
ihm entgegen. Vertraue auf den, dessen Worte ewig sind! Bete immer 
und versuche zu verstehen, was ich sage! Wenn du tust, was ich frage, 
wird die Welt wieder Frieden haben. Nach vorne! Verliere nicht den Mut! 
Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

983 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/22/1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu Meinem Jesus 
führen, denn Er allein hat die Worte des ewigen Lebens. Er allein ist dein 
Alles. Ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. Fahre weiter die 
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Straße, die ich dir gezeigt habe! Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist 
als die der Flut. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und weiß 
nicht wohin. Ich komme vom Himmel, um dir zu sagen: Der Herr ruft 
dich. Verschwinde nicht! Vorwärts mit Freude! Bete und begreife die 
große Liebe, die Gott für dich hat! Fliehe vor der Sünde. Umarme die 
Gnade des Herrn. Umgewandelt werden, denn die Zeit ist kurz und es 
gibt keine Zeit mehr zu verlieren! Was du tun musst, mach jetzt! 
Achtung! Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

984 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/23/1995  

Liebe Kinder, in diesem Moment lade ich dich ein, meinen Botschaften 
treu zu bleiben. Jetzt wie nie zuvor, brauche ich deine Aufmerksamkeit. 
Höre, was ich dir zu sagen habe! Der günstige Moment für dich ist 
gekommen. Überschreite deine Arme nicht! Bete und nimm die Gnade 
des Herrn an! Achtung! Öffne dein Herz! Versöhnt euch mit Gott! Gib ein 
gutes Beispiel und sei wie Jesus in allem! Dies ist das Programm, das 
Sie in diesen Tagen aufnehmen sollten. Umfassen Sie diese Lehren und 
Ihr Leben wird reich sein mit der Gegenwart des Herrn! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

985 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/25/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von Brasilien. Ich möchte 
dir sagen, dass du das Volk des Herrn bist und dass er dich liebt. 
Umarme freudig sein Evangelium und versuche zu bezeugen, dass du 
nur vom Herrn bist. Lass das Böse nicht dein Leben übernehmen. Werde 
jetzt konvertiert! Ich bin so lange bei dir und du verstehst immer noch 
nicht. Deine Stunde ist gekommen. Bezeuge die Wahrheit! Übernehmen 
Sie Ihre wahre Rolle als Christ! Bete, denn ohne Gebet wirst du nie 
verstehen, was ich sage. Ohne Gebet wächst das Leben eines Christen 
nicht spirituell. Höre auf mich, denn ich bin deine Mutter und ich will dich 
im Himmel! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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986 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/29/1995  

Liebe Kinder, sei ehrlich in deinen Handlungen! Geben Sie allen ein 
gutes Beispiel und versuchen Sie, Jesus in allem nachzuahmen! Du bist 
das Volk des Herrn und Er liebt dich. Wenn du das volle Glück finden 
willst, fang an ein einfaches Leben zu führen und versuche nicht mehr zu 
sein als du bist! Erfülle die Aufgabe, die dir der Herr aufgetragen hat. 
Keine Angst! Verliere die Hoffnung nicht! Beten! Das Gebet wird dich die 
Absichten Gottes begreifen lassen. Wisse, dass Jesus auf dich zählt. 
Vorwärts mit Freude. Sei nicht mit verschränkten Armen! Die Zeit ist 
kurz, also kreuze nicht deine Arme! Die Menschheit geht große Risiken 
ein und geht in einen großen Abgrund. Umgewandelt werden! 
Übernehmen Sie Ihre Rolle als Christ und bezeugen Sie, dass Sie vom 
Herrn sind! Ich bin deine Mutter. Ich komme freudig, um dir zu helfen und 
bitte, dass du auf meine Aufrufe reagierst! Mit diesen Botschaften 
möchte ich dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-8 987- Botschaft  
 

987 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/1/1995  

Liebe Kinder, Mut! Nichts ist verloren. Ich liebe dich sehr und will dich 
glücklich sehen. Ich bitte dich heute Nacht, weiter zu beten. Versuche, 
Meine Appelle liebevoll zu leben! Ich habe dir edle Dinge zu sagen. 
Wissen Sie, dass die günstige Zeit für Ihre Konvertierung gekommen ist. 
Die Zeit ist kurz und du kannst nicht weit weg von Gott leben. Versöhnt 
euch mit dem Herrn. Öffne deine Herzen für Ihn! Sei sanftmütig und 
demütig vom Herzen! Wenn Sie dies tun, wird der Herr Sie großzügig 
belohnen. Nach vorne! Die Menschheit ist von Gott weggegangen und 
hat sich eine große und schreckliche Strafe auferlegt. Beten! Ändere 
dein Leben! Wie ich bereits sagte, hängt alles von deiner Bekehrung ab, 
also sei bereit, dein Ja zum Ruf des Herrn zu sagen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

988 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/1995  

(in Palmeira dos Indios). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich 
wie du bist und bitte dich, von jeder Art von Bösem wegzukommen. Du 
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lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als die der Flut und riskierst, vom 
Herrn wegzugehen. Sicher sein! Beten! Das Gebet stärkt dich und bringt 
dich zur Gnade. Ich bitte Sie auch, dem Papst, den Bischöfen und den 
Priestern in Gemeinschaft mit ihm treu zu sein. Bete für die Kirche 
Meines Jesus, denn sie wird schwere Schwierigkeiten durchmachen. 
Höre auf die Stimme deiner Kirche! Liebe und sei wie Jesus in allem. 
Dein Leben hier auf der Erde ist in Wahrheit eine Reihe von 
Begegnungen mit Christus. Sie begegnen Christus wirklich jeden Tag, 
hauptsächlich in den Priestern, in seinen Ministern und in seiner 
Gemeinde. Passt auf. Ich komme nicht um dich zu verpflichten. Ich weiß, 
du bist frei, aber als deine Mutter sage ich; Tu den Willen Meines Jesus! 
Die Menschheit ist von Gott abgekommen und geht in einen großen 
Abgrund. Konvertiert werden, denn nur so wird die Welt wieder Frieden 
haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

989 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/5/1995  

(Pilger kommen, um sich zu weihen). Liebe Kinder, sei sanftmütig und 
demütig! Komm zu Meinem Jesus, der in allen Tabernakeln der Erde 
gegenwärtig ist! Geh und triff dich mit Ihm! Empfange Ihn in der 
Eucharistie und lebe Seine Lehren zutiefst! Ich lade dich auch ein, aus 
deinem Herzen zu beten, denn herzliches Gebet erfreut den Herrn. 
Erkenne euch alle, dass ohne Leben das Leben seinen Wert und seine 
Wirkung verliert. Also, schätze das Gebet! Ich möchte dir helfen, hör mir 
zu! Ich habe dir edle Dinge zu sagen, also pass auf! Was ich sage, ist 
ernst und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren! Bald wird es ernsthafte 
Konflikte geben. Diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden besser 
herauskommen. Nach vorne! Nimm Zuflucht in Meinem Herzen! Gib dich 
mir! Kommen Sie! Ich möchte dich zu Ihm führen, der dich liebt und dich 
mit Namen kennt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

990 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.08.1995  

Liebe Kinder, ich kenne deine Schwierigkeiten, aber verliere nicht den 
Mut. Ich bin an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Wisse, dass 
ich dich liebe und will, was gut für dich ist. Vor allem wünsche ich Ihnen 
Ihre Konvertierung, damit Sie in der Lage sind, einen Beitrag zur 
Realisierung meiner Projekte zu leisten. Sei fest, zieh nicht zurück! Gib 
deinen Beitrag zum Sieg des Guten über die Macht des Bösen. Siehe, 
der Kampf zwischen Mir und Meinem Gegner geht zu Ende. Was ich in 
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der Vergangenheit vorhergesagt habe, wird passieren. Beten! Freut 
mich, Meine Appelle! Du bist dem Herrn wichtig und Er will dich. Mut! 
Nichts ist verloren. Weiter mit Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

991 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.10.1995  

(in Canhoba). Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dich glücklich 
sehen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Mein Herr braucht dein Ja. Bleib 
nicht in Sünde! Was du tun musst, mach jetzt! Lass die Sünde nicht dein 
Herz erobern! Ohne Verzögerung umgestellt werden! Die Zeit ist kurz 
und du kannst nicht nur deine Arme kreuzen! Weigerung ablehnen und 
Frieden akzeptieren! Du bist das Volk des Herrn und Er liebt dich. Geht 
ihm entgegen, denn wahrer Friede ist nur in Ihm. Versuche dein Herz zu 
trainieren! Kümmere dich um deinen Körper und deine Seele! Fliehe vor 
der Todsünde! Bitte um Verzeihung des Herrn, und du wirst sehen, wie 
viele Gnaden er dir gibt! Deine Stunde ist gekommen. Nach vorne! Ich 
möchte dir helfen, hör mir zu! Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet! 
Wer betet, gefällt Gott, also bete, bete, bete! Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

992 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/12/1995  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, weiter zu beten. Mehr denn je ist es 
notwendig, mehr zu beten. Satan hat es geschafft, viele zu täuschen, die 
sie dazu brachten, den Glauben zu verlieren und vom Herrn 
wegzukommen. Er hat sogar viele geweihte Personen getäuscht. Dies ist 
der Moment, indem Sie aufpassen sollten. Achtung. Ich liebe dich und 
will dich glücklich sehen. Öffne dein Herz dem Herrn! Fliehe vor der 
Sünde! Bald wird es ernsthafte Konflikte geben. Beten! Akzeptiere was 
ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

993 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/14/1995  
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Liebe Kinder, dies sind die Zeiten, die ich in der Vergangenheit 
vorausgesagt habe. Die schwierigsten Momente für dich sind 
gekommen. Wenige gibt es, die es ertragen können. Als deine Mutter 
sage ich dir: Bete! Nur diejenigen, die beten, werden in der Lage sein, 
die schreckliche Strafe zu ertragen, die auf die Menschheit fallen wird. 
Ändere dein Leben so schnell wie möglich. Mein Herr ist betrübt über 
deine Sünden. Umgewandelt werden! Was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Sehen Sie, wie Gewalt und mangelnder Glaube 
zunehmen! Seht, wie Männer und Frauen von der wahren Lehre 
abgefallen sind und falsche Lehren angenommen haben! Deine Stunde 
ist gekommen! Du musst die Wahrheit bezeugen! Hör zu, was ich sage! 
Ich möchte dir helfen. Öffne dein Herz! Passt auf! Satan möchte Meine 
Projekte blockieren. Beten! Ich wiederhole: Bete! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

994 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.08.1995  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dir zu sagen, dass ich 
ständig deine Gebete und Opfer brauche. Ich bin glücklich mit Ihrer 
Antwort auf meine Einladung. Bleib fest! Lass die Dinge dieser Welt dich 
nicht täuschen! Du gehörst zu dem Herrn! Versuche in allem wie Jesus 
zu sein! Die Welt braucht deinen Beitrag. Überschreite deine Arme nicht. 
Bete, lebe treu das Evangelium von meinem Jesus! Sie haben nur noch 
wenig Zeit und der Moment für Ihre öffentliche und mutige Aussage ist 
gekommen. Verliere nicht den Mut! Du wirst wegen Meiner Botschaften 
verfolgt werden, aber Mut haben. Ich bin an deiner Seite. Vorwärts mit 
Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

995 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/19/1995  

Liebe Kinder, die Zeiten, die ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt 
habe, sind gekommen. Siehe, die Zeiten der Drangsal sind gekommen. 
Du lebst schwierige Momente und der Moment ist gekommen, indem du 
dich dem Gebet mit mehr Eifer widmen solltest. Satan ist in viele Herzen 
eingedrungen und hat viele meiner Söhne und Töchter von der Gnade 
des Herrn entfernt. Jetzt ist die Zeit der Schlacht. Gib dich mir! Liebe 
meine Appelle! Sei meinem Herrn treu! Hör zu, was ich sage! Bereue 
deine Sünden! Geh zur Beichte und bitte um Verzeihung des Herrn! Dies 
ist der geeignete Zeitpunkt, um dich zu bekehren. Überschreite deine 
Arme nicht! Bringe dich in die Hände des Herrn. Bleib fest! Es gibt keine 
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Zeit mehr zu verlieren. Wenn Männer und Frauen nicht bekehrt werden, 
wird eine schreckliche Strafe auf die Menschheit fallen. Beten! Liebe! 
Glaube fest an das heilige Evangelium! Deine Stunde ist gekommen. 
Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

996 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/21/1995  

(in Fazenda Primavera). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und 
wiederhole dasselbe Lied; zurück, zurück! Die Zeit ist kurz und du kannst 
nicht einfach deine Arme kreuzen. Sag dein Ja zum Herrn und lass das 
Böse nicht deine Herzen erobern! Du lebst in schwierigen Zeiten und 
musst aufpassen. Mein Herr hofft auf große Dinge von dir. Vorwärts, um 
Ihn zu treffen! Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. Verliere die 
Hoffnung nicht! Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Das Morgen wird 
reicher an der Gegenwart des Herrn sein. Vertraue, bete, bekehre dich! 
Wie ich schon sagte, hängt alles von deiner Bekehrung ab. Die 
Menschheit ist von ihrem Schöpfer weggegangen und weiß nicht wohin 
sie geht. Höre auf das, was ich sage; Es gibt keine Zeit mehr zu 
verlieren. Die Menschheit ist in der Vesper der schrecklichsten Geißeln 
und Strafen. Ändere dein Leben! Ich sage das nicht, um dir Angst zu 
machen, sondern weil ich deine Mutter bin und dich warnen will vor dem, 
was kommen muss. So lange habe ich Meine Liebe für dich gezeigt, 
aber du bist immer noch distanziert. Deine Stunde ist gekommen. Beten! 
Ich bin traurig wegen deiner Sünden. Ich bin traurig wegen denen, die 
von meinem Herrn weggehen und Sklaven der Sünde werden. Ich 
möchte dir helfen. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

997 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.08.1995  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Heute möchte ich dich bitten, 
von allem wegzukommen, was deiner Seele schadet. Umarme nur das, 
was dich dem Herrn näher bringt. Sie laufen Gefahr, Ihren Glauben zu 
verlieren, denn Sie leben in gefährlichen Zeiten. Satan versucht 
weiterhin, dich von Meinem Sohn Jesus wegzunehmen. Bete, tu Buße! 
Gott wird von deinen Sünden betrübt. Es tut mir leid wegen dem, was 
dich erwartet. Umgewandelt werden! Es gibt keine Zeit mehr für Zweifel 
und Unsicherheit. Schau dich um und sieh, wie die Sünde an Boden 
gewonnen hat! Die ganze Menschheit ist von diesem unsichtbaren 
Bösen kontaminiert, das Meine armen Kinder tötet. Kümmere dich um 
deine Seele! Wenn du begreifen würdest, wie wertvoll du für den Herrn 
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bist, würdest du vor Freude weinen. Sei deinem Gott treu! Bezeuge die 
Wahrheit! Sei mutig und übernimm deine Rolle als Christen! Wisse, dass 
Gott auf dich zählt. Er erwartet deine Rückkehr. Geh ihm entgegen! Geh 
nicht zurück! Ich möchte, dass jeder von euch sich eines Tages im 
Himmel zu mir bekehrt. Geh nicht vom Gebet weg! Die Welt geht nicht 
gut aus Mangel an Gebet. Betet also, dass Männer und Frauen auf 
Frieden treffen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

998 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1995  

Liebe Kinder, sieh dich um und sieh, wie die Sünde an Boden gewonnen 
hat! Ich bin deine Mutter und leide an deinen Sünden. Ich möchte dir 
helfen. Öffne dein Herz dem Herrn und sei wie Mein Jesus in allem! 
Männer und Frauen sind von Gott weggegangen und gehen in einen 
großen Abgrund. Der günstige Moment für dich ist gekommen. Lass dich 
nicht in Sünde aufhalten! Gehört nur dem Herrn und versuche liebevoll, 
Meine Aufrufe zu leben! Mit diesen Botschaften möchte ich dich zu 
einem brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Du bist 
dem Herrn wichtig. Er liebt dich und erwartet dich mit offenen Armen. 
Wisse, dass er trotz deiner Sünden eine große Liebe für dich hat. Geh 
ihm entgegen! Du wirst nur Frieden in Ihm finden. Mut! Wenn du dich 
dem Herrn gibst, kann dich nichts und niemand besiegen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

999 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1995  

(in Garanhuns). Liebe Kinder, ich liebe dich und bin an deiner Seite. Ich 
bin glücklich, dass du hier bist. Kenne alle, dass ich ständig deine 
Gebete und Opfer brauche. Du bist das Volk des Herrn und Er liebt dich. 
Wenn du dir vorstellen würdest, wie sehr du geliebt wirst, würdest du vor 
Freude weinen. Geh weg von der Sünde! Sei sanftmütig und demütig 
vom Herzen! Bezeuge die Wahrheit! Couragiert sein! Verschwinde nicht! 
Mein Jesus zählt auf dich. Sagen Sie heute Ihr Ja zu Seinem Ruf. Geh 
nicht für morgen, was du tun musst! Bete und geh nicht vom Herrn weg! 
Die Menschheit hat sich vom Herrn zurückgezogen und geht in die 
Selbstzerstörung. Sie laufen Gefahr, Ihren Glauben zu verlieren. Passt 
auf! Lass dich nicht täuschen. Öffne deine Herzen! Glaube fest an das 
heilige Evangelium! Mein Jesus ist dein Weg, Wahrheit und Leben. Geh 
zu Ihm, der dich mit Namen kennt. Verliere nicht den Mut! Vorwärts mit 
Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
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Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.000 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.08.1995  

Liebe Kinder, die Aufgabe, die ich Ihnen anvertraut habe, ist großartig. 
Nimm alle meine Botschaften in die Welt! Ich brauche jeden von euch. 
Vertraue auf meinen besonderen Schutz! Ich werde immer bei dir sein. 
Wisse, alle, die Mir helfen werden, dass deine Belohnung groß wird. 
Denke immer daran, dass der Herr dir viel bietet und dass er dich eines 
Tages um Rechenschaft bitten wird. Ich komme nicht, um dich zu 
verpflichten, sondern höre auf Mich! Ich danke Ihnen für die Antwort auf 
meine Nachrichten. Danke für Ihr Ja zu meinem Anruf. Möge Mein Herr 
dich mit Segen für deine Güte erfüllen! Wie ich bereits sagte, wirst du 
wegen Meiner Botschaften verfolgt werden, aber verliere nicht den Mut. 
Weiter mit mir! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-9 1001- Botschaft  
 

1.001 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/2/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide an deinem Leiden. 
Ich leide an der Gewalt, die täglich zunimmt und Angst und Verzweiflung 
für so viele unschuldige Kinder verursacht. Ich komme vom Himmel, um 
dir zu sagen, dass mein Jesus Frieden will. Arbeite mit dir selbst, dass 
es eine wahre Bekehrung in deinem Leben gibt! Ich habe es eilig, und du 
kannst nicht einfach da stehen! Betet viel vor dem Kreuz für den Frieden 
in einer Welt, die vom Krieg bedroht ist und in starken Spannungen lebt. 
Sag dein Ja zum Herrn! Verschwinde nicht. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung! Wenn Sie beten, können Sie sicher sein, dass die Welt wieder 
Frieden haben wird. Ich möchte, dass ihr alle mit mir vereint seid und 
dass jeder mit mir im Himmel ist. Höre auf meine Nachrichten! Ich 
möchte dir helfen. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.002 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/5/1995  
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Liebe Kinder, ich möchte, dass du so bald wie möglich zum Herrn 
zurückkehrst. Die Zeit ist kurz und der Moment Ihres öffentlichen 
Zeugnisses ist gekommen. Ich weiß, du bist frei, aber ich bin deine 
Mutter und frage dich; komm zurück, Mein Herr erwartet dich mit offenen 
Armen! Die Menschheit geht von Gott weg und steuert auf einen großen 
Abgrund zu. Dies ist eine Zeit der Gnade. Verschwinde nicht! Beten! 
Öffne deine Herzen! Gib dich dem, der sieht, was verborgen ist und dich 
mit Namen kennt. Mut! Trotz eurer Schwierigkeiten wird das Morgen 
besser sein, denn der Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens kommt näher. Folge mir auf dem Weg des Gebets, der Gabe 
des Selbst, des Lebens und des Zeugnisgebens. Sei zuversichtlich! Ich 
bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.003 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/8/1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass der Herr dich liebt und freudig 
dein Ja erwartet. Ich liebe dich und will dich glücklich sehen. Ich 
wünsche, dass es in deinem Leben eine Umkehr gibt, denn wenn du 
nicht bekehrt wirst, wird es zu spät sein. Wenn du mir immense Freude 
schenken willst, bemühe dich, immer vom Herrn zu sein. Lebe ein 
einfaches Leben und sei wie Jesus in allem. Ich danke Ihnen für Ihre 
Antwort auf meine Appelle. Bete immer! Bete mit mir, dass der Herr die 
Menschheit nicht bestraft. Wenn du wüsstest, was kommt, würde sich 
dein Leben sicherlich ändern und nur wenige würden Sünde wollen. 
Überschreite deine Arme nicht! Umarme die Gnade, die dir mein Herr 
gewährt! Die Zeit ist kurz. Passt auf! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.004 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/9/1995  

Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte, dass ihr alle von Christus seid. 
Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als die der Flut. Die Menschheit 
geht weiterhin von Gott weg und weiß nicht wohin. Der günstige Moment 
für Ihre Rückkehr ist gekommen. Überschreite deine Arme nicht! Die Zeit 
ist kurz und du kannst nicht länger in Sünde bleiben. Versuche, den 
Herrn zu lieben, denn wenn du den Herrn liebst, wirst du fähig sein, 
deinen Nächsten zu lieben! Versöhnt euch mit dem Herrn! Geh weg von 
der Sünde! Sei gefügig! Gehe zu ihm, der die Worte des ewigen Lebens 
hat! Lass Satan dich nicht täuschen! Passt auf! Wenn du dich dem Herrn 
hingibst, wird nichts und niemand dich besiegen. Beten! Nur durch Beten 
wird die Welt wieder Frieden haben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
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Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.005 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/12/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide wegen so vieler 
Sünden und so vieler Söhne und Töchter, die von meinem Jesus 
weggehen. Oh Menschheit, komm zurück! Siehe deine große Chance! 
Überschreite deine Arme nicht! Die Menschheit war einer großen Strafe 
noch nie so nahe wie jetzt. Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt 
habe, steht kurz bevor. Beten! Tu Buße! Konvertiert werden, für viele 
Dinge hängt von Ihrer Konvertierung ab! Ich liebe dich und möchte dir 
helfen. Hör mir zu! Ich sage das nicht, um dich zu erschrecken, sondern 
um dich zu warnen, was kommen muss. Mut! Weiter mit mir! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.006 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/13/1995  

Liebe Kinder, ihr solltet verstehen, dass Meine Botschaften dringend sind 
und dass es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. Ich komme, um dir Meine 
Liebe anzubieten und dich zu Meinem Jesus zu bringen. Wenn ich dir 
sage, dass ich es eilig habe, solltest du verstehen, dass der Herr keine 
Witze macht. Ich wiederhole; Die Zeit ist kurz. Gott bietet dir eine große 
Chance. Geh nicht weg! Wenn Gott der Menschheit hilft, ist das kein 
Witz. Hör zu, was ich sage! Ich komme nicht, um dich zu verpflichten, 
aber du kannst sicher sein, dass deine Stunde gekommen ist. Wenn Sie 
jetzt nicht konvertiert sind, wird es in der Zukunft zu spät sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.007 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/16/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
konvertiert werden, umgewandelt werden! Geh nicht für morgen, was du 
tun musst! Ich möchte, dass ihr alle von Christus seid und dass ihr den 
Wunsch verspürst, immer im spirituellen Leben zu wachsen. Beten! 
Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
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Wirkung. Wisse, dass der wahre Sohn Gottes der Christ ist, der betet. 
Das Gebet wird dich tragen, um die Absichten Gottes zu begreifen. Bete 
darum, vom Herrn zu sein! Auch heute Abend lade ich dich ein, in allem 
wie Jesus zu sein. Höre auf deine Kirche! Höre die Stimme des Papstes, 
der Bischöfe und Priester in Gemeinschaft mit ihm! Wisse auch, dass 
Jesus wegen deiner Sünden traurig ist. Versöhnt euch mit Ihm! Liebe 
Ihn, denn Er liebt dich! Couragiert sein! Ich gehe mit dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.008 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1995  

Liebe Kinder, sei sanft zu meinen Worten, denn durch sie will ich dich zu 
Meinem Jesus führen! Ich will dich nicht verpflichten. Ich weiß, dass du 
frei bist, aber wie gesagt, es ist besser, den Willen meines Herrn zu tun. 
Widme dich dem Gebet mit mehr Eifer! Indem du betest, wirst du fähig 
sein, Meine Aufrufe zu verstehen. Öffne deine Herzen! Geben Sie sich 
volles Vertrauen! Gott möchte dir helfen. Höre liebend, was Er dir zu 
sagen hat! Wenn Sie sich ganz in Seine Hände geben, werden Sie hier 
auf der Erde und später im Himmel glücklich sein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.009 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/21/1995  

(in Grão Mogol). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und liebe dich sehr. 
Ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden der Welt in der Krise ist und 
dass Sie viel vor dem Kreuz für die Bekehrung von Männern und Frauen 
beten sollten. Mein Jesus ist betrübt von deinen Sünden. Bereuen! 
Ändere dein Leben! Um gerettet zu werden, glaube fest an das heilige 
Evangelium! Verschwinde nicht! Versuche, Meine Aufrufe liebevoll zu 
leben. Ich möchte dir helfen, aber ich brauche dein aufrichtiges und 
mutiges Ja. Das Leben wandte sich dem Paradies zu, für das allein du 
erschaffen wurdest. Du bist dem Herrn wichtig. Kehre zu Ihm zurück, der 
dich mit Namen kennt! Wenn Sie nicht konvertiert werden, wird es spät 
sein. Keine Angst! Bete einfach! Du lebst in Momenten der Trübsal und 
riskierst, deinen Glauben zu verlieren. Passt auf! Lass das Böse nicht 
dein Herz erobern! Folge mir auf dem Weg der Güte! Ich möchte dich zu 
Meinem Jesus führen! Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,010 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/23/1995  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute Abend lade ich 
dich ein, aus tiefstem Herzen zu beten und alle Meine Botschaften zu 
leben! Ich möchte dich zu Meinem Jesus führen. Hör mir zu! Du bist dem 
Herrn wichtig und Er will dich. Gib dich Ihm! Geh nicht weg! Sei 
sanftmütig und demütig vom Herzen! Sei wie Jesus in allem! Versuche 
mit deinem eigenen Leben zu bezeugen, dass du auf der Seite der Güte 
stehst. Mache die Anstrengung, auf dem Weg zu bleiben, auf den ich 
hingewiesen habe! Mut! Verliere nicht den Mut! Ich liebe dich und bin bei 
dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,011 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/26/1995  

Liebe Kinder, sucht immer in der Gnade des Herrn zu leben! Alles ist 
möglich für diejenigen, die vom Herrn sind. Wisse, dass die Aufgabe, die 
ich dir anvertraut habe, großartig ist, aber verliere nicht den Mut. Ich bin 
an deiner Seite. Mut! Du bist nicht allein. Beten! Ich brauche deine 
Gebete. Überschreite nicht deine Arme, sondern folge Mir auf dem Weg 
der Güte! Sie haben wenig Zeit übrig. Bleib nicht in Sünde! Mein Jesus 
liebt dich und erwartet dich mit Liebe. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,012 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/29/1995  

(Achter Jahrestag der Erscheinungen). Liebe Kinder, ich bin die Königin 
des Friedens. Ich lade Sie heute ein, alle Nachrichten zu leben, die ich 
bereits übermittelt habe. Sei mutig und bezeuge mit deinem Leben, dass 
ihr alle zu meinem Herrn gehört. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort auf 
meine Nachrichten. Wisse, dass ich es eilig habe und du nicht mehr nur 
deine Arme kreuzen kannst. Die Menschheit ist von Gott weggegangen 
und weiß nicht wohin. Ich leide wegen deiner Sünden und bitte dich, 
alles Böse zu meiden. Wenn Männer und Frauen ihr Leben nicht ändern, 
wird eine große Strafe nicht zögern, auf die Menschheit zu fallen! Beten! 
Das Gebet stärkt dich und bringt dich zu Meinem Jesus. Ich brauche 
dein Ja. Geh nicht zurück! Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein 
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einziger wahrer Erlöser ist. Vertraue auf Ihn, der dein großer Freund ist 
und die Worte des ewigen Lebens hat. Höre auf die Stimme meines 
geliebten Papstes Johannes Paul II! Höre auf deine kirchlichen 
Vorgesetzten! Wenn du meine Appelle lebst, wird die Welt wieder 
Frieden haben. Die heutige Welt wird immer komplizierter, also musst du 
mehr beten. Wisse, dass der Wert eines Menschen an dem gemessen 
wird, was er ist, und nicht an dem, was er hat. Passt auf! Möge Gott 
Seine Segnungen und Gnaden auf euch legen! Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,013 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.09.1995  

Liebe Kinder, ich bin glücklich mit Ihrer Anwesenheit hier und garantiere, 
dass ich immer an Ihrer Seite sein werde. Ich öffne Mein Herz zu dir, die 
hier sind, um Mich zu hören und dich zu bitten, fest auf dem Weg zu 
bleiben, den ich dir gezeigt habe. Nie zurück! Ich bin deine Mutter und 
geh mit dir. Wisse, dass du wenig Zeit hast. Mehr als je zuvor musst du 
in der Gnade des Herrn leben. Achtung! Du bist wertvoll. Jesus zählt auf 
dich. Beten! Nimm deine wahre Rolle als Christ auf! Folge mir, denn ich 
möchte dich zu meinem Jesus führen! In diesem Moment verursache ich 
einen außergewöhnlichen Gnadenschimmer, der vom Himmel auf dich 
herabkommt. Ich segne dich und deine Familien. In besonderer Weise 
segne ich Sie, die von weit her kommen (Portugal) und alle Meine 
geliebten Kinder. Möge Gott Sie segnen und Sie beschützen! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-10 1014- Botschaft  
 

1,014 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/1995  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, all dein Vertrauen in Mein 
Sohn Jesus zu legen. Vertraue auf Ihn! Ich möchte dir helfen. Wisse, 
dass du dem Herrn wichtig bist und Er dich mit offenen Armen erwartet. 
Verliere niemals den Mut! Rufe in deinen Schwierigkeiten nach Jesus! Er 
möchte dir die Gnaden anbieten, die du brauchst, also gib dich ihm 
selbstbewusst! Ich komme vom Himmel, um dich den Weg zu lehren, der 
dich zu Grace bringt. Hör mir zu! Beten! Lass Satan dich nicht täuschen! 
Lebe Meine Appelle mit Demut! Versuche nicht mehr zu sein als du bist! 
Demut, Demut! Beleidige den Herrn nicht! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
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mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,015 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/5/1995  

Liebe Kinder, versteht es, Leiden und jede Art von Versuch zu ertragen! 
Habe Mut und Hoffnung! Du bist nicht allein. Beten! Bitten Sie den Herrn, 
Ihnen Kraft zu geben und Ihnen auf dieser schwierigen Reise zu helfen. 
Seht, Prüfungen für euch sind gekommen. Jetzt bist du in der Zeit, die 
ich vorhergesagt habe. Bete mehr und alles wird gut enden. Wisse, dass 
all dies geschehen muss, um das zu erfüllen, was ich angekündigt habe. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,016 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/7/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und möchte dich 
zu Ihm führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Ich möchte dir 
sagen, dass die günstige Zeit für dich gekommen ist, um bekehrt zu 
werden. Die Welt ist in einem großen Stress und geht in einen großen 
Abgrund. Beten! Nur durch Beten wird die Welt wieder Frieden haben. 
Die Menschheit hat Gott verlassen und geht auf Selbstzerstörung zu. Ich 
bin traurig wegen dem, was dich erwartet. Rückkehr! Überschreite deine 
Arme nicht! Werde jetzt konvertiert! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,017 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/10/1995  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich Sie ein, mit voller Vertraulichkeit zu 
beten, denn nur so können Sie die Absichten des Herrn verstehen. Du 
lebst in schwierigen Zeiten, und der Moment für deine Bekehrung ist 
gekommen. Mein Herr ruft Sie und wartet mit offenen Armen auf Sie. 
Verschwinde nicht! Du weißt, die Zeit ist kurz und du kannst nicht länger 
nur deine Arme kreuzen. Mut! Ich komme, um dir zu helfen. Vertrau mir! 
Ich gebe dich Meinen Herrn, alles wird gut enden. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten, aber verliere nicht den Mut! Beten! Nur durch Gebet 
kommen die Gnaden für dich aus dem Himmel. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
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dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,018 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1995  

Liebe Kinder, leben Sie dem Paradies zugewandt, dem einzigen Ort, für 
den Sie geschaffen wurden! Wisse, dass der Herr auf deinen Beitrag 
zum Sieg über die Mächte des Bösen zählt. Überschreite nicht deine 
Arme, sondern bezeuge, dass du von Christus bist! Ich bin deine Mutter. 
Ich komme vom Himmel, um dir die Möglichkeit des Friedens zu bieten, 
und dafür musst du viel vor dem Kreuz für den Frieden in der Welt beten. 
Hilf mir mit deinen Gebeten! Bleib nicht in Sünde! Öffne deine Herzen für 
den Herrn! Mut! Möge der Herr Sie und Ihr Brasilien segnen und Ihnen 
Werkzeuge seines Friedens machen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,019 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.10.1995  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide unter deinen 
Sünden und bitte dich so schnell wie möglich zu Meinem Jesus 
zurückzukehren. Ich bitte Sie, zu Christus zu gehören. Lass Satan dich 
nicht täuschen! Sei nur vom Herrn! Wenn Männer und Frauen nicht 
bekehrt werden, wird ein furchtbarer Casttigo ohne Verzögerung auf die 
Menschheit fallen. Beten! Tu Buße! Konvertiert werden, da viele Dinge 
von Ihrer Konvertierung abhängen. Dies sind die Zeiten, die ich Ihnen in 
der Vergangenheit angekündigt habe. Jetzt wirst du Dinge sehen, die 
deine Augen noch nie gesehen haben! Sei vorbereitet! Bleib nicht in 
Sünde! Mein Herr ist betrübt wegen deiner Sünden. Rückkehr! Er wartet 
auf dich mit der großen Liebe des Vaters. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,020 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.10.1995  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass die Zeit kurz ist und du nicht 
mit verschränkten Armen bleiben kannst. Geh nicht für morgen, was du 
tun musst. Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Verschwinde 
nicht! Gebt Euren Beitrag zum Sieg Gottes mit dem Triumph Meines 
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unbefleckten Herzens! Die Menschheit lebt fern von Gott und geht in 
einen großen Abgrund. Wisse, dass ihr, wenn ihr nicht bekehrt werdet, 
eine große Strafe für die Menschheit erleiden wird. Beten! Widme einen 
Teil deiner Zeit dem Gebet! Der wahre Sohn Gottes ist der Christ, der 
betet. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirkung. Achtung! Du gehörst dem Herrn und musst zu Ihm gehen. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,021 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.10.1995  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, den Rosenkranz zu beten 
und alle Meine Botschaften zu leben. Ich möchte dir helfen, aber du 
musst meine Worte befolgen. Ich will dich nicht verpflichten, sondern 
vertraue Mir und folge meinem Gebetsweg, Selbstgeschenk, Gehorsam 
und Demut! Mein Jesus erwartet dich mit offenen Armen. Verschwinde 
nicht! Umgewandelt werden! Sei wie Jesus in allem! Bezeuge die 
Wahrheit! Übernehmen Sie Ihre Rolle als wahrer Katholik. Bemühe dich, 
in der Gnade des Herrn zu bleiben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,022 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.10.1995  

Liebe Kinder, die Welt ist in großer Spannung und geht in Richtung 
Selbstzerstörung. Der Moment ist gekommen, indem du mit mehr Eifer 
beten solltest. Die Zeit ist kurz und du kannst nicht länger in Sünde 
bleiben. Ändere dein Leben! Bereue deine Sünden! Kehre zu Ihm 
zurück, der sieht, was verborgen ist, und kennt dich mit Namen! Ich will 
dich nicht verpflichten, aber hör mir zu! Ich brauche dein aufrichtiges und 
mutiges Ja. Warte nicht auf morgen, um das zu tun, was du zu tun hast! 
Ich wiederhole; Ich bin in Eile. Wisse, dass Jesus auf dich zählt. Er hofft 
auf große Dinge von dir. Geh ihm entgegen, denn Er ist dein einziger 
Weg, Wahrheit und Leben. Mut! Ich gehe mit dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,023 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1995  
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Liebe Kinder, vertrau auf den Herrn und versuche, in allem wie Jesus zu 
sein. Heute Abend bitte ich dich, weiter zu beten. Die Welt geht nicht gut 
aus Mangel an Gebet. Mein Jesus möchte dir helfen und erwartet dich 
mit offenen Armen. Ich will dich nicht verpflichten, denn du bist frei. Ich 
brauche dich, um weiterhin den heiligen Rosenkranz zu beten. Wenn du 
das tust, wirst du zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. 
Die Welt ist in großer Spannung und geht in Richtung Selbstzerstörung. 
Kehre zu Gott zurück! Geh weg von allem, was deine Seele schädigt! Ich 
bin deine Mutter und will dich schon hier auf der Erde und später mit mir 
im Himmel glücklich sehen. Umgewandelt werden! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,024 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.10.1995  

Liebe Kinder, geht von der Sünde weg und kehrt zum Herrn zurück! Die 
Sünde ist die schlimmste Epidemie, die in der Menschheit existiert. Die 
Sünde hat viele meiner armen Kinder in Verderben gebracht. Viele 
Seelen werfen sich täglich in die Hölle, weil sie ohne die Gnade Gottes 
sterben. Ich leide aufgrund deiner Sünden und bitte dich, von jeder Art 
von Bösem wegzugehen. Sei nur vom Herrn! Du kannst Gott und dem 
Teufel nicht dienen. Achtung! Wisse, dass wem viel gegeben wurde, viel 
wird gefragt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,025 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.10.1995  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen 
und dir zu sagen, dass mein Herr dich mit der unermesslichen Liebe 
eines Vaters erwartet. Der Moment ist gekommen, indem Sie sich 
bemühen müssen, Christus treu zu sein. Verzichte auf alles, was deiner 
Seele schadet! Hör zu, was ich sage! Hilf mir! Ich brauche deine Hilfe. 
Nach vorne! Gehen Sie nicht für morgen, was Sie heute tun können! Ich 
bin deine Mutter. Ich will dich glücklich schon hier auf der Erde und 
später mit mir im Himmel. Lebe meine Appelle! Sagen Sie allen, dass 
Gott es eilig hat und die Zeit kurz ist. Kehre heute zu Ihm zurück, Der 
dich liebt und dich mit Namen kennt. Beten! Ohne Gebet wirst du nie 
verstehen können, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,026 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.10.1995  

(in João Pessoa). Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Ich komme vom Himmel, um euch alle zu 
bitten, von Christus zu sein und Ihn in allem zu mögen. Ich rede mit dir, 
denn ich habe die Erlaubnis von Meinem Sohn. Ich möchte Ihnen sagen, 
dass der Frieden in der Welt bedroht ist und der Moment für Sie 
gekommen ist, Ihre Gebete zu intensivieren. Mein Jesus zählt auf dich. 
Verschwinde nicht. Beten! Nur wenn du betest, kannst du im spirituellen 
Leben wachsen. Also geh nicht vom Gebet weg! Außerdem lade ich Sie 
ein, alle Meine Nachrichten zu leben. Durch sie möchte ich dich zu 
einem brennenden und beständigen Verlangen Gottes führen. Lebe dem 
Paradies zugewandt, dem einzigen Ort, für den du geschaffen wurdest! 
Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten. Ich weiß, wie sehr deine Leute leiden, Opfer unzähliger 
Ungerechtigkeiten, die täglich in deinem Staat zunehmen. Du bist das 
Volk des Herrn. Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Jubeln! Der Herr ist an 
deiner Seite. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,027 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 31.10.1995  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, den Schatz zu entdecken, 
der in deinem Herzen ist und einander zu lieben, so wie Jesus dich 
gelehrt und geliebt hat. Die Menschheit ist weit von Gott entfernt und 
weiß nicht wohin. Ich möchte dir sagen, dass es noch eine Chance gibt 
und alles kann sich ändern. Fang an mehr zu beten, denn nur so wirst du 
verstehen können, was ich sage. Mein Herr liebt dich und wartet auf 
dich. Verschwinde nicht! Öffne dein Herz Mir, denn ich möchte dich zu 
Meinem Jesus bringen. Ich bin in Eile. Geh nicht bis morgen, um zu tun, 
was du tun musst. Ich bin die Königin des Friedens. Akzeptiere Meine 
Friedensbotschaft und versuche in allem wie Jesus zu sein. 
Umgewandelt werden! Wenn Sie nicht konvertiert werden, könnte es zu 
spät sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-11 1028- Botschaft  
 

1,028 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/5/1995  
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Liebe Kinder, glaubt fest an das heilige Evangelium und bezeugt die 
Wahrheit! Sei nicht still angesichts betrügerischer Kampagnen, die 
versuchen, Männer und Frauen von ihrem Schöpfer wegzubringen! Die 
Stunde deines öffentlichen und mutigen Zeugnisses ist gekommen. Mein 
Herr liebt dich und hofft auf große Dinge von dir. Passt auf! Du bist das 
auserwählte Volk des Herrn. Mut! Verliere niemals den Mut! Ich gehe mit 
dir. Ich bin deine Mutter und bitte dich: Kehre zum Herrn zurück! Sünde 
nicht mehr! Jesus ist wegen deiner Sünden betrübt. Werde jetzt 
konvertiert! Die Zeit ist kurz. Ich habe es eilig und bitte Sie, nicht nur die 
Arme zu kreuzen. Beten! Sei treu! Öffne deine Herzen für meinen Jesus! 
Er möchte dir helfen. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,029 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/7/1995  

Liebe Kinder, seid konvertiert, denn viele Dinge hängen von eurer 
Bekehrung ab! Ich komme vom Himmel, um dich zu Meinem Jesus zu 
führen. Ich will dich nicht verpflichten, denn du bist frei, aber verrecke 
nicht die Arme! Fang an mehr zu beten! Geh weg von der Sünde! Sei gut 
zu einander! Wenn Sie dies tun, wird der Herr Sie großzügig belohnen. 
Die Menschheit geht von Gott weg und geht auf einen großen Abgrund 
zu. Ändere dein Leben! Beten! Liebe und sei wie Jesus in allem! Sie 
haben wenig Zeit übrig. Verschwinde nicht! Akzeptiere die Nachricht, die 
ich dir gesendet habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.030 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/9/1995  

(in Aracaju). Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und will dich hier auf Erden 
und später mit mir im Himmel glücklich sehen. Ich möchte dir sagen, 
dass der Frieden der Welt bedroht ist und in dem Moment kommt, um 
viel zu beten. Überschreite deine Arme nicht! Öffne dein Herz! Mein Herr 
erwartet dich mit offenen Armen! Verschwinde nicht! Ich bin in Eile. 
Werde jetzt konvertiert! Ich weiß, dass du frei bist, aber höre auf Mich! 
Ich bin traurig wegen denen, die von Gott weggehen und nicht wissen 
wohin. Der günstige Moment für Ihre Konvertierung ist gekommen. 
Wisse, dass dir wenig Zeit bleibt. Kehre noch heute zurück! Beten! Liebe 
und nimm deine Rolle als wahrer Sohn Gottes an! Die Menschheit geht 
weiter von Gott weg und auf einen großen Abgrund zu. Bereuen! Bleib 
nicht in Sünde! Geh nicht für morgen, was du tun musst! Passt auf! In 
diesem Moment segne ich dich, deine Familien und alle, die im Herzen 
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anwesend sind. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,031 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/11/1995  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung 
einzuladen. Der Moment ist gekommen, indem du dich zwingen solltest, 
Christus treu zu bleiben. Die Zeit der Drangsal ist gekommen. Ich bitte 
dich, mich nicht zu verlassen, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der 
dein einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich habe nichts anderes zu 
sagen als das; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Die Zeit ist kurz. Fange 
an zu beten und lebe Meine Appelle! Ohne Gebet wirst du nicht 
verstehen, was ich sage. Es ist kein Zufall, dass ich zu dir komme. Passt 
auf! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,032 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/1995  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
die Möglichkeit des Friedens zu bieten und dich zu Ihm zu führen, der 
dich liebt und dich mit Namen kennt. Außerdem lade ich Sie ein, alle 
Meine Nachrichten zu leben. Suche nach dem, was ich sage! Ich will 
dich nicht zwingen, aber als deine Mutter frage ich; Tu den Willen 
Meines Jesus! Lass das Böse nicht deine Herzen erobern! Beten! Liebe! 
Tu Buße! Die Menschheit steuert auf einen großen Abgrund zu. Wenn 
Sie nicht konvertiert sind, könnte es zu spät sein. Also lass nicht für 
morgen, was du tun musst. Ich habe es eilig und du kannst nicht mehr 
ohne Gott leben. Buße und kehre zurück! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,033 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.11.1995  

Liebe Kinder, ihr könnt euch nie vorstellen, wie wichtig ihr dem Herrn 
seid. Der Moment ist gekommen, indem du zuerst die Dinge des 
Himmels suchen solltest, sicher, dass dir nichts fehlen wird. Keine Angst! 
Du solltest dich mehr und mehr dem Herrn anvertrauen. Er liebt dich und 
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wird dich nicht im Stich lassen. Nach vorne! Verschwinde nicht! Beten! 
Ich liebe dich und möchte dir helfen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,034 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/18/1995  

Liebe Kinder, liebt einander wie Mein Sohn euch liebt und euch gelehrt 
hat! Nur durch den liebenden Willen bist du fähig, Meine Gegenwart in 
deiner Mitte zu erfassen. Du weißt, dass Meine Anwesenheit auf der 
Erde kein Witz ist. Nimm ernst, was ich sage! Verliere nicht den Mut! 
Beten! Übernehmen Sie Ihre wahre Rolle als Christen! Versöhnt euch 
mit Gott! Bereue deine Sünden und versuche, in allem wie Jesus zu 
sein! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,035 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/1995  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du geliebt bist, 
jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. 
Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, zu Gott zurückzukehren, der 
dich liebt und dich mit Namen kennt. Glaube fest an das heilige 
Evangelium und versuche, in allem wie Jesus zu sein! Siehe, die von Mir 
vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Jetzt, mehr als je zuvor, laufen 
Sie Gefahr, Ihren Glauben zu verlieren. Passt auf! Bleib nicht in Sünde! 
Wenn du für den Herrn leben willst, fang an, ein einfaches Leben zu 
führen und tu nicht so, als wärst du mehr als du! Umgewandelt werden! 
Wenn Sie nicht konvertiert werden, könnte es zu spät sein. Erhöhe deine 
Gebete! Der Christ, der nicht betet, wächst nicht in der Gnade des Herrn. 
Bete, bete, bete! Die Zeit ist kurz und du kannst nicht mehr fern von Gott 
sein. Kehre noch heute zurück! Geh nicht für morgen, was du tun musst! 
Du bist das Volk des Herrn. Verliere nicht den Mut! Habe Mut, Glaube 
und Hoffnung! Vertraue auf Jesus! Er ist dein einziger Weg, Wahrheit 
und Leben. Glaube an Ihn, der die Worte des ewigen Lebens hat! In 
diesem Moment segne ich dich und alle, die hier im Geiste sind. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.036 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/23/1995  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Ich leide unter 
denen, die von Gott weggehen und nicht wissen, wohin sie gehen sollen. 
Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, zu dem Herrn 
zurückzukehren, der dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters liebt! 
Seien Sie nicht mit Ihren Problemen beschäftigt! In gewisser Weise ist es 
normal, dass sie existieren. Verliere nicht den Mut! Der Herr wird dir die 
Kraft geben, all deine Schwierigkeiten zu überwinden. Ich möchte dir 
sagen, dass die Zeiten, die für dich am schwierigsten sind, gekommen 
sind. Bete jetzt mehr denn je, denn nur wenn du betest, wirst du fähig 
sein, in der Gnade des Herrn zu leben. Ich lade dich auch ein, zum 
Heiligen Geist zu beten, um dich zu erleuchten, damit du den Willen 
meines Jesus tun kannst. Möge Gott Sie segnen und Sie mit Segnungen 
und Gnaden erfüllen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,037 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/25/1995  

Liebe Kinder, ich komme freudig vom Himmel, um euch viele Gnaden zu 
erweisen. Ich freue mich, dich hier zu treffen. Gott segne dich und 
behüte dich! Wisse, dass ich alle deine Gebete und Opfer brauche. Hilf 
mir weiter! Wisse, dass alles, was du für Mich tust, nicht ohne Belohnung 
sein wird. Bete weiter! Das Gebet stärkt dich und bringt dich dem Herrn 
näher. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,038 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.1995  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Ich möchte, dass 
du so bald wie möglich zum Herrn zurückkehrst. Mehr als je zuvor 
müssen Sie sich bemühen, dem Herrn treu zu bleiben. Ich habe Männer 
und Frauen so lange zur Bekehrung gerufen, aber sie sind immer noch 
so weit entfernt. Ich bin deine Mutter, die dasselbe Lied wiederholt, 
zurückkehrt, bekehrt wird! Überschreite deine Arme nicht! Beten! Freue 
mich, die Botschaften, die ich übertragen habe, freudig zu leben und zu 
lieben. Sei immer vom Herrn! Liebe die Wahrheit und dein Leben wird 
sich ändern. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,039 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/29/1995  

(in Jacaré). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich freue 
mich, dich hier zu treffen. Möge Gott Sie segnen und Ihnen immer Stärke 
und Mut geben. Heute lade ich dich ein, in allem wie Jesus zu sein. 
Wisse, dass die Zeit kurz ist und der günstige Moment für dich 
gekommen ist, um bekehrt zu werden. Ich liebe dich sehr und möchte dir 
helfen. Reagiere mit deinem Ja zum Ruf des Herrn. Du bist das 
auserwählte Volk des Herrn. Verliere nicht den Mut! Habe Mut, Glaube 
und Hoffnung! Diejenigen, die vom Herrn sind, sollten die Hoffnung nicht 
verlieren. Nach vorne! Deine Namen sind bereits in Mein unbeflecktes 
Herz eingraviert. Höre meine Appelle und versuche, in Richtung 
Paradies zu leben, dem einzigen Ort, für den du geschaffen wurdest. 
Bete weiter! Mein Jesus zählt auf dich. Geh nicht zurück! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1995-12 1040- Botschaft  
 

1,040 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/2/1995  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter des Herrn Jesus und deine Mutter. Ich 
möchte dir sagen, dass der günstige Moment für deine Bekehrung 
gekommen ist. Wisse, dass die Zeit kurz ist und ich möchte, dass du 
dein Leben so schnell wie möglich änderst. Ich will dich nicht zwingen, 
denn du bist frei. Ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
komm zurück, bete! Nimm deine wahre Rolle als Christ auf! Wenn Sie 
Meine Appelle getreulich leben, wird Frieden über die Menschheit 
herrschen. Nach vorne! Verschwinde nicht! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,041 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/4/1995  

Liebe Kinder, ich leide wegen deiner Sünden und bitte dich, zum Herrn 
zurückzukehren. Ich habe es eilig, und es gibt keine Zeit mehr zu 
verlieren. Geh nicht für morgen, was du tun musst! Bleib fest! Wisse, 
dass der Herr große Dinge von dir erwartet! Beten! Indem du betest, 
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wirst du fähig sein zu verstehen und zu akzeptieren, was ich sage. Sei 
Jesus treu! Geh zur Beichte! Gehe zur Begegnung mit der Gnade. 
Bekenne und verstecke deine Sünden nicht! Bemühe dich, in der Gnade 
Gottes zu leben! Sei deinen kirchlichen Vorgesetzten treu und sei wie 
Jesus in allem! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,042 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1995  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich lade dich ein, 
immer zu Ihm zu leben, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen 
kennt. Geh weg von allem, was deiner Seele schadet! Du bist wertvoll für 
den Herrn und Er liebt dich. Ich möchte dir sagen, dass du heute wie nie 
zuvor dazu berufen bist, zuerst die Dinge des Königreiches zu suchen. 
Wisse, dass alle deine Namen bereits im Himmel eingraviert sind. 
Verschwinde nicht. Mut! Ich liebe dich und bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,043 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/9/1995  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, weiter so zu verfahren, wie ich es angedeutet 
habe. Ich möchte, dass ihr alle glücklich seid und dass jeder von euch 
mit mir im Himmel ist. Mein Jesus erwartet deine Rückkehr. Geh ihm 
entgegen, denn nur Er ist dein Alles. Bete, denn nur durch Beten kannst 
du akzeptieren, was ich sage. Habe Vertrauen, Vertrauen und Hoffnung! 
Trotz allem wird das Morgen besser sein. Ich liebe dich und bin an 
deiner Seite. Umgewandelt werden! Die Zeit ist kurz. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,044 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1995  

Liebe Kinder, betet weiter! Deine Gebete helfen, das Leben meiner 
armen unschuldigen Kinder zu verändern. Siehe, die Zeiten sind 
gekommen, die ich dir in der Vergangenheit vorausgesagt habe. Passt 
auf! Diejenigen, die mich hören, werden erobern. Mut! Dies ist die 
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Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,045 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/1995  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der schönen Liebe. Ich leide an den 
unzähligen Formen von Ungerechtigkeit, die Meine armen Kinder zu 
Opfern machen. Gott ist nicht zufrieden mit dem Elend seiner Kinder und 
wird all jene zur Rechenschaft ziehen, die das Leiden so vieler Kinder 
fortsetzen. Ich möchte Ihnen sagen, dass sich diese Situation nur ändern 
wird, wenn Männer und Frauen die Gnade Gottes akzeptieren. Solange 
sie sich in ihrem Egoismus verschließen, hält sie sich am 
Wachstumsprozess Ihrer Nation fest. Also sei konvertiert! Wenn du in 
Sünde lebst, wirst du nicht gerettet werden. Nimm ernst, was ich sage! 
Ich will dich nicht verpflichten, aber hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,046 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/1995  

Liebe Kinder, ich bin glücklich mit Ihrer Anwesenheit und bitte Sie, den 
von mir angegebenen Weg fortzusetzen. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und versichere dir, dass aus deinem Schmerz eine 
große Freude wird. Fange an zu beten. Widme einen Teil deines Tages 
dem Gebet! Der Christ, der nicht betet, lebt weit weg von der Gnade 
Gottes. Bete immer und versuche in allem wie Jesus zu sein! Es gibt 
immer noch viele Söhne und Töchter weit weg vom Herrn und ich 
möchte dir helfen. Mach deinen Beitrag für den Herrn. Ändere dein 
Leben! Ich liebe dich und will dich in Mein Unbeflecktes Herz. Verliere 
nicht den Mut! Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,047 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/19/1995  

Liebe Kinder, Mut! Verliere nicht den Mut! Ich bin an deiner Seite. Wisse, 
dass mein Jesus dich liebt und dir helfen will. Vertraue auf Ihn Der sieht, 
was verborgen ist und kennt dich mit Namen. Intensiviere deine Gebete 
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und lebe demütig alle Meine Botschaften! Ich komme nicht zufällig aus 
dem Himmel. Passt auf! Die Zeit ist kurz. Daher konvertiert werden! Bete 
und ahme Jesus in allem nach! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,048 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.12.1995  

Liebe Kinder, bereite deine Herzen darauf vor, die Gnaden zu 
empfangen, die dir mein Herr in diesen Tagen vor Weihnachten 
gewähren will! Freue dich, denn mein Jesus ist an deiner Seite! 
Intensiviere deine Gebete in diesen Tagen, denn dies ist der Weg, tief 
die wahre Bedeutung von Weihnachten zu leben! Kümmere dich vor 
allem um dein spirituelles Leben! Beschäftige dich mit den Dingen des 
Himmels und dir wird mehr im Überfluss gegeben! Mut! Bete und nimm 
deine wahre Rolle als Christ an! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,049 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/23/1995  

Liebe Kinder, liebe und sei wie Jesus in allem! Wisst ihr alle, dass eure 
Namen bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert sind! Konvertiert 
werden, für viele Dinge hängt von Ihrer Konvertierung ab. Steh nicht auf! 
Gib Zeugnis, dass du zu Christus gehörst. Liebe deinen Nächsten, denn 
Gott ist Liebe. Wenn du das Herz meines Herrn, Liebe, Liebe, Liebe 
erfreuen willst! Wenn du tust, was ich frage, wird der Himmel dich 
großzügig belohnen. Vorwärts mit Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.050 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/24/1995  

Liebe Kinder, kultiviere deine Herzen, damit die Gnade meines Herrn in 
ihnen fließen kann! Habe den Mut zu bezeugen, dass Jesus dein 
einziger Erlöser ist! Lass falsche Ideologien dich nicht davon abhalten, 
im spirituellen Leben zu wachsen. ! Gehört nur dem Herrn! Er ist dein 
Alles. Öffne deine Herzen für den Herrn! Höre auf seine Stimme und geh 
nur auf dem Weg, auf den ich hingewiesen habe! Dieses Weihnachten 
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möchte Jesus in Seinem Herzen die Antwort erhalten, auf die Er so 
lange wartet. Und biete Ihm deine Existenz an. Wenn Sie das tun, wird 
sich Ihr Leben verändern. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,051 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1995  

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung! Du bist nicht allein. Ich 
gehe mit dir. Heute lade ich Sie ein, einen Teil Ihrer Zeit dem Gebet zu 
widmen. Wer nicht betet, kann die Wege Gottes nicht verstehen. Wisse, 
dass Mein Jesus auf dich zählt. Reagiere mit deinem Ja zu seinem Ruf! 
Überschreite deine Arme nicht! Nach vorne! Geh weg von der Sünde 
und lebe in Richtung Himmel! Wenn Sie sich bekehren, wird die Welt auf 
Frieden stoßen. Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer 
Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,052 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30/12/1995  

Liebe Kinder, bleibe fest im Glauben! Verschwinde nicht, sondern trage 
zur Verwirklichung Meiner Projekte bei! Heute Abend bitte ich um deine 
Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. Wisse, dass ich deinen Zeugen 
ständig brauche. Sagen Sie allen, dass der Herr nicht zögern wird, der 
Menschheit eine schreckliche Strafe zu senden. Ich sage das nicht, um 
dir Angst zu machen. Ich spreche, weil ich das Verlangen nach meinem 
Sohn habe und dich warnen, denn ich bin deine Mutter. Ich liebe dich 
und will dich glücklich hier auf der Erde sehen, und dass jeder von euch 
mit mir im Himmel ist. Beten! Mach das Gebet zur Stütze deines Lebens. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe 
 

Botschaften 1996 

1996-1 1053- Botschaft  
 

1,053 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1996  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Heute lade ich dich ein, 
dein Versprechen an den Herrn ernsthaft anzunehmen und Meine 
Botschaften in die Tat umzusetzen. Bleibe fest in der Art, wie ich dir 
angedeutet habe. Jetzt sind die Zeiten gekommen, die ich in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe. Was ich in der Vergangenheit 
angekündigt habe, steht kurz bevor. Beten! Bete für dich selbst und für 
andere. Bete für die Gemeinde meines Jesus, die schwierige Momente 
durchmachen wird. Aber sag ihnen, was kommt, ist viel schmerzhafter. 
Mut! Folge mir auf dem Weg der Wahrheit, des Gebets und des Lebens 
des Evangeliums von meinem Jesus! Nach vorne! Verschwinde nicht! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,054 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/3/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Sei 
zuversichtlich! Wisse, dass der Herr am Ende gewinnen wird. Nichts ist 
verloren. Bemühe dich, Meine Appelle zu leben! Durch diese 
Botschaften möchte ich dich zu Ihm führen, der die Worte des ewigen 
Lebens hat. Buße und intensiviere deine Gebete! Bete und suche, in 
allem wie Jesus zu sein! Geh zur Beichte! Die Beichte ist das Heilmittel 
Der Herr bietet dir an, deine geistigen Übel zu heilen. Sei treu! Vorwärts 
mit Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,055 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/6/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Ich bitte dich, in allem wie Jesus zu sein! 
Die Zeit ist kurz und du kannst nicht länger in Sünde leben. Gib allen ein 
gutes Beispiel! Bete und tue Buße! Die Welt geht auf den Weg des 
Verderbens und der Selbstzerstörung. Wenn Männer und Frauen nicht 
beten, könnte es zu spät sein. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. 
Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Nichts und niemand ist verloren. Nach 
vorne! Ich liebe dich und gehe mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1,056 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit deinem Herzen zu 
beten. Ich weiß, wie man das Gebet schätzt, denn nur so kann man im 
geistlichen Leben wachsen. Ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden 
der Welt in der Krise ist und Sie viel vor dem Kreuz beten müssen. Bitten 
Sie den Herrn, Ihnen Stärke und Mut zu geben, um alles zu tragen, was 
kommen muss. Verliere nicht den Mut! Weiter mit mir! Ich liebe dich und 
versichere dir; Ich werde dich nicht allein lassen. Beten! Vertraue Jesus 
an und versuche ihn nachzuahmen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,057 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1996  

Liebe Kinder, seid immer bereit, euer Ja zum Ruf des Herrn zu sagen. 
Schau, ich komme zu dir, um dich zur Umkehr zu rufen und dir Mein 
Herz als eine sichere Zuflucht anzubieten, damit nichts und niemand 
dich berühren kann. Mut! Jetzt solltest du mehr beten und Meine Appelle 
leben. Du lebst in den Momenten, die ich in der Vergangenheit 
angekündigt habe. Passt auf! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,058 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/13/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich möchte dir 
sagen, dass du dem Herrn wichtig bist und dass er dich liebt. Ändere 
dein Leben! BETEN SIE, TUN SIE! Versuche, Meine Appelle zu leben. 
Ich möchte dich zum Herrn führen. Liebe! Lass Hassgefühle oder das 
Verlangen nach Gewalt nicht in deinem Herzen wachsen! Bereuen! Geh 
zur Beichte, denn Beichte ist dein einziges Heilmittel, ein Heilmittel, das 
deine geistigen Übel heilen kann. Verlieren Sie nicht den Mut wegen 
Schwierigkeiten! Wisse, dass ich immer an deiner Seite bin. Habe Mut, 
Glaube und Hoffnung! Freue dich, denn der Sieg Gottes mit dem 
Triumph Meines unbefleckten Herzens kommt. Nach vorne! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,059 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1996  

Liebe Kinder, sei mutig! Du wirst wegen meiner Botschaften verfolgt 
werden, aber vergiss nicht; Ich bin bei dir. Verkünde, was ich sage! Sei 
nicht still, denn der Herr hat dir viel gegeben und eines Tages wird er um 
eine Abrechnung bitten. Bete, denn indem du betest, wirst du stark und 
in der Lage sein, deine wahre Rolle als Katholik anzunehmen. Es ist kein 
Zufall, dass ich vom Himmel komme. Passt auf! Viele werden ein Leben 
ohne Gott bereuen müssen, aber es wird zu spät sein. Sehen Sie, wie 
der Herr Ihnen eine großartige Gelegenheit bietet, sich zu bekehren. 
Nach vorne! Überschreite deine Arme nicht! Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,060 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/1996  

Liebe Kinder, liebe deinen Nächsten und mach dich selbst dem Herrn 
treu! Geh und triff Jesus, deinen einzigen Erlöser! Er möchte dir helfen. 
Öffne dein Herz dem, der sanftmütig und demütig ist! Imitiere ihn immer, 
um im spirituellen Leben wachsen zu können! Wenn Sie tun, was ich 
frage, wird Ihr Leben in der Gegenwart Gottes reich sein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,061 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/20/1996  

Liebe Kinder, ihr seid dem Herrn wertvoll. Wenn du wüsstest, wie sehr 
du geliebt wirst, würdest du vor Freude weinen. Bleib fest! Verliere 
niemals den Mut! Ich liebe dich und bin an deiner Seite. Leben Sie 
immer nach dem Herrn! Er ist dein großer Freund und erwartet dich mit 
offenen Armen. Ich will dich nicht zwingen, aber als deine Mutter sage 
ich; Hör mir zu! Ich brauche dein mutiges Zeugnis. Nach vorne! 
Verschwinde nicht! Bete und sei wie Jesus in allem! Sei mutig im 
Glauben! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,062 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1996  

Liebe Kinder, die Stunde ist gekommen für euer öffentliches und mutiges 
Zeugnis. Wisse, dass der Herr von dir große Dinge erwartet. 
Überschreite deine Arme nicht! Vorwärts mit Freude! Ich liebe dich und 
möchte dir helfen. Ich lade dich ein, mir auf dem Weg des Gebets, des 
Gehorsams und der Selbsthingabe in die Hände des Herrn zu folgen. Du 
lebst in einer Zeit schlimmer als die der Flut und so musst du viel beten. 
Geh nicht vom Gebet weg! Wer betet, wächst im geistlichen Leben und 
begreift die Absichten des Herrn. Wenn du dich dazu entschließt, mit 
Eifer zu beten, wirst du sehen, wie sich die Dinge um dich herum 
verändern werden, denn nur das Gebet kann Menschen verwandeln und 
sie zu ihrem Schöpfer bringen. So bleib im Gebet! Wenn Sie dies tun, 
werden Sie sehr glücklich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,063 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/25/1996  

Liebe Kinder, vorwärts mit Mut und Freude. Wisse, dass ich immer mit 
dir gehe. Ich möchte dich zu Meinem Jesus führen und Dir Mein Herz 
anbieten. Sei sanft zu meinen Worten! Höre die Stimme des Herrn und 
bezeuge überall, was ich dir übermittelt habe! Ich brauche dein Ja. Hör 
mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,064 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.01.1996  

Liebe Kinder, ich will dich so wie du bist und bitte dich, auf dem Weg, 
den ich dir gezeigt habe, fest zu bleiben! Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Keine Angst. Aus all deinen 
Schmerzen wird eine große Freude entstehen. Ich bitte Sie, meine Worte 
zu befolgen! Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, sollte ernst 
genommen werden. Bete mit mehr Eifer und du wirst die Gegenwart 
Meines Jesus in deinen Herzen spüren. Er liebt dich und will dich. Du 
kommst vom Herrn und solltest zu Ihm zurückkehren. Demütig sein! Gib 
nicht vor, mehr zu sein als du bist! Sei gut miteinander! Liebe und 
versuche in allem wie Jesus zu sein! Geh zur Beichte! Suchen Sie nach 
Unterstützung für Ihr geistliches Leben in der Eucharistie! Empfange 
Jesus, liebe Ihn, denn Er liebt dich! Nach vorne! Verschwinde nicht! Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,065 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.01.1996  

Liebe Kinder, ich lade euch heute ein, eure Pflicht als wahre Söhne und 
Töchter Gottes anzunehmen und Meine Berufungen zu leben. Wisse, 
dass die Menschheit große Gefahren hat. Wenn Männer und Frauen ihr 
Leben nicht ändern, wird ein Sturm von Strafen auf die Menschheit 
fallen. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Hör zu, was ich sage. Ich bin 
so lange bei dir und die Zeit ist gekommen, als ich sage: Hilf mir, hilf mir, 
hilf mir! Überschreite nicht nur deine Arme! Bete, liebe, wünsche 
Heiligkeit! Wer nicht in Grace lebt, läuft Gefahr, auf ewig verloren zu 
sein. Achtung! Werde jetzt konvertiert! Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,066 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/30/1996  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, deine Gebete zu intensivieren, denn 
Zeiten, die für dich schwieriger sind, sind gekommen. Wisse, dass ich 
bei dir bin. Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Ich liebe dich. Ich weiß, 
dass du alleine nichts tun kannst, also kannst du sicher sein, dass ich 
immer und in jeder Minute an deiner Seite bin. Sei immer aufmerksam. 
Satan will dich täuschen. Halte dich an das Gebet, an die Eucharistie 
und versuche, in allem wie Jesus zu sein. Wenn Sie dies tun, wird Sie 
nichts und niemand davon abhalten, im spirituellen Leben zu wachsen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-2 1067- Botschaft  
 

1,067 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/3/1996  

Liebe Kinder, betet, betet, betet! Nur im Gebet können Sie den Willen 
Gottes verstehen und annehmen. Sei treu dem Herrn und bezeuge mit 
deinem eigenen Leben, dass du ganz Christus bist. Ich liebe dich und 
möchte dir helfen. Höre was ich sage. Ich will dich nicht zwingen, aber 
was ich sage, ist kein Witz. Mut haben! Nichts und niemand ist verloren. 
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Öffne deine Herzen für den Herrn! Sei gefügig! Lebe das Evangelium 
Meines Sohnes treu und du wirst gerettet werden. Vorwärts ohne Angst! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,068 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1996  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, deine wahre Rolle als Christen 
anzunehmen. Habe den Mut zu bezeugen, dass du aus der Armee des 
Herrn bist. Erfreue dich freudig an die Gebote des Gesetzes Gottes und 
versuche auch, die Appelle, die ich in diesen Jahren eingelegt habe, zu 
leben. Ich weiß, dass du frei bist, aber wisse, dass es am besten ist, den 
Willen des Herrn zu tun. Beten! Ich liebe dich und gehe mit dir. In deinen 
Schwierigkeiten rufe Mich an. Ich bin an deiner Seite, um dir zu helfen. 
Nach vorne! Keine Angst! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,069 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1996  

Liebe Kinder, empfange Meine Appelle in deinen Herzen und habe keine 
Angst, das, was ich sage, zu bezeugen. Du bist das auserwählte Volk 
des Herrn, und Er erwartet große Dinge von dir. Lass dich nicht vom 
Feind täuschen! Beten! Nur durch Gebet können Sie den Appell des 
Himmels verstehen. Ändere dein Leben! Sei sanftmütig und demütig 
vom Herzen. Jubeln; Der Himmel wartet auf dich. Sei nur vom Herrn! 
Bemühe dich, Erbauer des Friedens zu sein! Ich bin die Königin des 
Friedens. Ich komme vom Himmel, um dir wahren Frieden zu bieten. 
Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,070 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/10/1996  

Liebe Kinder, ich möchte dich glücklich und jeden von euch mit mir im 
Himmel sehen. In diesem Moment lade ich Sie ein, in Richtung des 
Paradieses, des einzigen Ortes, für den Sie geschaffen wurden, zu 
leben. Wisse, dass deine Namen bereits in Mein unbeflecktes Herz 
eingraviert sind. Keine Angst! Ich bin an deiner Seite. Intensiviere in 
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diesen Tagen deine Gebete. Satan möchte dich täuschen und deine 
Seelen beflecken. Achtung! Er ist stark und weiß zu täuschen. Bete, 
bete, bete! Diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden besser 
herauskommen. Empfange die Eucharistie, die deine Kraft und Nahrung 
ist! Du wirst mit Jesus siegen. Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,071 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.02.1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und bitte dich, dich nie von 
meinem Sohn Jesus zurückzuziehen! Wenn du vom Herrn sein willst, 
fange an, freudig das Evangelium Meines Jesus zu leben! Ich will dich 
nicht verpflichten, denn du hast Freiheit, aber wisse alle, dass es das 
Beste ist, den Willen Gottes zu tun. Versuche in allem wie Jesus zu sein! 
Umarme deine Gnade und gib nicht vor, mehr zu sein als du bist. 
Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer Konvertierung ab. Die 
Welt geht nicht gut aus Mangel an Gebet. Bete und die Dinge werden 
sich ändern! Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet! Wenn Sie dies 
tun, wird der Herr Sie großzügig belohnen. Nach vorne! Ich liebe dich 
und bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,072 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.02.1996  

Liebe Kinder, lasst euch von Ihm führen, Der die Worte des ewigen 
Lebens hat! Bete weiter und lebe Meine Appelle! Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Sei zuversichtlich! Nichts ist 
verloren. Bete einfach! Verstärke in diesen Tagen deine Gebete für den 
Papst und die ganze Kirche. Was ich vorhergesagt habe, steht kurz 
bevor. Mut! Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz erobern. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,074 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.02.1996  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1071&usg=ALkJrhiXRR5CjytZBSNkxYB6-cZNnI9f-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1071&usg=ALkJrhiXRR5CjytZBSNkxYB6-cZNnI9f-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1072&usg=ALkJrhgz2kmJSk3Bx-iONJzlixi7KsAMXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1072&usg=ALkJrhgz2kmJSk3Bx-iONJzlixi7KsAMXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1074&usg=ALkJrhixNLbl-ZunKKb5LUQscHVvUS_ZwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1074&usg=ALkJrhixNLbl-ZunKKb5LUQscHVvUS_ZwA


Liebe Kinder, versuche zu leben, wende dich dem Herrn zu und sei 
immer bereit, mit deinem Ja zum göttlichen Ruf zu antworten. Fliehe vor 
allem Bösen und nimm die Gnade des Herrn in deinem Herzen an! 
Satan will dich täuschen. Du musst aufmerksam sein und lass dich nicht 
von mir von meinem Jesus wegnehmen. Höre auf das, was ich sage: 
Wenn du es am wenigsten erwartest, wird er versuchen, deine Augen 
vor den Dingen des Herrn zu verschließen. Beten! Nur im Gebet wirst du 
Kraft und Mut finden. Sag immer Nein zu allem, was vom Feind kommt. 
Auf diese Weise wirst du mit mir auf dem Kopf der Schlange stehen und 
mit dem Triumph meines unbefleckten Herzens zum Sieg Gottes 
beitragen. Nach vorne! Ich liebe dich und bin bei dir. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.075 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/20/1996  

Liebe Kinder, in diesem Moment lade ich dich ein, alle Meine 
Botschaften zu leben. Wisse, dass die Zeit kurz ist und die Stunde 
deines öffentlichen und mutigen Zeugnisses gekommen ist. Die 
Menschheit ist von Gott weggegangen und weiß nicht wohin. Der Herr ist 
wegen deiner Sünden betrübt und ruft dich zu aufrichtiger Buße auf. Geh 
nicht zurück! Du bist das Volk des Herrn und solltest meinen Vorschlag 
für den Frieden leben. Wenn du nicht bekehrt wirst, und große 
Züchtigung wird auf die Menschheit fallen. Beten! Nimm deine wahre 
Rolle als Christ auf! Mein Jesus zählt auf dich. Überschreite deine Arme 
nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,076 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.02.1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, alle Meine Botschaften zu 
leben. Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein alles ist. Öffne deine 
Herzen und folge mir auf dem Weg des Gebets, des Gehorsams, der 
Selbsthingabe und der Stille! Du bist das Volk des Herrn und Er erwartet 
dein Ja. Verwandle dich, denn nur so wirst du Frieden finden. Schau dich 
um und sieh, wie die Sünde an Boden gewonnen hat. Fliehe vor allem 
Bösen und kehre zu deinem Gott zurück. Bete weiter. Bete immer und 
verlass dich nicht von dem Weg, den ich gezeigt habe. Couragiert sein! 
Nach vorne! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,078 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.02.1996  

(in São Miguel dos Campos). Liebe Kinder, freut euch, denn eure Namen 
sind bereits in Mein unbeflecktes Herz eingegraben. Keine Angst! Wer 
beim Herrn ist, wird besser herauskommen. Hör mir zu! Du lebst in einer 
Zeit, die schlimmer ist als in der Zeit der Flut und riskierst, deinen 
Glauben zu verlieren. Passt auf! Lass das Böse nicht deine Herzen 
erobern. Gehört nur dem Herrn! Erbaue den Frieden und gib dich selbst 
voll Vertrauen zu Ihm, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen 
kennt. Sei sanft zu meinen Worten! Versuche, so zu leben, wie ich es 
möchte, und du wirst im spirituellen Leben wachsen können. Bete weiter! 
Mach das Gebet zur Stütze deines Lebens! Mut! Nach vorne! Möge Gott 
dir seinen Frieden gewähren und dich auf diesem Weg beleben. Ich bin 
glücklich mit deiner Anwesenheit hier. Danke fürs Kommen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,077 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/27/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Wisse, dass die 
Zeit kurz ist und die Zeit deines öffentlichen Zeugnisses gekommen ist. 
Keine Angst! Bitten Sie den Herrn, Sie zu stärken und Ihnen Mut zu 
machen. Vertraue auf den Herrn, denn Er ist dein Alles. Er allein ist dein 
Weg, Wahrheit und Leben. Beten! Das Gebet wird dich zum Herrn 
bringen. Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet! Der Herr hat so lange 
auf dich gewartet und jetzt ist die Zeit für dein Ja gekommen. Mut! 
Verschwinde nicht. Jetzt ist der passende Moment, um dem Herrn zu 
begegnen. Er liebt dich und erwartet dich mit der unermesslichen Liebe 
des Vaters. Vorwärts mit Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-3 1079- Botschaft  
 

1,079 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Wenn du Meine 
Liebe für dich begreifen würdest, würdest du vor Freude weinen. Heute 
Abend lade ich dich ein, das Evangelium meines Jesus zu leben und in 
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allem wie er zu sein. Ich kenne deine Herzen und ich möchte dir in 
deinen Schwierigkeiten helfen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung! 
Trotz Fragen ohne Antworten und Probleme ohne Lösungen sollten Sie 
sich immer dem Herrn anvertrauen. Er ist dein Alles und ohne Ihn bist du 
nichts und kannst nichts tun. Fahre weiter auf dem Weg, den ich dir 
gezeigt habe. Beten! Die Welt geht schlecht aus Mangel an Gebet. Bete 
also, wenn du Frieden finden willst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,080 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/5/1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und wünsche, dass du zu meinen 
Worten geheiligt bist. Ich möchte, dass du weiter betetest. Gebet ist für 
dein spirituelles Wachstum unerlässlich. Öffne deine Herzen und sei wie 
Jesus in allem. Couragiert sein! Ich bin an deiner Seite. Glaube fest an 
das heilige Evangelium und bezeuge mit deinem Leben, dass ihr alle von 
Christus seid. Ich habe es eilig und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. 
Geh nicht für morgen, was du tun musst. Kehre jetzt zurück, wenn du 
gerettet werden willst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,081 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/1996  

(in Nossa Senhora das Dores). Liebe Kinder, ich bin die Königin des 
Friedens und komme aus dem Himmel, um euch Meine ganze Liebe 
anzubieten. Ich möchte, dass du hier auf der Erde glücklich bist und 
dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. Die Menschheit ist krank und 
muss durch die barmherzige Liebe von Meinem Jesus geheilt werden. 
Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ich komme nicht um dich zu 
verpflichten. Ich weiß, dass du Freiheit hast, aber höre auf mich. Mein 
Sohn hat es eilig und erwartet deine Rückkehr. Überschreite deine Arme 
nicht. Vorwärts im Gebet! Die Zeit ist kurz. Kehre noch heute zurück! Sei 
nicht in Sünde geparkt! Verlangen Sie Heiligkeit, suchen Sie, was Sie 
wachsen lässt und hält Sie nicht geistig zurück! Achtung! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,082 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/9/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied: sei 
bekehrt, bekehrt, bekehrt! Die Menschheit ist von Gott weggekommen 
und weiß nicht wohin. Ich leide mit dir und möchte dir helfen. Öffne deine 
Herzen für Mich! Verschwinde nicht! Sei sanftmütig und demütig vom 
Herzen! Nimm deine Rolle als wahre Christen wahr! Beten! Das Gebet 
hat die Kraft, schwierige Situationen zu ändern. Vertraue dem Herrn! 
Glaube fest daran, dass du siegreich sein wirst, denn du bist nicht allein. 
Mein Jesus ist mit dir. Nach vorne! Couragiert sein! Keine Angst! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,083 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/12/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass du mir weiterhin 
durch deine Gebete hilfst. Wisse, dass das christliche Leben ohne Gebet 
seinen Wert und seine Wirkung verliert. Bete, bete, bete! Wenn Männer 
und Frauen bekehrt werden, wird die Welt Frieden finden. Überschreite 
deine Arme nicht. Geh nicht für morgen, was du tun musst. Komm zu 
Jesus! Er allein ist dein Alles. Ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts 
tun. Ich lade dich auch ein, an der Heiligen Messe teilzunehmen und alle 
Meine Botschaften zu leben. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,084 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/1996  

(in Piaçabuçu). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole das 
gleiche Lied: Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Ich weiß, du bist frei, aber 
sei mutig. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt dich. 
Wisst ihr, dass die Zeit kurz ist und der günstige Moment für eure 
Bekehrung gekommen ist. Bemühe dich, immer vom Herrn zu sein. Fang 
an mehr zu beten. Christen beten sehr wenig und beten manchmal 
schlecht. Viele beten nur um Gnade und vergessen, nach dem Heiligen 
Geist zu fragen. Wisse, dass deine Namen bereits in Mein Unbeflecktes 
Herz sind. Bete viel vor dem Kreuz für den Frieden in der Welt und für 
die Bekehrung der Sünder. Die Menschheit ist vom Herrn weggegangen 
und geht in die Dunkelheit des Verderbens. Bereuen! Ändere dein 
Leben! Sei sanftmütig und demütig vom Herzen! Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Benimm dich wie wahre Söhne 
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Gottes! Lass Satan dich nicht täuschen. Gehört nur dem Herrn! Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,085 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.03.1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich und will dich glücklich auf Erden sehen und 
dass jeder von euch mit mir im Himmel ist. Heute Abend lade ich dich 
ein, alle Meine Botschaften zu leben. Ich kenne deine Herzen und weiß, 
dass in dir ein großer Schatz der Güte ist. Geh weg von der Sünde und 
sei wie Jesus in allem. Ich will dich nicht verpflichten. Ich weiß, dass du 
frei bist, aber höre auf mich, denn das, was ich sage, sollte ernst 
genommen werden. Immer lieben! Verzeih all denen, die nicht wissen, 
was sie tun. Bitten Sie Gott, Ihre Feinde zu segnen! Bete für alle, denn 
jeder ist dem Herrn wichtig. Couragiert sein! Verschwinde nicht! Du bist 
das Volk des Herrn und Er zählt auf dich. Nach vorne! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,086 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1996  

(Fest des heiligen Josef). Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, 
die Gnade Gottes zu tragen und treu alles zu leben, was Jesus euch 
gelehrt hat. Suche ein einfaches Leben. Gib nicht vor, mehr zu sein als 
du bist. Lebe in Demut! Sei gut miteinander. Bete immer und habe den 
Mut, deinem Glauben Zeugnis zu geben. Schau auf das Leben und die 
Beispiele des hl. Josef und imitiere ihn. Wenn du tust, wie ich es frage, 
wird dein Leben reich sein in der Gnade des Herrn. Nach vorne! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,087 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.03.1996  

Liebe Kinder, versöhnt euch mit Gott und lebt liebevoll Seine Gebote! 
Seht die Zeiten an, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe. 
Bekehrte dich und bezeuge, dass du ganz zu Christus gehörst! 
Verschwinde nicht! Geh nicht für morgen, was du tun musst! Beten! 
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Gehören Sie nur dem Herrn und lassen Sie das Böse nicht Ihre Herzen 
erobern! Hör mir zu! Überschreite deine Arme nicht! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,088 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Heute Abend bitte 
ich Sie, meine Worte zu befolgen und überall Zeugnis zu geben für das, 
was ich ankündige. Die Menschheit hat sich gegen Gott gewandt und 
geht in das Verderben. Ich möchte Ihnen sagen, dass es immer noch 
eine Chance für alle gibt, gerettet zu werden. Öffne deine Herzen! Lass 
den Herrn dein Leben verändern! Er möchte dir helfen! Hör zu, was ich 
sage! Ich komme nicht als Witz! Nimm ernst, was du hören willst. Die 
Zeit ist kurz. Werde jetzt konvertiert! Denken Sie daran: wem viel 
gegeben wurde, wird viel gefragt werden. Passt auf! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,089 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/26/1996  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme vom 
Himmel, um dich zu bitten, zu deinem Gott zurückzukehren, der dich mit 
offenen Armen erwartet. Ich habe es eilig und bitte Sie, nicht nur die 
Arme zu kreuzen. Ich kenne deine Schwierigkeiten und ich möchte dir 
helfen. Mut! Nichts und niemand ist verloren. Geh weiter auf dem Weg, 
den ich dir gezeigt habe. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und 
ist krank wegen der Sünde. Beten! Der Herr möchte dich heilen. Öffne 
deine Herzen für Ihn! Fliehe nicht vor Seiner Gnade! Liebe! Kehre heute 
zurück, wenn du gerettet werden willst! Die Zeit ist kurz. Vorwärts mit 
Freude. Ich bin deine Mutter und geh mit dir. Sei nicht traurig und 
übertreibe nicht mit deiner Beschäftigung. Vertraue dem Herrn. 
Übernehmen Sie Ihre Rolle als wahre Söhne Gottes! Höre die Stimme 
des Nachfolgers von Petrus, Papst Johannes Paul II! Wachsam sein! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,090 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/1996  

(in Fazenda St. Antonio). Liebe Kinder, folge mir auf dem Weg des 
Gebets. Mein Herr wartet auf dich. Verschwinde nicht! Geh nicht für 
morgen, was du tun musst! Beten! Ohne Gebet verliert das christliche 
Leben seinen Wert und seine Wirkung. Die Menschheit ist von den 
Geboten des Herrn abgekommen und lebt so in der Dunkelheit des 
Verderbens. Bereuen! Umkehr ist der erste Schritt auf dem Weg zur 
Konversion. Überschreite deine Arme nicht! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,091 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.03.1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, dem Herrn treu zu sein. 
Gib Zeugnis, dass du ganz zu Christus gehörst und überall nach Meinen 
Jesus triffst. Die Zeiten, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe, 
sind gekommen. Die Wirrungen werden beginnen zu erscheinen. Bete, 
denn nur durch Gebet wirst du stark und fähig sein zu unterstützen, was 
kommen muss! Ich habe es eilig und bitte, dass du zu meinen Worten 
gehorsam bist. Ich will dich nicht zwingen, aber Skandal vermeiden. Seid 
wahre Christen! Gib nicht vor, mehr zu sein als du bist. Lebe das 
Evangelium Meines Jesus demütig! Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um guten Samen zu nähen, aber ich möchte dir sagen, 
dass der Tag der Ernte kommen wird. Achtung! Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-4 1092- Botschaft  
 

1,092 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/3/1996  

Liebe Kinder, betet und tut Buße! Die von Mir vorausgesagten Zeiten 
sind gekommen. Überschreite deine Arme nicht! Tue deinen Teil für den 
Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens. Mein Herr 
erwartet dich. Ihr alle geht Ihm entgegen! Er ist dein Alles. Geh ihm 
entgegen! Ich wiederhole; geh ihm entgegen! Er wartet mit offenen 
Armen auf dich. Umgewandelt werden! Wenn Sie nicht konvertiert 
werden, könnte es zu spät sein. Ich bin in Eile. Nach vorne! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,093 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/5/1996  

Liebe Kinder, ich leide wegen der Sünden der Menschheit und bitte dich, 
zum Herrn zurückzukehren. Die von Mir vorausgesagten Zeiten sind 
gekommen. Umgewandelt werden! Überschreite nicht nur deine Arme! 
Mein Jesus ist traurig wegen so vieler Söhne und Töchter, die von 
Seiner Gnade abweichen. Wisse, dass die Zeit kurz ist. Geh nicht für 
morgen, was du tun musst. Auch ich lade Sie ein, viel vor dem Kreuz für 
die Bekehrung von Männern und Frauen zu beten. Mein Herr möchte 
dich retten. Verzichte auf das Böse und kehre schnell zurück. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,094 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/1996  

Liebe Kinder, bitte Mein Jesus, Gefühle der Liebe und Güte in deinen 
Herzen wieder aufleben zu lassen. Ich bin deine liebende Mutter und 
möchte dir helfen. Ich möchte, dass du weiter betet und Meine Appelle 
lebst. Ich komme vom Himmel, um dir Meine ganze Liebe zu geben und 
zu dir zu sagen; Liebe, Verzeihung. Couragiert sein! Wenn Sie dies tun, 
werden Sie zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Ich 
möchte, dass du zu meinen Worten gehorsam bist. Ich komme nicht, um 
dich zu verpflichten, aber ich bin deine Mutter und möchte, dass du an 
meiner Seite bist. Mut! Vorwärts ohne Angst! Ich bin immer an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.095 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1996  

Liebe Kinder, freut euch im Herrn und bezeuge, dass ihr alle von 
Christus seid. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt dich. 
Verlieren Sie nicht den Mut wegen der Schwierigkeiten. Mut! Ich bin an 
deiner Seite, um dir zu helfen. Ich bitte dich, weiterhin zu beten und alle 
Meine Botschaften zu leben. Ich komme vom Himmel, um dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dir zu helfen, in allem wie Jesus zu 
sein. Die Menschheit ist vom Herrn weggegangen und weiß nicht wohin. 
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Ich möchte dich auf sichere Weise führen. Öffne dein Herz! Sei gefügig! 
Nicht ablehnen! Vorwärts immer und mit Freude. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,096 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/12/1996  

Liebe Kinder, konfrontiere deine Prüfungen und all deine täglichen 
Schwierigkeiten mit Mut. Sei geduldig und opfere dein Leben dem Herrn! 
Er allein ist dein Herr und Erlöser. Bleib fest! Ich liebe dich und bin bei 
dir. Sei zuversichtlich! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,097 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/13/1996  

Liebe Kinder, in diesen Tagen solltest du deine Gebete erhöhen, denn 
viele Prüfungen werden für dich aufkommen. Wisse, dass du nicht 
alleine bist. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Mein Jesus 
wünscht deine Rückkehr. Verschwinde nicht! Ich komme vom Himmel, 
um dich Meine Liebe anzubieten und dich zur Bekehrung zu rufen. Du 
bist das auserwählte Volk Gottes und Er liebt dich. Lass meine 
Nachrichten nicht vergessen. Wenn die anderen sie nicht leben wollen, 
lade ich Sie ein, sie zu leben und ihnen ein Zeugnis zu geben. Sei ein 
Zeichen meiner Gegenwart inmitten deiner Brüder! Sei sanftmütig! 
Gehört nur dem Herrn! So wirst du in der Lage sein, Meine Gegenwart in 
der Welt zu bezeugen. Mut! Verliere nicht den Mut! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,098 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1996  

Liebe Kinder, lasst euch nicht in Irrtum verwickeln. Liebe die Wahrheit, 
denn Jesus ist Wahrheit, und nur die Wahrheit wird dich befreien. Der 
Teufel möchte zerstören, was in deinen Herzen am wertvollsten ist. Lass 
nicht zu, dass falsche Ideologien dich von Gott wegführen. Gehören dem 
Herrn! Die Zeit ist kurz und du solltest aufmerksam sein. Die Zeit der 
Verwirrung ist gekommen. Wer nicht beim Herrn ist, läuft Gefahr, den 
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wahren Glauben zu verlieren. Beten! Fliehe vor allem Bösen! Gehorche 
deiner Kirche! Höre zu, was deine kirchlichen Vorgesetzten zu dir sagen. 
Wenn Sie tun, was ich Ihnen sage, tragen Sie zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens bei. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.099 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.04.1996  

Liebe Kinder, ich möchte dich zu Ihm führen, der die Worte des ewigen 
Lebens hat und dich mit Namen kennt. Heute Abend lade ich dich ein, 
zum Sieg des Herrn mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens 
beizutragen. Ich weiß, dass du Schwierigkeiten hast, aber vertraue auf 
den Herrn. Er wird dich nicht alleine lassen. Mut! Bete für Kraft und 
Ausdauer, du bist der ganze Herr. Lass das Böse nicht dein Leben 
übernehmen. Passt auf. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.100 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.1996  

Liebe Kinder, ich leide an deinen Leiden. Ich leide an den unzähligen 
Formen der Ungerechtigkeit, die Meine armen Kinder erlitten haben. Ich 
bin traurig wegen Gewalt, mangelndem Glauben und der Aufgabe der 
Dinge des Herrn. Die Menschheit wird das Essen essen, das sie selbst 
zubereitet hat. Verlasse meinen Jesus nicht, sondern gehe immer zu 
Ihm, denn Er ist dein einziger Weg, Wahrheit und Leben. Umgewandelt 
werden! Wenn du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe auf dich 
fallen. Beten! Ich liebe dich und möchte dir helfen. Hör mir zu! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,101 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/23/1996  

Liebe Kinder, sei mutig! Sei zuversichtlich! Ich bin deine Mutter und 
komme aus dem Himmel, um dir Frieden zu bieten. Öffne deine Herzen 
und empfange Meine Botschaften! Du lebst in der Zeit der großen 
Drangsal. Der Egoismus übernimmt das Herz des Menschen und dafür 
findet er keinen Frieden. Ich lade dich ein, in der Gnade und Liebe Jesu 
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zu leben. Intensiviere deine Gebete! Hör nicht auf zu beten! Das Gebet 
bringt dich zu Gott. Nach vorne! Nicht ablehnen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,102 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/25/1996  

Liebe Kinder, der Friede der Welt ist bedroht. Die Menschheit steht am 
Abgrund eines großen Abgrunds. Ich lade dich zu aufrichtigem Gebet 
und zur Umkehr deiner Sünden ein. Der Mangel an Treue zu Gott ist der 
Hauptgrund für den Mangel an Frieden. Wenn Männer und Frauen die 
Botschaft Meines Jesus annehmen, wird die Welt Frieden finden. So 
lebe und bezeuge das Evangelium Meines Jesus. Ich bin deine Mutter 
und ich liebe dich. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,103 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/1996  

Liebe Kinder, wisst, dass ihr alle wichtig für den Herrn seid und er ruft 
euch auf, seine Gebote aufrichtig zu leben. Die Menschheit hat sich von 
Gott zurückgezogen und geht auf einen großen Abgrund zu. Die Sünde 
hat das Herz vieler Kinder übernommen und sie ohne die Gnade Gottes 
leben lassen. Passt auf! Lass Satan dich nicht täuschen. Kehre zu Ihm 
zurück, der dein Schöpfer ist und dich zur Heiligkeit aufruft. Tue deinen 
Teil für den Sieg des Herrn mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens! Bete mehr! Gebet ist die Stärke des Christen. Wer betet, hat 
Gott und es fehlt ihm nichts. Bete, bete, bete! Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,104 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, die Liebe Gottes in deinen 
Herzen durch Meine Worte zu fühlen. Ich möchte dir sagen, dass du 
dem Herrn wichtig bist, und dafür bist du berufen, treu das Evangelium 
Meines Jesus zu leben. Bitte den Herrn, dass du das Warum meiner 
Gegenwart in deiner Mitte begreifst. Es gibt wenige, die Meine 
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Gegenwart verstehen und akzeptieren. Ich bin betrübt über den 
Unglauben so vieler Söhne und Töchter. Das Herz des Menschen ist 
dem Herrn immer noch verschlossen und offen für die Dinge dieser Welt. 
Achtung! Die Zeit ist reif für die Trennung der Spreu vom Weizen. Gut 
sein! Liebe! Gib Zeugnis, dass du zu Christus gehörst! Ich bin deine 
Mutter und will dich mit mir im Himmel. Mach mich nicht traurig wegen 
deiner Abwesenheit im Paradies. Um ein Heiliger zu sein, gehöre dem 
Herrn! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-5 1105- Botschaft  
 

1,105 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/3/1996  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um meinen armen Söhnen und 
Töchtern zu helfen und dich aus den Händen des Feindes zu nehmen. 
Höre aufmerksam zu, was ich sage. Lebe beständig in der Gnade Gottes 
und lehne die Sünde ab, die zum Tod des Geistes führt. Der Herr 
bereichert Männer und Frauen mit Seinen Gnaden und Segnungen, aber 
sie werden arm wegen der Sünde. Beten! Couragiert sein! Sag Nein zu 
allem, was dich von Meinem Jesus wegführt und liebe meine Appelle! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,106 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich möchte dir 
sagen, dass du das auserwählte Volk des Herrn bist, und er hofft auf 
große Dinge von dir. Ich wünsche, dass du meinen Worten folgsam bist 
und in allem wie Jesus bist. Die Menschheit lebt in starken Spannungen 
und geht in Richtung Selbstzerstörung. Beten! Geh nicht vom Gebet 
weg! Nichts und niemand ist verloren. Vertraue dem Herrn. Er wird dich 
nicht alleine lassen. Nach vorne! Wenn du meine Appelle lebst, wird die 
Welt wieder Frieden haben. Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,107 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/7/1996  

Liebe Kinder, sei mutig! Du gehörst dem Herrn und brauchst nichts zu 
fürchten. Glaube fest daran, dass die Welt sich verwandeln wird, zuerst 
durch eine Reinigung, und dann wird es den Triumph Meines 
unbefleckten Herzens geben. Ich möchte, dass du Teil meiner Armee 
bist. Der Moment der Schlacht ist gekommen. Der Kampf zwischen Mir 
und Meinem Gegner wird immer intensiver. Vorwärts mit mir für einen 
großen Sieg! Diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden besser 
herauskommen. Beten! Das Gebet wird dich stärken, um jede Prüfung 
bestehen zu können. Überschreite deine Arme nicht! Gehören dem 
Herrn! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,108 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1996  

Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber eure Aufmerksamkeit sollte 
immer auf das Paradies gerichtet sein. Lass dich von irdischen Dingen 
nicht von Gott entfernen. Suche, was von oben ist, suche nach dem, was 
dich im spirituellen Leben wachsen lässt! Ich wünsche deine Bekehrung 
und deine Rückkehr zu Ihm, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Sei 
konvertiert, denn auf diese Weise trägst du zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens bei. Mut! Verschwinde nicht! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,109 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/11/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; zurück, 
zurück! Deine Zeit ist kurz und der Moment deines Zeugnisses ist 
gekommen. Couragiert sein! Verliere den Mut nicht wegen der 
Prüfungen! In gewisser Weise sind sie normal, denn wenn sie einmal mit 
Freude überwunden sind, bieten sie dir die Möglichkeit der Umkehr. 
Überschreite deine Arme nicht! Ich warte auf dein Ja. Ich warte auf 
deinen Beitrag zum Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens. Beten! Wisse, dass der Mangel an Gebet der Menschheit einen 
schweren geistlichen Schaden zugefügt hat. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber hör mir zu! Sie wissen, wie sehr eine Mutter ihre 
Kinder liebt. Versteht nun, liebe Kinder, den Grund für Meine Gegenwart 
in eurer Mitte. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,110 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1996  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Ärmsten. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu Ihm zu führen, der dein Alles ist. Erinnere mich heute an 
Mein Erscheinen in Fatima in der armen Cova da Iria und öffne deine 
Herzen für den Appell, den ich an diesem Ort gemacht habe. Noch 
einmal lade ich dich ein, den Rosenkranz zu beten und in allem wie 
Jesus zu sein. Ich bin vom Himmel gekommen, um dich zu leiten und 
zurückzufordern, was Gott gehört. Wisse, dass alle von dir für mich 
wertvoll sind, und so will ich dich in meinem unbefleckten Herzen. 
Couragiert sein! Versichere dich jeden Tag an Meinem Herzen und du 
wirst Frieden finden! Ich bin traurig wegen deiner Sünden. Ich will dich 
nicht verurteilen, denn nur Gott ist dein Richter, aber ich möchte dich 
warnen, weil ich dich liebe und dich schon hier auf der Erde und später 
mit mir im Himmel glücklich sehen will. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.111 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.05.1996  

Liebe Kinder, die Menschheit ist von Gott abgekommen und ist von 
Sünde verunreinigt. Ich möchte dir sagen, dass die Zeit kurz ist und du 
so bald wie möglich zum Herrn zurückkehren solltest. Die Sünde hat in 
vielen meiner armen Kinder den geistlichen Tod verursacht. Lass dich 
von Satan nicht täuschen. Du gehörst dem Herrn und solltest immer zu 
Ihm gehen. Lass den Herrn deine Wunden heilen. Bereuen! Rückkehr! 
Du gehörst nur dem Herrn! Mut! Sei nicht traurig! Mein Herr wird dich 
seinen Sieg spüren lassen. Nach vorne! Hör mir zu! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,112 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/18/1996  

Liebe Kinder, Mut! Du gehörst dem Herrn und hast nichts zu fürchten. 
Wissen Sie, dass der günstige Moment für Ihre Bekehrung gekommen 
ist. Überschreite deine Arme nicht! Das Gebet stärkt dich und bringt dich 
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zum Herrn! Bereue deine Sünden! Bereue deine Sünden, denn die Zeit 
ist kurz und du weißt nicht, was in der Zukunft passieren wird. Nach 
vorne! Umgewandelt werden! Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. 
In diesem Moment segne ich dich und alle, die hier im Geiste sind. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,113 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/1996  

Liebe Kinder, wenn euch jemand fragt, warum Maria so oft erscheint, 
sagt ihnen, dass Gott es eilig hat und will, dass alle Menschen gerettet 
werden. Es gibt immer noch viele, die das Warum meiner Gegenwart 
nicht verstehen. Viele sind blind und können nicht sehen, was von Gott 
kommt. Heute Abend lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen, denn nur so 
wirst du Meine Gegenwart in deiner Mitte annehmen können. Erhöhe 
deine Gebete und du wirst in der Lage sein, Zeugnis von meiner 
Gegenwart zu geben. Vorwärts mit Mut und Freude! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,114 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu sagen, dass die Zeit kurz ist und du nicht länger in Sünde bleiben 
kannst. Habe Mut, Glaube und Hoffnung! Nichts und niemand ist 
verloren. Wisse, dass mein Herr auf dich zählt. Geh nicht für morgen, 
was du tun musst. Beten! Ohne Gebet verliert das christliche Leben 
seinen Wert und seine Wirkung. Gehören dem Herrn! Höre auf das, was 
ich sage, und du wirst im spirituellen Leben wachsen können. Ich bin in 
Eile! Hilf mir! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,115 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/25/1996  

Liebe Kinder, ich wünsche Ihre Konvertierung so schnell wie möglich. 
Wisse alle, dass die Zeit kurz ist und der Moment deines Zeugnisses 
gekommen ist. Mein Sohn Jesus wartet auf dich. Verschwinde nicht! 
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Lass dich nicht vom Feind täuschen. Du gehörst dem Herrn und sollst 
Ihm nur folgen und dienen. Bete und du wirst sehen, wie sehr sich dein 
Leben verändert. Die Menschheit ist vom Herrn weggegangen und weiß 
nicht wohin es geht. Ich bin deine Mutter und brauche dein aufrichtiges 
und mutiges Ja. Ich liebe dich und bin bei dir. Freue dich, denn deine 
Namen sind in Mein unbeflecktes Herz geschrieben. Vorwärts mit Mut! 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,116 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/27/1996  

(in Montes Claros). Liebe Kinder, ich liebe dich und will dich schon hier 
auf der Erde und später mit mir im Himmel glücklich sehen. Gehöre dem 
Herrn und lebe freudig Meine Botschaften. Die Menschheit ist krank 
wegen der Sünde und muss durch die barmherzige Liebe des Herrn 
geheilt werden. Kehre heute zurück! Überlassen Sie Ihre Rückkehr nicht 
für morgen. Gott hat es eilig. Wisse, dass ich nicht als Witz herkomme. 
Passt auf! Bete weiter! Ohne Gebet wird die Welt nicht auf Frieden 
stoßen. Lebe aufmerksam auf das Paradies, für das allein du erschaffen 
wurdest! Ich möchte, dass du bei mir bist. Nicht ablehnen! Der günstige 
Moment ist gekommen, damit du zu Ihm zurückkehrst, der sieht, was 
verborgen ist und dich mit Namen kennt. Nach vorne! Ich gehe mit dir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,117 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/1996  

Liebe Kinder, ich leide wegen meiner armen Söhne und Töchter, die 
Sklaven der Sünde geworden sind. Heute Abend lade ich Sie ein, sich 
mit Gott durch Geständnis zu versöhnen. Nur durch das Bekenntnis 
werden Sie von Ihren geistigen Übeln geheilt werden. Geh zur Beichte 
und du wirst die Gnade des Herrn erhalten! Schäme dich nicht, zu sein 
und zu sagen, dass du Christen bist. Ich lade dich auch ein, deinen 
kirchlichen Vorgesetzten zu gehorchen. Verschwinde nicht! Geh und triff 
meinen Sohn Jesus. Beten! Bete für meinen geliebten erstgeborenen 
Sohn, den Papst Johannes Paul II. Ich möchte Ihnen sagen, dass die 
Kirche Meines Jesus eine Krise durchleben wird, wie sie seit ihrer 
Gründung nie gesehen wurde. Couragiert sein! Sei bereit, dein Ja zu 
sagen. Lass dich von nichts und niemandem von der Wahrheit 
abbringen. Bleib fest! Die Zeit ist kurz. Werde jetzt konvertiert! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-6 1118- Botschaft  
 

1,118 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/1/1996  

Liebe Kinder, ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden der Welt 
bedroht ist und die Zeit gekommen ist, Ihre Gebete zu intensivieren. Die 
Menschheit geht auf eine Zerstörung zu, die Männer mit ihren eigenen 
Händen vorbereiten. Was passieren mag, bleib fest. Geh nicht vom 
Herrn weg. Sei mutig und bezeuge, dass du dem Herrn gehörst. Du bist 
ein Volk, das vom Herrn auserwählt und geliebt wird. Verschwinde nicht! 
Nach vorne! Hilf mir! Ich brauche jeden von euch. Öffne deine Herzen! 
Ich bin deine Mutter und ich liebe dich sehr. Hör mir zu! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,119 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/4/1996  

Liebe Kinder, sei friedlich. Sei gut zueinander und so wirst du in der Lage 
sein, Meine Gegenwart in deiner Mitte zu bezeugen. Die von Mir 
vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Mehr als je zuvor musst du 
beten. Nur treues und beständiges Gebet kann die Welt retten. Ich bin in 
Eile. Ändere dein Leben! Bereue und kehre zum Herrn zurück. Weißt du, 
ich habe immer noch großartige Wunderkinder, die ich hier verwirklichen 
kann. Ich werde außergewöhnliche Zeichen erscheinen lassen, so dass 
es viele Konversion geben kann. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,120 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/7/1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und möchte, dass du auf Meine 
Botschaften hörst. Heute Abend lade ich dich zur Vergebung und Liebe 
ein. Frage den Herrn zugunsten all derer, die dich misshandeln und 
Dinge gegen dich sagen. Liebe sie, denn sie brauchen deine Liebe. Die 
Menschheit ist von der Liebe abgekommen und hat Hass angenommen. 
Wisse, dass Mein Jesus von dir große Dinge erwartet. Überschreite nicht 
nur deine Arme! Deine Stunde ist gekommen. Nach vorne! Ich bin bei 
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dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,121 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/8/1996  

Liebe Kinder, die Menschheit ist von Gott weggegangen und geht in 
einen großen Abgrund. Was ich dir in vergangenen Zeiten gesagt habe, 
steht bevor. Ich lade dich ein, aus tiefstem Herzen zu beten, denn nur so 
wird die Welt wieder Frieden haben. Der Herr ist wegen deiner Sünden 
betrübt. Versöhnt euch mit Ihm. Rückkehr! Bleib nicht weit weg von Gott! 
Er ist ein Vorsehungsvater und gibt niemanden auf. Was auch 
geschehen mag oder geschehen wird, vertraue auf Seine Barmherzigkeit 
und gib dich fügsam in Seine Hände. Mut! Vorwärts mit Freude! Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,122 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/10/1996  

Liebe Kinder, ich wünsche Ihre Konvertierung so schnell wie möglich. 
Die Menschheit muss geheilt werden, denn sie ist mit Sünde 
verunreinigt. Satan, der Vater der Lügen, hat es geschafft, eine große 
Anzahl von Unschuldigen auf einen Irrweg zu führen, und selbst 
innerhalb der Kirche ist es gelungen, eine große Anzahl von geweihten 
Seelen zu schleppen, die in einen wahren Abfall übergehen. Bete für die 
Gemeinde meines Sohnes! Bete für den Papst und für alle um ihn 
herum! Der Moment der großen Verwirrung ist gekommen. Was ich in 
der Vergangenheit über den Papst vorhergesagt habe, wird bald 
geschehen. Hör zu, was ich sage! Verliere nicht den Mut! Diejenigen, die 
beim Herrn sind, werden zum Besseren kommen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,123 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/11/1996  

Liebe Kinder, ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Tu, 
was du kannst, damit Männer und Frauen leben Meine Appelle! Wenn du 
das tust, belohnt dich mein Herr großzügig. Ich komme aus dem Himmel, 
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um dich zu orientieren und dir zu sagen, dass du von Gott geliebt wirst 
und dass er will, dass sich jeder bekehrt. Öffne deine Herzen für den 
Herrn und höre was er von dir will. Sei sanftmütig und demütig, denn nur 
so kannst du die Liebe des Herrn in deinen Herzen fühlen. Bete weiter! 
Bete immer und die Welt wird wieder Frieden haben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,124 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/15/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte, dass jeder von euch in 
meinem unbefleckten Herzen ist. Wisse, dass die Zeit knapp ist und der 
günstige Moment für dein öffentliches und mutiges Zeugnis gekommen 
ist. Ich habe edle Dinge zu tun und brauche dein Ja. Überschreite deine 
Arme nicht! Couragiert sein! Gib jedem ein gutes Beispiel und sei wie 
Jesus in allem! Wenn du Meine Botschaften lebst, wird die Welt wieder 
Frieden haben. Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,125 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/18/1996  

Liebe Kinder, ich wünsche, dass du immer in meinem unbefleckten 
Herzen gegenwärtig bist und dass du in allem wie Jesus bist. Ich liebe 
dich wie du bist und möchte, dass jeder von euch bekehrt wird. 
Überschreite nicht deine Arme, sondern zwinge dich dazu, treu das 
Evangelium Meines Jesus zu leben! Schau, wohin du gehst! Wenn du 
nicht bekehrt wirst, geht die Welt weiter in einen großen Abgrund. Oh 
Männer und Frauen, wohin willst du gehen? Schau dich um und sieh, 
wie die Sünde an Boden gewonnen hat! Achtung! Wisse, dass du dem 
Herrn wertvoll bist. Werde jetzt konvertiert! Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,126 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/21/1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu Ihm führen, der 
sieht, was verborgen ist und dich mit Namen kennt. Freue dich, dass 
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deine Namen bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert sind. Ich lade 
dich ein, alle Meine Botschaften zu leben, denn durch sie möchte ich 
dich heiligen und dich zu einem brennenden und beständigen Verlangen 
Gottes führen. Couragiert sein! Bete und du wirst dein Leben in der 
Gegenwart Gottes sehen! Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und weiß nicht wohin. Versöhnt euch mit Gott! Kehre zu 
deinem Schöpfer zurück! Wenn du nicht bekehrt wirst, wird die Welt 
keinen Frieden finden. Die Zeit für Ihr öffentliches Zeugnis ist 
gekommen. Vorwärts mit Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,127 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.06.1996  

Liebe Kinder, glaube fest an das heilige Evangelium, um gerettet zu 
werden. Wisse, dass die Zeit kurz ist und du nicht nur deine Arme 
kreuzen kannst. Du bist das Volk des Herrn und er ruft zu einer 
aufrichtigen Bekehrung auf. Verschwinde nicht! Geh und triff den Herrn! 
Lass Ihn deine Herzen verwandeln und sei wie Mein Sohn Jesus in 
allem. Er weiß, was du brauchst. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung! 
Nichts ist verloren. Nach vorne! Ich bin an deiner Seite. Bete, bete, bete! 
Ich habe immer noch edle Dinge zu tun. Hilf mir! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,128 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1996  

Liebe Kinder, seid bekehrt und tut Buße, denn der Augenblick eurer 
großen Reinigung kommt. Ich lade Sie ein, mutig und dem Herrn 
ergeben zu sein. Ich kenne deine Schwächen und bitte Mein Sohn um 
Vergebung und gewähre dir die Gnade einer aufrichtigen Bekehrung. 
Öffne deine Herzen für den Herrn und bereue aufrichtig Buße. Gehe zur 
Begegnung mit der Gnade! Geh zur Beichte und bekenne deine Sünden! 
Wisse, dass der Herr Voraussicht hat und dich in Seinem Herzen will. 
Nach vorne! Verkünde die Wahrheit! Liebe die Wahrheit und dein Leben 
wird mehr und mehr spirituell wachsen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1,129 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/25/1996  

Liebe Kinder, nehmt eure Arbeit als wahre Christen auf und habt den 
Mut zu bezeugen, dass ihr alle zu Christus gehört. Wisse, dass deine 
Verantwortung groß ist und wem viel gegeben wurde, es wird viel 
verlangt werden. Ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir helfen. 
Verliere die Hoffnung nicht! Wisse, dass es morgen besser wird, denn 
der Herr wird dich nicht allein lassen. Vertrauen! Beten! Wenn Sie tun, 
was ich frage, werden Sie reich belohnt. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,130 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/1996  

Liebe Kinder, was geschehen mag, bleibt dem Nachfolger des Stuhls 
von Petrus, dem Papst Johannes Paul II., Treu. Höre auf seine 
Anweisungen! Alles, was er sagt, stimmt mit der Wahrheit überein. 
Wisse, dass ihr alle, die mit dem Papst vereint sind, umso besser wird. 
Satan möchte die Kirche Meines Jesus zerstören. Achtung! Passt auf! 
Wenn du tust, was ich verlange, wirst du zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens beitragen. Beten! Nur wer betet, wird ertragen 
können, was kommen muss. Ich sage das nicht, um dich zu 
erschrecken, sondern weil ich dich liebe und will, was gut für dich ist. Hör 
mir zu! Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-7 1113- Botschaft  
 

1,131 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/2/1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und möchte dir sagen, dass der 
richtige Zeitpunkt für deine Bekehrung gekommen ist. Überschreite deine 
Arme nicht! Geh nicht für morgen, was du tun musst! Die Menschheit hat 
sich wegen der Sünde verunreinigt und muss durch die barmherzige 
Liebe des Herrn geheilt werden. Bereuen! Ändere dein Leben! Die Zeit 
ist kurz und die große Trübsal kommt. Beten! Wie gesagt, nur diejenigen, 
die beten, werden in der Lage sein zu unterstützen, was kommen muss. 
Ich will dich in Meinem Herzen. Verschwinde nicht! Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,132 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/3/1996  

Liebe Kinder, ich leide an so vielen Arten von Ungerechtigkeit, die Meine 
armen Kinder schikanieren und wollen, dass es Gleichheit unter euch 
gibt, für alle in einem Kind desselben Vaters. Heute Abend lade ich dich 
ein, das Evangelium Meines Jesus treu zu leben und Zeugnis zu geben 
für Meine Botschaften. Ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir 
helfen. Ich liebe dich und weiß, dass du allein bist und nichts tun kannst. 
Sei mutig und sei wie Jesus in allem. Lebe aufmerksam auf das 
Paradies, den einzigen Ort, für den du geschaffen wurdest! Vorwärts mit 
Freude! Bezeuge überall, dass du zu Christus gehörst, denn nur so 
kannst du zum Sieg Meines unbefleckten Herzens beitragen. Ich komme 
nicht, um dich zu zwingen, sondern höre auf Mich. Die Zeit ist kurz und 
der Moment der großen Rückkehr ist gekommen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,133 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/6/1996  

Liebe Kinder, bemühe dich, dem Herrn treu zu bleiben, denn Er liebt dich 
und erwartet dich mit der unermesslichen Liebe eines Vaters. Ich möchte 
dir sagen, dass die Zeiten, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt 
habe, gekommen sind. Fange an zu beten! Geh nicht vom Gebet weg! 
Wenn du kein Leben im Gebet hast, wirst du nicht ertragen können, was 
kommen muss. Ich bin an deiner Seite, um dich zu ermutigen und zu 
helfen, aber versuche deinen Teil dazu beizutragen, dass das Gute das 
Böse besiegt. Lass Satan dich nicht täuschen. Gehört nur dem Herrn! 
Höre meine Appelle und höre ihnen mit Liebe zu! Ich brauche dein Ja. 
Verschwinde nicht! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,134 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/9/1996  

Liebe Kinder, sei stark und fest im Glauben! Wisse, dass ich bei dir bin, 
um dir in all deinen Notwendigkeiten zu helfen. Diejenigen, die zu mir 
gehören, müssen sich nicht fürchten. Ich weiß, dass du selbst nicht in 
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der Lage sein wirst, im spirituellen Leben zu wachsen. Ich komme vom 
Himmel, um dein Begleiter auf dieser langen und schwierigen Reise zu 
sein. Ich lade dich ein, meinen Botschaften treu zu bleiben, denn durch 
sie möchte ich dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit und 
dein Leben ist. Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,135 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/11/1996  

(in Santa Luzia). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole 
dasselbe Lied; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr! Geh nicht für morgen, 
was du tun musst. Die Zeit für Ihr Ja ist gekommen. Geh nicht vom Herrn 
weg. Ich komme vom Himmel, um dir Meine ganze Liebe anzubieten und 
dir zu sagen, dass du dem Herrn gehörst und nichts zu fürchten hast. Ich 
bin in Eile. Wisse, dass mein Herr dich mit offenen Armen erwartet. Die 
Menschheit ist von Gott abgekommen und geht in einen großen 
Abgrund. Achtung! Du bist dem Herrn wertvoll. Bleib nicht in Sünde. Seid 
Heilige! Der wahre Christ muss sich bemühen, die Appelle des Herrn zu 
leben. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, ist ernst. Bleib auf 
dem Weg, auf den ich hingewiesen habe! Wenn Sie tun, was ich bitte, 
wird der Herr Sie großzügig belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,136 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/13/1996  

Liebe Kinder, Liebe, Liebe ist deine große Verteidigung gegen jede Art 
von Bösem. Wisse, dass ich dich liebe und dich schon hier auf Erden 
und später im Himmel mit Mir glücklich sehen will. Umgewandelt werden! 
Bleib nicht in Sünde! Dein größtes Übel ist die Sünde, die dich von Gott 
und seiner Gnade wegführt. Heute Abend lade ich Sie ein, sich durch 
Geständnis mit Gott zu versöhnen. Gott möchte deine geistigen Übel 
heilen. Verschwinde nicht! Wisse, dass du wenig Zeit hast. Deine Stunde 
ist gekommen. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,137 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.07.1996  

Liebe Kinder, sage dein Ja zum Herrn und versuche in allem wie Jesus 
zu sein. Der Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, dass der richtige 
Zeitpunkt für deine Bekehrung gekommen ist. Ich bin deine Mutter und 
leide unter denen, die fern von Gott leben und nicht wissen, wohin sie 
gehen. Ich möchte dir helfen, also bitte ich dich, mit mir zu handeln. Ich 
möchte dich ermutigen, auf den Weg des Guten und der Heiligkeit zu 
gehen. Hör mir zu! Ich habe dir edle Dinge zu sagen. Öffne deine 
Herzen! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,138 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/17/1996  

(in Campo do Brito). Liebe Kinder, ich lade euch ein, die Gebote des 
Herrn zu leben und eure wahre Rolle als Christen anzunehmen. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber hör mir zu. Die Zeit ist kurz und du kannst 
nicht einfach in Sünde bleiben. Der Moment deines Ja ist gekommen. 
Verschwinde nicht! Wenn die Menschheit nicht bekehrt wird, wird es zu 
spät sein. Du bist dem Herrn wertvoll, weil Er dich nach Seinem Ebenbild 
geschaffen hat. Bereue deine Sünden und kehre zu deinem Gott zurück! 
Ich bin deine Mutter und will dich schon auf dieser Erde und später mit 
mir im Himmel glücklich sehen. Werde jetzt konvertiert! Geh nicht für 
morgen, was du tun musst. Mut! Ich liebe dich und bin bei dir! Vorwärts 
mit Freude! Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,139 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/20/1996  

Liebe Kinder, leben Sie freudig Meine Botschaften, denn nur so kann ich 
Ihnen helfen. Lebe freudig Meine Botschaften, denn nur so kann ich dir 
helfen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um 
zurückzugewinnen, was Gott gehört. Lass dich nicht von weltlichen 
Dingen von Gott entfernen. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, 
würdest du vor Freude weinen. Ich bin traurig wegen derer, die sich der 
Gnade des Herrn nahen und meine Botschaften nicht annehmen. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist kein Witz. Wenn Männer 
und Frauen nicht bekehrt werden, wird eine große Strafe auf die 
Menschheit fallen. Viele werden ein Leben ohne Gott bereuen müssen, 
aber es wird zu spät sein. Jetzt ist eine günstige Zeit, um bekehrt zu 
werden. Nach vorne! Keine Angst! Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
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Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.140 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/23/1996  

Liebe Kinder, leben Sie freudig Meine Botschaften, denn nur so kann ich 
Ihnen helfen. Lebe freudig Meine Botschaften, denn nur so kann ich dir 
helfen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um 
zurückzugewinnen, was Gott gehört. Lass dich nicht von weltlichen 
Dingen von Gott entfernen. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, 
würdest du vor Freude weinen. Ich bin traurig wegen derer, die sich der 
Gnade des Herrn nahen und meine Botschaften nicht annehmen. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist kein Witz. Wenn Männer 
und Frauen nicht bekehrt werden, wird eine große Strafe auf die 
Menschheit fallen. Viele werden ein Leben ohne Gott bereuen müssen, 
aber es wird zu spät sein. Jetzt ist eine günstige Zeit, um bekehrt zu 
werden. Nach vorne! Keine Angst! Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.141 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/26/1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit dem Herrn zu arbeiten, 
der von dir auf große Dinge wartet. Die Zeit des Kampfes zwischen Mir, 
der von der Sonne gekleideten Frau und meinem Widersacher, dem 
roten Drachen, ist gekommen. Sei fest im Glauben und verzichte nicht! 
Wisse, dass der Sieg vom Herrn sein wird. Ich will dich an meiner Seite 
haben, denn ich bin deine Mutter und möchte, dass du den Sieg mit mir 
teilst. Der Herr ist mit denen, die Ihn fürchten. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,142 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/27/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Heute Abend 
möchte ich dich bitten, dich meinem Unbefleckten Herzen zu weihen, 
denn die Hingabe an mich ist der Impfstoff, den der Herr für den Kampf 
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gegen alle geistigen Übel anbietet. Du lebst in einer Zeit großer 
Schwierigkeiten. Jetzt musst du mehr beten als je zuvor. Nur diejenigen, 
die beten, werden alles ertragen können, was kommen muss. Mut! Lass 
das Böse nicht dein Herz erobern! Du gehörst ganz dem Herrn und 
brauchst nichts zu fürchten. Wisse, dass ich mit dir gehe. Bemühe dich, 
in deinen Herzen bekehrt zu werden. Keine Angst! Der Herr und alle, die 
mit Ihm sind, werden siegen. Nach vorne! Verschwinde nicht! Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.143 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/29/1996  

Liebe Kinder, sei bereit mit deinem Ja zum Ruf des Herrn. Umarme die 
Heiligkeit, um vollständig dem Herrn zu gehören. Ich bin traurig wegen 
derer, die ohne die Gnade Gottes leben. Also lade ich dich zu einer 
dringenden Konvertierung ein. Ich möchte nicht, dass eines meiner 
Kinder verloren geht. Achtung! Riskiere dein Leben nicht! Vermeide 
Abenteuer! Lebe für den Herrn! Er und Er allein ist dein absolutes Gut. 
Vertraue auf Ihn, der dich liebt und die Worte des ewigen Lebens hat. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,144 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30.07.1996  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, treu und freudig das Evangelium 
meines Jesus zu leben. Die Menschheit ist von ihrem Schöpfer 
weggegangen und hat sich mit Sünde verunreinigt. Viele Male wird die 
Kreatur als wichtiger angesehen als ihr Schöpfer, und so sind Männer 
und Frauen leicht verloren. Umgewandelt werden! Solange du nicht 
bekehrt bist, wird eine große Strafe kommen. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu leiten und dir zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. 
Seht die große Gelegenheit, die der Herr euch anbietet. Überschreite 
nicht nur deine Arme! Hör mir zu! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-8 1145- Botschaft  
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1,145 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/1996  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, die Liebe Gottes in deinen Herzen 
zu spüren. Wisse, dass es nicht zufällig ist, dass der Herr dich durch 
mich ruft. Die Zeit für deine Konvertierung ist gekommen. Überschreite 
deine Arme nicht! Tu, was du jetzt tun musst. Passt auf! Fange an ein 
einfaches Leben zu führen und gib nicht vor, mehr zu sein als du bist. 
Geben Sie allen ein gutes Beispiel und lassen Sie sich Jesus und seiner 
Kirche treu bleiben. Ich komme nicht, um dich zu zwingen, sondern höre 
liebevoll, was ich dir sage. Mut! Pass auf was auch immer, verlass den 
Herrn nicht! Nach vorne! Ich liebe dich und bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,146 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und heute Abend lade ich dich ein, 
meinen Botschaften treu zu bleiben. Lassen Sie Ihre Zweifel meine 
Projekte nicht beeinträchtigen. Deine Zweifel und Ungewissheit sind 
Störungen von Meinem Gegner. Der Herr ist betrübt über deine Sünden. 
Bereue und kehre zu Ihm zurück, der dein Weg, deine Wahrheit und dein 
Leben ist. Sagen Sie Ihr Ja zu dem Herrn noch heute. Er liebt dich und 
ruft dich an. Verschwinde nicht. Bald wird es ernsthafte Konflikte geben. 
Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, wird passieren. Beten. 
Bete für die Kirche meines Sohnes. Der Dämon wird viele meiner 
Auserwählten veranlassen, den wahren Glauben zu verlieren. Viele 
geweihte Personen werden sich gegeneinander wenden. Ich leide 
aufgrund dessen, was dich erwartet. Beten. Tu Buße. Deine Zeit ist 
gekommen. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,147 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/9/1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dich mit mir im Himmel 
sehen. Heute Abend möchte ich dir sagen, dass der Herr von dir auf 
große Dinge wartet. Überschreite deine Arme nicht. Wisse, dass ihr nicht 
zufällig aus dem Himmel kommt. Die Zeit für Ihr mutiges öffentliches 
Zeugnis ist gekommen. Ich will dich in Meinem Herzen, damit du, wenn 
der große Sturm kommt, vor jeder Gefahr geschützt bist. Sei mutig und 
achte auf das Paradies, den einzigen Ort, für den du geschaffen 
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wurdest. Außerdem laden Sie dazu ein, Meine Botschaften mit 
Begeisterung zu leben. Durch sie möchte ich dich zu einem 
fortwährenden glühenden Verlangen Gottes führen. Du bist dem Herrn 
wichtig. Beten. Nur wenn du betest, wirst du in der Lage sein, das 
Verlangen Gottes zu verstehen. Die Menschheit ist von Gott 
abgekommen und geht in einen großen Abgrund. Jetzt konvertiert 
werden. Für Zweifel und Ungewissheiten ist keine Zeit mehr. Seid 
Männer und Frauen des Gebets. Nach vorne. Ich bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,148 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/10/1996  

Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, in Heiligkeit zu leben und zu 
bezeugen, dass ihr alle zu Christus gehört. Weißt du, ich brauche dein 
Ja. Gib dich Mir, denn wer zu mir gehört, wird mit Mir siegen. Ich bin in 
Eile. Bleib nicht in Sünde. Konvertiert werden, denn viele Dinge hängen 
von Ihrer Konvertierung ab. Mut. Ich liebe dich und bin an deiner Seite, 
obwohl du mich nicht siehst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,149 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/12/1996  

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Friedens Christi. Mut. Wenn alles 
verloren scheint, wird ein großer Sieg des Herrn kommen. Ich möchte, 
dass ihr alle in Wort und Tat zu Christus gehört. Mach deinen Anteil. 
Überschreite deine Arme nicht. Geh auf den Weg, auf den ich 
hingewiesen habe. Ich möchte dir helfen. Sei nicht zu sehr mit deinen 
Problemen beschäftigt. Lass Gott mit ihnen umgehen. Glauben. Wer auf 
den Herrn zählt, wird sich freuen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,150 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/13/1996  

Liebe Kinder, seid konvertiert. Wenn Sie sich bekehren, wird die Welt 
wieder Frieden haben. Ich möchte dir sagen, dass die Zeiten, die ich 
vorhergesagt habe, gekommen sind, und jetzt, mehr als jemals zuvor, 
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musst du beten. Ich komme vom Himmel, um dir Meine ganze Liebe zu 
geben und dir den Weg zu zeigen, der zu vollkommener Glückseligkeit 
führt. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,151 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/17/1996  

Liebe Kinder, sei ehrlich in deinen Taten und versuche in allem wie Mein 
Sohn Jesus zu sein. Wisse, dass ihr alle einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz habt. Ich möchte dir helfen, die Prüfungen deines 
täglichen Lebens zu bestehen. Sei mutig. Verliere niemals das Herz. Der 
Herr kommt, um denen zu helfen, die Ihn aufrichtig suchen. Bemüht 
euch, dem Evangelium Meines Jesus treu zu bleiben. Ich komme nicht, 
um dich zu verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Konvertiert werden, 
denn viele Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Ich bin in Eile. 
Überschreite deine Arme nicht. Arbeite, liebe und versuche, meine 
Berufung liebevoll zu leben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,152 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/20/1996  

Liebe Kinder, wisse, dass der Herr auf deine Rückkehr und deine 
Bekehrung wartet. Sag Ja zu Seinem Ruf. Ich möchte dich glücklich hier 
auf der Erde und später mit mir im Himmel sehen. Die Welt lebt in 
schrecklichen Spannungen und geht in einen großen Abgrund. Der 
Teufel hat es geschafft, viele zu täuschen, um den wahren Glauben zu 
verlieren. Er hat viele, sogar in der Kirche, verführt und zu einem echten 
Schisma geführt. Ich leide für das, was dich erwartet. Beten. Nur durch 
aufrichtiges und vollkommenes Gebet wird die Welt gerettet. Achtung. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,153 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/1996  

Liebe Kinder, verlier nicht deinen Mut. Wisse, dass der Herr mit dir ist. 
Nichts und niemand kann dir etwas antun, wenn du dich dem Herrn mit 
vollem Vertrauen hingibst. Sagen Sie allen, dass meine Anwesenheit 
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hier nicht nur ein Witz ist. Der Herr hat mich gesandt, um dich auf dem 
Weg der Güte und Heiligkeit zu führen. Hör mir zu. Wer meine Stimme 
hört, hört auch die Stimme Meines Herrn. Also pass auf. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,154 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/1996  

Liebe Kinder, ich möchte Ihnen sagen, dass der Frieden der Welt in 
einer Krise steckt. Ich komme vom Himmel, um dich zu leiten und dir zu 
sagen, dass ich bei dir bin, um dir in allem zu helfen. Habe Vertrauen, 
Glaube und Hoffnung. Nichts und niemand ist verloren. Die Stunde 
deines aufrichtigen und mutigen Zeugen ist gekommen. Umgewandelt 
werden. Intensiviere deine Gebete. Wenn du betest, wird die Welt wieder 
Frieden haben. Überschreite deine Arme nicht. Ich bin in Eile. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,155 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1996  

Liebe Kinder, Männer und Frauen verstehen meine Anwesenheit nicht, 
denn die Sünde lässt sie blind und sie sind unfähig, die Zeichen Gottes 
zu sehen. Ich leide an denen, die meine Botschaften ablehnen und nicht 
einmal an ihnen interessiert sind. Sie sind undankbare Kinder, die nicht 
wissen, was sie tun. Der Teufel hat sie getäuscht und sie sind nicht in 
der Lage, meine Berufung zu erhalten. Der Herr ist wegen deiner 
Sünden betrübt. Tut heute Busse und kehrt nicht zur Sünde zurück. So 
viele meiner Kinder sind in einer ernsten Situation, weil sie in einem 
Zustand der Sünde leben. Sie sind nicht im Geringsten betroffen und 
leben geschlossen für die Gnade Gottes. Ich möchte dir sagen, dass der 
Herr dich jederzeit anrufen kann, und du musst vorbereitet sein. 
Achtung. Du bist wertvoll für den Herrn und Er liebt dich. Denk an dein 
Leben. Untersuche es und bereue schnell. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,156 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/27/1996  
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Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, viel vor dem Kreuz für den 
Frieden in der Welt zu beten, und dass meine Projekte verwirklicht 
werden können. So wie Pflanzen ohne Wasser nicht wachsen können, 
kann man im geistlichen Leben nicht wachsen, wenn man kein Leben im 
Gebet hat. Höre auf das, was ich sage, und du wirst in der Lage sein, all 
meine Botschaften zu leben und zu bezeugen. Sei nicht still. Sagen Sie 
allen, dass Jesus es eilig hat und die Zeit für die Bekehrung knapp wird. 
Ich sage das nicht, um dich zu erschrecken. Ich sage das, damit du dich 
darauf vorbereitest, weil du weder den Tag noch die Stunde kennst, 
wenn der Herr dich bittet, Rechenschaft abzulegen. Hör mir zu. Was ich 
sage, ist ernst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,157 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/31/1996  

Liebe Kinder, meine Anwesenheit hier ist großartig; Es ist ein großartiges 
Zeichen der Liebe Gottes für dich. Mein Jesus lädt dich ein, in all deinen 
Handlungen aufrichtig zu sein. Wisse, dass der Wert eines Menschen an 
dem gemessen wird, was er ist und nicht an dem, was er hat. Lebe 
demütig. Öffne deine Herzen. Sei mutig und wie Jesus in allem. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. Ich danke Ihnen für all Ihre 
Übereinstimmung mit meinen Nachrichten. Wisse, dass diejenigen, die 
sich bemühen, meine Berufung zu leben, vom Herrn belohnt werden. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-9 1158- Botschaft  
 

1,158 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/1996  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, ein neues Programm des Lebens zu 
beginnen, das freudig lebt und mutig alle meine Botschaften bezeugt. Ich 
komme um zu helfen und möchte allen helfen. Ich bitte Sie, Ihre Gebete 
zu intensivieren. Wenn du dich Mir gibst, kann ich dich zu Ihm führen, 
der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen kennt. Sei mutig. 
Verliere nicht den Mut. Wisse, dass aus deinem Schmerz eine große 
Freude wird. Hab keine Angst. Vertrauen. Was passieren mag, sei 
glücklich und verliere die Hoffnung nicht. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1,159 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/5/1996  

Liebe Kinder, bereitet euch darauf vor, denn die Zeiten, die für euch am 
schwierigsten sind, kommen. Wisse, dass ich dich liebe und bei dir bin. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Bleiben Sie auch in den 
Teststunden fest. Genau zu diesen Zeiten müssen Sie zeigen, dass Sie 
Männer und Frauen des Gebets sind. Glaube fest daran, dass alles 
vorübergehen wird, aber die Liebe Gottes wird immer bei dir sein. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.160 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 9.7.1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich möchte dir 
sagen, dass du dem Herrn wichtig bist, und er liebt dich. Wisse, dass die 
Zeit kurz ist und du nicht nur deine Arme kreuzen kannst. Gib Zeugnis, 
dass du zu Christus gehörst und versuche, in allem wie Er zu sein. 
Bereuen Sie mit Aufrichtigkeit. Umkehr ist der erste Schritt auf dem Weg 
zur Konversion. Höre auf mich und folge mir. Wenn du tust, was ich 
frage, wird die Welt wieder Frieden haben. Verschwinde nicht. Vorwärts 
mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,161 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/10/1996  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und sei aufrichtig in deinen Handlungen. 
Ich möchte Ihnen sagen, dass die von Mir vorausgesagten Zeiten 
gekommen sind und Sie sich anstrengen müssen, meine Berufungen zu 
leben. Ich will dich nicht verpflichten. Ich kenne deine Schwierigkeiten, 
aber verliere nicht den Mut. Wisse, dass ich mit dir gehe. Sei mutig. 
Diejenigen, die dem Herrn gehören, haben nichts zu fürchten. Beten. Du 
wirst die Kraft finden, deine Mission nur im Gebet zu erfüllen. Die Zeit ist 
kurz und du kannst nicht länger in Sünde bleiben. Versöhnt euch mit 
Gott. Mit freundlichen Grüßen Wenn du nicht bekehrt wirst, wird eine 
große Strafe auf die Menschheit fallen. Eile. Verschwende keine Zeit. 
Geh nicht für morgen, was du tun musst. Ich danke Ihnen für Ihre 
Antwort auf meine Nachrichten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
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erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,162 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/13/1996  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, eure Herzen für meine 
Friedensbotschaften zu öffnen. Ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte 
dich, weiter zu beten. Wie ich bereits sagte, wird nur aufrichtiges und 
perfektes Gebet die Welt retten. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,163 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/14/1996  

Liebe Kinder, wenn du fällst, rufe nach JESUS CHRISTUS; Er ist dein 
großer Freund und liebt dich. In diesem Moment lade ich Sie ein, viel vor 
dem Kreuz für den Frieden in der Welt und für die Bekehrung der Sünder 
zu beten. Ich bin in Eile. Bereuen Sie mit Aufrichtigkeit, denn Umkehr ist 
der erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Beten. Die Welt wird niemals 
Frieden ohne Gebet finden. Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,164 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/17/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Wisse, dass es keine Zeit mehr für 
Zweifel und Unsicherheit gibt. Gott hat es eilig. Fang an mehr zu beten. 
Sie werden verstehen und akzeptieren, was ich sage, nur indem ich 
bete. Ich will dich nicht verpflichten, aber hör mir zu, denn das, was ich 
sage, sollte ernst genommen werden. Ich liebe dich und möchte dir 
helfen. Verschwinde nicht. Öffne deine Herzen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,165 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1996  

Liebe Kinder, lebt einfach meine Nachrichten. Sie haben viel empfangen 
und müssen sich bemühen zu bezeugen, dass Sie wirklich dem Herrn 
gehören. Wisse, dass Gott dich bitten wird, Rechenschaft abzulegen. 
Arbeite, bete und nimm deine wahre Rolle als Christen wahr. Hätte die 
Menschheit auf meine Appelle gehört, wäre das menschliche Herz in der 
Lage, die Zeichen vom Himmel zu erkennen. Die Undankbarkeit so vieler 
meiner Söhne und Töchter, die an meiner Gegenwart in der Welt 
zweifeln, schmerzt mein Herz sehr. Ich weiß, dass viele bereuen 
müssen, aber es wird zu spät sein. Hör mir zu. Überschreite deine Arme 
nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,166 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/21/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu bitten, zu dem Herrn zurückzukehren, der dich mit der ungeheuren 
Liebe eines Vaters erwartet. Versöhnen Sie sich mit Gott und versuchen 
Sie, aufmerksam auf das Paradies zu leben. Wisse, dass deine Tage auf 
der Erde wenige sind. Sie sind für einen kurzen Moment hier. Deine 
ewige Wohnung wird im Himmel sein, wenn du dich bekehrst und dein 
Leben änderst. Der Herr erwartet dich dort freudig. Die Engel und 
Heiligen freuen sich über jede Seele, die in den Himmel kommt. 
Verwandle dich, damit auch du dich dem Herrn, seinen Engeln und 
Heiligen erfreuen kannst. Ich weiß, dass viele hier schon glückliche 
Augenblicke erlebt haben, aber dein vollkommenes und wahres Glück 
wird in der Gegenwart des Herrn sein. Die Mühe machen. Lebe nicht in 
Todsünde. Diejenigen, die in Todsünde leben, werden das Paradies 
verlieren, wenn sie in diesem Zustand sterben. Achtung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,167 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/24/1996  

Liebe Kinder, bemühe dich, meine Botschaften zu leben. Wisse, dass 
deine Namen bereits in Mein Unbeflecktes Herz eingraviert sind und 
dass ich deine Bekehrung so schnell wie möglich begehre. Ich will euch 
alle mit mir im Himmel. Ich liebe dich und garantiere, dass deine 
Belohnung im Himmel groß sein wird, wenn du dich bekehrst und deine 
wahre Rolle als Christen übernimmst. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. 
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Hör mir zu. Das Morgen wird reicher an der Gegenwart Gottes sein. 
Nach vorne. Überschreite nicht nur deine Arme. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,168 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 27.09.1996  

Liebe Kinder, freut euch, denn in naher Zukunft wird der Herr all eure 
Traurigkeit in Freude verwandeln. Er wird bei dir sein und deine Tränen 
trocknen. Dann wird es kein Leid mehr geben und alles Böse wird 
überwunden werden. Hoffnung. Du bist nicht allein. Ich wiederhole: Mein 
Herr ist mit dir. Ändere dein Leben. Bereuen. Wenn der Herr 
zurückkehrt, möchte er dich finden, um ihn zu empfangen. Groß wird 
deine Freude sein mit dem Herrn, seinen Engeln und Heiligen. Mut. Die 
Zeiten, die ich in der Vergangenheit angekündigt habe, sind gekommen. 
Der Triumph Meines unbefleckten Herzens kommt. Nach vorne. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,169 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/28/1996  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, meine Nachrichten zu befolgen. Ich weiß, du 
bist frei, aber als deine Mutter sage ich; umgewandelt werden. Ändere 
dein Leben. Deine Zeit ist kurz und du kannst nicht weit weg vom Herrn 
leben. Bete weiter. Nur durch Beten kannst du zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens beitragen. Mut. Du bist nicht allein. Ich liebe dich 
und gehe mit dir. Freu dich, denn du lebst jetzt in der Zeit der Gnade. 
Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts immer und mit Zuversicht. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.170 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.1996  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte dir sagen, 
dass ich sehr glücklich bin, dich hier zu treffen. Möge Gott dir seine 
Gnade und seinen Frieden gewähren. Ich möchte, dass alle meine 
Botschaften bekannt sind, gelebt werden und Zeugen sind. Sei nicht still. 
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Sage allen, dass Gott die Wahrheit ist, dass Gott existiert und dich liebt. 
Sei mutig und kreuze nicht nur deine Arme. Tu, was du jetzt tun musst. 
Wisse, dass Gott dir einen Bericht über all die Talente geben wird, die er 
dir gegeben hat. Arbeite, bete und nimm deine wahre Rolle als Christen 
an. Ich komme freudig aus dem Himmel, um dich zu bitten, so schnell 
wie möglich zu Gott zurückzukehren. Verliere nicht den Mut. Ich liebe 
dich und bin bei dir. Wenn Sie sich vorstellen würden, wie sehr ich Sie 
liebe, würden Sie vor Freude weinen. Nach vorne. Keine Angst. Weißt 
du, alle Zeit, dass die Zeit knapp ist und deine Zeit gekommen ist. Beten. 
Tu Buße. Hör mir zu. Vielen Dank für Ihre Antwort auf meine 
Nachrichten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-10 1171- Botschaft  
 

1,171 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/1/1996  

Liebe Kinder, Sie sind zu sehr um Ihre Probleme besorgt. Vertraue auf 
den Herrn und alles wird gut ausgehen. Erfahren Sie, wie Sie mit Mut zu 
jeder Schwierigkeit kommen. Genau in diesen Momenten musst du dich 
bemühen, sie zu überwinden. Verliere nicht den Mut. Du gehörst dem 
Herrn. Er ist an deiner Seite und erlaubt dir nicht zu fallen. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Diejenigen, die dem Herrn gehören, 
werden an die Spitze kommen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,172 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/5/1996  

Liebe Kinder, bereitet euch darauf vor, meine Botschaften anzunehmen. 
Mit ihnen möchte ich dich zu einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. 
Ich bin deine Mutter. Der Herr hat mich zu dir gesandt, um dich 
vorzubereiten, so dass du immer in der Lage sein wirst zu bezeugen, 
dass du zu Christus gehörst. Du bist in dieser Welt, aber du weißt, dass 
du nicht von dieser Welt bist. Du gehörst dem Herrn. Ich möchte dir 
sagen, dass ich hier immer noch edle Dinge zu tun habe, Dinge, die kein 
menschliches Auge je gesehen hat. Ich habe es eilig und möchte Sie 
warnen, dass die von Mir vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Beten. 
Immer weiterleiten. Geh nicht bis morgen die Dinge die du tun musst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.173 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.10.1996  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, dein Leben zu ändern und 
all meine Botschaften zu akzeptieren. Lass deine Zweifel nicht davon 
abhalten, geistig zu wachsen. Glaube fest. Sagen Sie mit Freude Ihr Ja 
zum Ruf des Herrn. Ich bin deine Mutter und will dich glücklich hier auf 
der Erde und später mit mir im Himmel sehen. Mut. Beten. Verliere 
niemals das Herz. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.174 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.10.1996  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Der Herr hat mich zu dir 
gesandt, um dir zu sagen, dass er deine Bekehrung leidenschaftlich 
begehrt. Ich bin deine Mutter und bitte, dass du meinen Worten treu bist. 
Ich weiß, dass du frei bist, aber ich möchte dir sagen, dass es besser ist, 
den Willen des Herrn zu tun. Überschreite deine Arme nicht. Siehe, die 
von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Vorwärts auf dem Weg, 
den ich angegeben habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,175 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von Brasilien. Ich möchte 
Ihnen sagen, dass der Friede der Welt bedroht ist und dass ich so 
schnell wie möglich die Bekehrung von allen wünsche. Ich leide unter 
der Gewalt in deinem Brasilien und bitte, dass du dich meinem 
Unbefleckten Herzen weihst, denn die Hingabe an mich ist das 
Heilmittel, das der Herr dir anbietet, um jede Art von Übel zu heilen. 
Wisse, dass die Zeit kurz ist und der Moment deines Ja gekommen ist. 
Verschwinde nicht. Bleibe fest auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. 
Wenn du nicht bekehrt wirst, wird die Welt niemals Frieden finden. Ich 
will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1,176 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/15/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu helfen. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Schwierigkeiten mit Mut begegnen 
können. In gewisser Weise ist es normal, dass sie existieren, weil sie dir 
die Möglichkeit bieten, dem Herrn zu begegnen. Ich möchte dir sagen, 
dass ich dich liebe und dir mein Herz anbieten möchte. Nicht ablehnen. 
Öffne deine Herzen für Mich. Ich möchte dich zu Ihm führen, der alles ist. 
Beten. Ändere dein Leben. Bleib nicht in Sünde. Jetzt ist die Zeit der 
Gnade. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,177 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/18/1996  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass die von Mir vorausgesagten 
Zeiten gekommen sind und auch der Moment deiner Rückkehr. Ich 
kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Überschreite deine 
Arme nicht. Liebe und sei wie Jesus in allem. Die Welt ist in großer 
Spannung und geht in Richtung Autodestruktion. Beten. Ändere dein 
Leben. Die Zeit ist kurz. Bereue jetzt. Ich will dich nicht verpflichten, aber 
höre auf mich. Ich bin traurig wegen dem, was dich erwartet. Vorwärts 
auf dem Weg, den ich dir angezeigt habe. Mein Herr liebt dich und ruft 
dich zu einem Sinneswandel. Bemüh dich, all meine Nachrichten zu 
leben. Wenn du tust, was ich bitte, wird der Herr dich belohnen. Ich bitte 
Gott, dich mit Segnungen zu erfüllen und dir Kraft und Mut zu geben, 
deine Aufgabe zu verstehen. Verliere nicht den Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,178 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/19/1996  

Liebe Kinder, geht fort von der Sünde für immer und kehrt zum Herrn 
zurück. Die Menschheit ist krank und muss durch die barmherzige Liebe 
des Herrn geheilt werden. Ich möchte dir sagen, dass ich deine Mutter 
bin und vom Himmel komme, um dir zu helfen. Ich möchte deine 
Wünsche in Mein Herz erhalten und dir in allem helfen. Liebe. Vertrauen. 
Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg für dich entstehen. 
Verliere nicht den Mut. Beten. Umgewandelt werden. Sei gut 
miteinander. Wenn Sie dies tun, tragen Sie zum Triumph Meines 
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unbefleckten Herzens bei. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.179 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu einem Höhepunkt 
der Heiligkeit bringen. Ich möchte dir sagen, dass dies der Moment 
deiner Rückkehr ist. Überschreite nicht deine Arme, sondern schreite in 
Richtung der Gnade des Herrn voran. Ich wünsche deine Bekehrung und 
versichere dich deiner Belohnung im Himmel. Verliere die Hoffnung 
nicht. Mut. Ich will dich bei mir haben. Beten. Nur wenn du betest, wirst 
du gut sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,180 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/25/1996  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass ich mit deiner Antwort auf den 
Ruf des Herrn glücklich bin. Ich bete für dich und bitte den Herrn, dir 
immer seine Gnade und seinen Schutz zu gewähren. An die hier 
anwesenden Paare bitte ich Sie, meine Appelle zu befolgen und immer 
dem Sakrament treu zu bleiben, zu dem Gott Sie eingeladen hat. Ich 
kenne die Schwierigkeiten von Familien und möchte Ihnen helfen, alle 
Schwierigkeiten zu überwinden. Mut. Du bist nicht alleine. Ich liebe dich 
und gehe mit dir. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,181 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 26.10.1996  

Liebe Kinder, tu dein Bestes in der Aufgabe, die ich dir gegeben habe. 
Überschreite nicht deine Arme, sondern bemühe dich, deinem 
Versprechen gegenüber dem Herrn treu zu sein. Verliere die Hoffnung 
nicht. Wer auf den Herrn vertraut, wird besser herauskommen. Geh nicht 
vom Gebet weg. Wenn du nicht betest, wirst du nicht ertragen können, 
was kommen muss. Die Menschheit geht auf eine Zerstörung zu, die die 
Menschen mit ihren eigenen Händen vorbereitet haben. Schnell 
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konvertiert werden! Wie gesagt, die Zeit ist kurz. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.182 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.10.1996  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, bescheiden zu sein in Ihrer Art, sich 
anzuziehen. Wisse, dass der Herr wegen der Stile dieser Welt traurig ist, 
die viele auf den Weg zum Verderben geführt haben. Sei besonders 
vorsichtig, du Frauen, denn du bist das Hauptziel des Teufels. Er ist es, 
der dich mit den Stilen dieser Welt betrügt. Tu nicht, was er will, sondern 
versuche, nur dem Herrn zu gehören. Es gibt schon zu viele Vergehen, 
zu viele Sünden. Bereuen. Ändere dein Leben. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,183 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 31.10.1996  

Liebe Kinder, ich leide an deinem Leiden und bitte dich, die Hoffnung 
nicht zu verlieren. Was passieren mag, sei fest. Ich bin deine Mutter und 
möchte dich vor allem warnen, was noch passieren muss. Siehe, die von 
Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Vertrauen. Alles, was ich 
vorhergesagt habe, wird geschehen und am Ende wird Mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

1996-11 1184- Botschaft  
  
 

1,184 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/2/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komm vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Ich bitte dich, meine Appelle liebevoll zu hören, 
denn auf diese Weise trägst du mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens zum Sieg Gottes bei. Lebe aufmerksam auf das Paradies und 
lass nicht zu, dass die Dinge dieser Welt dich davon abhalten, das 
Evangelium Meines Jesus zu leben. Achtung. Bete, denn nur indem du 
betest, wirst du gerettet werden. Bete auch und besonders für die Seelen 
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im Fegefeuer. Bete, dass Meine Pläne verwirklicht werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,185 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/5/1996  

Liebe Kinder, erschreckt euch nicht vor den Prüfungen. In gewisser 
Weise ist es normal, dass sie existieren. Wisse, dass alle Meine Projekte 
passieren müssen. Versuchen Sie nicht, sich gegen die Kritik anderer zu 
wehren. Im richtigen Moment wird Gott die Wahrheit zeigen und alles 
wird gut ausgehen. Beten! Sei zuversichtlich. Ich habe hier edle Dinge zu 
tun, aber wie gesagt, der Herr wird den günstigen Moment zeigen. Mach 
dir keine Sorgen. Ich möchte dir in allem helfen. Mut. Am Ende wird jeder 
an Meine Gegenwart hier glauben müssen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,186 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/7/1996  

Liebe Kinder, ich lade Sie zu einem innigen Gebet ein, denn nur so 
können Sie Ihre Gebete zum Herrn bringen. Bete mit Liebe und Hingabe. 
Suchen Sie nicht nach schönen Worten in Ihren Gebeten. Lass ein 
einfaches Gebet aus deinen Herzen platzen. Gott liebt einfache Dinge. 
SUCHE, DEINE ERFAHRUNG MIT GOTT EINFACH ZU LEBEN UND 
NICHT ZU SEIN, MEHR ALS DU ZU SEIN. Ich liebe dich und will dein 
Glück. Passt auf. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,187 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/9/1996  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich möchte dir 
sagen, dass die Zeiten, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe, 
gekommen sind. Jetzt müssen Sie Ihre Gebete intensivieren. Die Welt ist 
sehr angespannt und steuert auf einen großen Abgrund zu. Gewalt, 
Raub und Entführungen nehmen täglich zu und die Menschheit weiß 
nicht wohin. Achte darauf, was ich sage. Beschwere dich nicht. Beten. 
Nur wenn du betest, wirst du ertragen können, was kommen muss. Du 
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weißt gut, wie eine Mutter ihre Kinder liebt. Jetzt können Sie verstehen, 
warum ich das alles gesagt habe. Ich bin deine Mutter und bin glücklich, 
wenn ich von dir geliebt werde. Wisse, dass ich bei dir bin. Pass auf was 
auch immer, verliere den Glauben nicht, verliere die Hoffnung nicht. 
Glaube fest daran, dass aus all dem Schmerz eine große Freude 
entstehen wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,188 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/12/1996  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Soldaten in meiner großen Armee zu 
sein, damit wir gemeinsam den Feind besiegen können. Bete deinen 
Rosenkranz. Der Rosenkranz sollte unsere Waffe in diesem großen 
Kampf sein. Ich bin deine Mutter und möchte dich zum endgültigen Sieg 
führen. Verliere nicht den Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,189 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/15/1996  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und komme, um euch zu 
sagen, dass ihr alle von euch geliebt werdet, durch den Vater, indem 
Sohn, durch den Heiligen Geist. Meine Anwesenheit hier ist ein großes 
Geschenk des Herrn für dich. Ich möchte, dass Sie meinen Appellen mit 
Behutsamkeit zuhören. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Mein 
Herr hofft auf große Dinge von dir. Überschreite deine Arme nicht. Liebe. 
Verzeih und sei in allem wie Jesus. Die Welt lebt in einer Zeit starker 
Spannungen und steuert auf einen großen Abgrund zu. Schnell 
konvertiert werden. Alles hängt von Ihrer Konvertierung ab. In diesem 
Moment segne ich dich und all jene, die in Körper und Seele leiden. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,190 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.11.1996  

Liebe Kinder, ich kenne deine Schwierigkeiten und weiß, dass dein 
Kreuz manchmal schwer wird. Ich möchte dir sagen, dass mein Herr dich 
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sehr liebt und dir helfen will. Hab keine Angst. Verliere die Hoffnung 
nicht. Nichts und niemand ist verloren. Ich bin deine Mutter und möchte 
dir helfen, dein Kreuz zu tragen. Beten. Geh nicht vom Gebet weg. Das 
Gebet stärkt dich und bringt dich dem Herrn nahe. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,191 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/19/1996  

Liebe Kinder, kümmere dich um dein geistliches Leben. Du bist sehr 
beschäftigt mit den Dingen dieser Welt. Denke immer daran, dass der 
Herr etwas ganz besonderes für dich hat. Bemühe dich spirituell zu 
wachsen. Bleib nicht in Sünde. Umgewandelt werden. Bereuen. Die Zeit 
ist kurz. Bete und nimm deine wahre Rolle als Christen wahr. Verliere 
nicht den Mut. Ich bin immer bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.192 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/1996  

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und er liebt euch. 
Wisse, dass du einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast 
und brauche nichts zu fürchten. Ich lade euch ein, viel vor dem Kreuz für 
den Frieden in der Welt und für die Bekehrung aller Sünder zu beten. Ich 
komme vom Himmel zu dir, um zu bitten, dass du nicht deine Arme 
verschränkst, sondern bezeugst, dass ihr alle zu Christus gehört. Sagen 
Sie allen, dass der Herr der Menschheit unverzüglich eine große Strafe 
senden wird. Beten. Tu Buße. Nichts ist verloren. Es besteht immer noch 
die Chance, dass alle gerettet werden. Mut. Verschwinde nicht. In 
diesem Augenblick lasse ich einen großen Gnadenregen auf dich fallen. 
Und bleibe fest, du bist der Auserwählte und Geliebte des Herrn. Der 
Herr liebt dich und will dich. Bleibe auf dem Weg, auf den ich dich 
hingewiesen habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,193 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/23/1996  
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Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich lade dich ein, 
jeden Tag den heiligen Rosenkranz zu beten. Diejenigen, die beten, ich 
bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich lade dich ein, jeden Tag den 
heiligen Rosenkranz zu beten. Diejenigen, die den Rosenkranz beten, 
werden große Gnaden erhalten. Seid wahre Christen. Bezeuge, dass du 
zu Christus gehörst. Lebe aufmerksam auf das Paradies, den einzigen 
Ort, für den du geschaffen wurdest. Du lebst in einer Zeit großer 
Schwierigkeiten. Beten. Verlassen Sie nicht den angegebenen Weg. 
Seien Sie mutige Christen. Ich liebe dich und bin bei dir. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Mein Herr erwartet große Dinge von 
dir. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,194 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 26.11.1996  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, deinen Nächsten zu lieben und in allem 
wie Jesus zu sein. Ich möchte dir sagen, dass du dem Herrn sehr wichtig 
bist, und er wünscht eine Antwort auf seinen Ruf. Bete weiter. Wenn Sie 
beten, wird die Welt wieder Frieden haben. Ich will dich nicht zwingen, 
denn du bist frei. Aber ich bin deine Mutter und bitte dich zuversichtlich 
zu sein. Seid Männer und Frauen des Gebets. Verliere nicht den Mut. 
Vertrauen Sie darauf, dass morgen besser wird. Ich möchte dir helfen. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.195 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.11.1996  

Liebe Kinder, wenn alles in deinem Leben verloren scheint, rufe Jesus 
Christus an und alles wird gut ausgehen. Du bist ein auserwähltes und 
privilegiertes Volk. Mein Herr ist mit dir und wünscht deine aufrichtige 
Bekehrung. Lauf auf die Straße, auf die ich hingewiesen habe. Beten. 
Ich möchte, dass ihr euch alle bemüht, mehr zu beten. Lass das Böse 
nicht dein Leben übernehmen. Gehört nur dem Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,196 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/30/1996  
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Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole das gleiche Lied. 
Umgewandelt werden. Ich brauche dein Ja. Verschwinde nicht. Ich bin 
deine Mutter und möchte dich immer glücklich sehen. Wisse, dass die 
Menschheit am Vorabend der schlimmsten Geißeln und Strafen ist. 
Beten. Bete immer. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist 
kein Witz. Ich leide an deinen Leiden und möchte dir helfen. Habe Mut, 
Glaube und Hoffnung. Alles, was ich in der Vergangenheit vorhergesagt 
habe, wird geschehen, aber am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1996-12 1197- Botschaft  
 

1,197 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1996  

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank von der Sünde und muss durch 
die liebevolle Barmherzigkeit Meines Jesus geheilt werden. Wach auf, 
Männer und Frauen, und schau, wohin du gehst. Ich bin die Mutter Jesu 
und deine Mutter. Ich möchte dir helfen, weil du wie ein wandernder 
Reisender ohne Ziel bist und nicht weißt wohin er geht. Ich sehe dich 
zärtlich an und als liebende Mutter platziere ich dich in Mein Herz. Oh 
Meine lieben Kinder, wenn du dir vorstellen würdest, wie sehr ich dich 
liebe, würdest du vor Freude weinen. Hör mir zu. Ändere dein Leben. 
Dies ist die Zeit der Gnade. Bleib nicht in Sünde. Nach vorne. Mein 
Jesus wartet auf dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,198 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/3/1996  

Liebe Kinder, schaut euch um und seht, wie sich die Sünde verbreitet hat 
und vielen Seelen Schaden zugefügt hat. Sei stark gegen die 
Versuchung. Fliehe vor dem Feind und umarme die Gnade des Herrn. 
Ich leide an so vielen Söhnen und Töchtern, die vom Herrn weggehen. 
Beten. Ich begleite dich im Gebet, damit dein Gebet perfekt ist. Gib dich 
Mir und kein Böses kann dich berühren. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1.199 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/7/1996  

Liebe Kinder, ich will dich in Meinem Herzen, also bitte ich dich, deine 
Weihe an Mich zu erneuern. Ich möchte, dass du Teil meiner Armee bist, 
damit wir gemeinsam den Feind besiegen können. Sei zuversichtlich und 
sage heute Dein Ja zum Herrn. Keine Angst. Ich bin bei dir. Beten. Wenn 
du deinen Glauben bezeugen willst, intensiviere deine Gebete. Wisse, 
dass ich nicht als Scherz aus dem Himmel komme. Ich freue mich für 
alles, was du für mich und für meinen Sohn Jesus tust. Wisse, dass 
deine Belohnung großartig sein wird. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.200 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/8/1996  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich komme vom 
Himmel, um dich zur Heiligkeit zu bringen. Lass die Sünde zurück und 
umarme die Gnade des Herrn. Ich bitte dich, nicht in profanen Shows zu 
helfen und dass deine Augen den leichten Verführungen der Welt nahe 
kommen. Du bist mir wichtig und ich möchte dir helfen. Ich kann dir nicht 
helfen, wenn du nicht betest. Ich werde mit dem Herrn sprechen, um dir 
alle Gnaden zu geben, um die du in dieser Welt bittest. Ich kann dir jetzt 
geben, was auch immer Mein Herr erlaubt, aber jetzt wird jede Gnade 
sofort zu dir kommen. Habe Hoffnung. Alles wird gegeben. Nimm den 
Willen des Herrn an und bleibe fest im Gebet. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.201 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/10/1996  

Liebe Kinder, habt keine Angst. Verliere die Hoffnung nicht. Ich liebe dich 
sehr und möchte dir helfen. Glaube fest. Sagen Sie Ihr Ja zu Mein Anruf. 
Wenn Sie das tun, was ich sage, werden Sie großzügig belohnt. Rufen 
Sie in Momenten der Bedrängnis nach Jesus. Er wird deine Kraft und 
Freude sein. Ich bitte Sie, im Gebet fest zu bleiben. Ich brauche deine 
Gebete. Hilf mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.202 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/14/1996  

Liebe Kinder, die Menschheit ist von ihrem Schöpfer abgekommen und 
geht in einen großen Abgrund. Die Sünde hat viele Herzen erobert und 
so wächst die Zahl der Seelen, die auf ewig verloren sind, Tag für Tag. 
Bereuen. Ändere dein Leben. Beten. Tu Buße. Nichts und niemand ist 
verloren. Bleib nicht in Sünde. Lebe alle meine Botschaften mutig. Wenn 
du sie lebst, wird die Welt wieder Frieden haben. Ich bitte dich, zur 
Beichte zu gehen, um Vergebung und die Gnade Gottes zu suchen. 
Nach vorne. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.203 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/17/1996  

Liebe Kinder, bereitet eure Herzen vor, während ihr eure Felder 
vorbereitet. Der Samen ist das Wort kann nur Früchte produzieren, wenn 
es vorbereitet ist. Ich möchte dir helfen, deine Herzen darauf 
vorzubereiten, fruchtbarer Boden zu sein, also wo der Samen fällt, kann 
er Früchte hervorbringen. Hör mir zu. Durch Meine Botschaften kannst 
du dein Leben verändern. Beten. Im Gebet wirst du meine Liebe für dich 
begreifen. Hilf mir. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.204 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.12.1996  

Liebe Kinder, bereitet eure Herzen auf das Weihnachtsfest vor. Beten. 
Versöhne dich mit Gott durch Bekenntnis und gib dich mir durch die 
Weihe an mein unbeflecktes Herz. Wenn Sie dies tun, wird Ihr 
Weihnachten in der Gegenwart Gottes reich sein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.205 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/21/1996  
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Liebe Kinder, ich bitte Sie, zuversichtlich zu sein, denn aus all Ihren 
Schmerzen wird eine große Freude entstehen. Heute Abend bitte ich 
dich, treu das Evangelium Meines Jesus zu leben und allen Meine 
Botschaften zu bezeugen. Couragiert sein. Verzichte auf alles, was 
deinem spirituellen Leben schaden kann. Ich möchte dich zu einem 
hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Öffne deine Herzen für Mich. Ich 
möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Beten. Im 
Gebet wird der Herr sagen, was er von dir verlangt. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.206 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/24/1996  

Liebe Kinder, werdet schnell konvertiert und stellt sie nicht in Frage. Sie 
sind groß für das Stellen von Fragen und klein, um Antworten zu geben. 
Es ist an der Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mein Sohn Jesus 
wird mit all seinen Engeln und Heiligen vom Himmel kommen und das 
Gute vom Bösen trennen. Es wird ein Tag des Jubels für die Gläubigen 
sein, denn jeder wird gemäß seinen Werken empfangen. Der Herr wird 
alle Tränen trocknen. Der Frieden wird für immer herrschen und die 
Freude wird niemals enden. Freue dich, weil die Zeit deiner Befreiung 
kommt. Der Triumph Meines unbefleckten Herzens ist nahe. Beten. Ich 
habe immer noch edle Dinge zu dir zu sagen. Ich habe noch viele Kinder 
zu retten. Hilf mir. Überschreite deine Arme nicht. Die Stunde deines 
mutigen Zeugnisses ist gekommen. Nach vorne. Möge der Herr dir Seine 
Gnade und deinen Frieden gewähren. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.207 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1996  

Liebe Kinder, seid der Mission treu, die der Herr euch anvertraut hat. 
Wisse, dass der Herr dich bitten wird, Rechenschaft über alles zu geben, 
was Er dir gegeben hat. Seien Sie mutige Christen. Keine Angst. Ich bin 
bei dir. Umgewandelt werden. Sagen Sie allen, dass dies eine Zeit der 
Gnade ist. Der Tag deines Gerichts kommt. Verstecke nicht die Talente, 
die der Herr dir angeboten hat. Beten. Nur wenn du betest, wirst du stark 
sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.208 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/28/1996  

Liebe Kinder, wisst, dass ich euer Ja brauche. Ich bitte dich, alle meine 
Botschaften freudig zu leben. Auch ich lade dich zum innigen Gebet ein, 
denn nur wenn du aus deinem Herzen betest, wirst du anwesend sein. 
Deine Zeit ist sehr kurz. Die Menschheit ist am Vorabend großer 
Züchtigungen. Oh Männer und Frauen, wohin willst du gehen? 
Verwandle dich, denn wenn du nicht bekehrt wirst, wird die Strafe 
kommen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.209 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 31.12.1996  

Liebe Kinder, ich liebe dich. Ich werde glücklich sein, wenn Sie tun, was 
ich in diesen Jahren angegeben habe. Wisse, dass ich leicht verzeihe, 
aber ich möchte dich zu meinem Jesus bringen, der nur du und der 
wahre Erretter bist. Ich möchte, dass du gut zu Mir bist. Sei nicht 
ungehorsam. Höre auf das, was deine Mutter sagt. Ich danke Ihnen für 
Ihre Antwort auf meine Nachrichten. Möge Gott Sie segnen und Sie auf 
dem Weg zur Heiligkeit führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 1997 

1997-1 1210- Botschaft  

1.210 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1997  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich, folge 
meinen Worten und versuche, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. 
Dieses Jahr wird von großartigen Ereignissen geprägt sein, die ich in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe. Geh nicht von mir weg. Ich möchte 
dir helfen. Öffne deine Herzen. Ich bitte Sie auch, Ihre Gebete zu 
intensivieren. Bete für die Gemeinde meines Jesus. Es wird wegen 
großer Verfolgungen leiden. Viele meiner geliebten Kinder werden sich 
gegen den Papst wenden. Es wird ein großes Schisma geben. Wahre 
Lehre wird sogar von Mitgliedern der Hierarchie abgelehnt werden. 
Beten. Die Kirche meines Jesus wird angegriffen werden, sie wird das 
Ziel großer Angriffe sein. Nur die Gläubigen, die wahren Gläubigen, 
bleiben fest. Erschrecken Sie nicht vor dem, was ich sage. Sie müssen 
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dies hören, damit Sie sich daran erinnern, dass ich es vorhergesagt 
habe. Verliere die Hoffnung nicht. Sie, die bei mir sind, werden 
unterstützt und geschützt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,211 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/4/1997  

Liebe Kinder, Mein Jesus braucht dein aufrichtiges und mutiges Zeugnis. 
Seid Männer und Frauen des Gebets. Erkenne, wie du deinen 
Schwierigkeiten mit Mut begegnen kannst, denn nur so kannst du zum 
Sieg des Herrn beitragen. Ich komme vom Himmel zu dir, um dich zu 
bitten, zu deinem Gott zurückzukehren, der dich liebt und dich mit 
offenen Armen erwartet. Die schwierigsten Momente für dich sind 
gekommen. Beten. Wenn du nicht betest, wirst du nicht ertragen können, 
was kommen muss. Ich bin deine Mutter und ich möchte es dir sagen; 
Was geschehen mag, bleibe Christus treu. Der Sieg wird den Gläubigen 
gehören. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.212 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dir sagen, dass die von Mir 
vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Geh nicht von Mir weg, weil ich 
dir helfen will. Ich bitte dich, weiter zu beten. Im Gebet wirst du die Kraft 
spüren, meine Botschaften in die Welt zu tragen. Ich möchte dir die 
Gnade der Erlösung anbieten. Öffne deine Herzen und bleib nicht in 
Sünde. Wenn du in Sünde lebst, wirst du nicht verstehen, was ich sage. 
Gib dich Mir. Ich möchte dich zu meinem Jesus führen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,213 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1997  

Liebe Kinder, sagt allen, dass ich es eilig habe und keine Zeit mehr zu 
verlieren ist. Bete, dass Meine Projekte passieren. Ich will dich nicht 
zwingen, aber hör mir zu. Überschreite deine Arme nicht. Schnell 
konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
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Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,214 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/11/1997  

Liebe Kinder, lebe einfach und tu nicht so, als wärst du mehr als du. 
Fliehe vor dem Bösen und kehre zum Herrn zurück, der dich liebt und 
dich zu Seiner Gnade ruft. Sei gut miteinander. Wisse, dass die 
Menschheit ernten wird, was sie sät. Ich bin traurig wegen dem, was dich 
erwartet. Ich leide für diejenigen, die fern von Gott leben und nicht 
wissen, wohin sie gehen. Beten. Die Welt geht schlecht aus Mangel an 
Gebet. Es gibt wenige, die noch beten. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird 
die Strafe kommen. Ich will dich nicht erschrecken. Ich sage das, weil ich 
deine Mutter bin und dir helfen will. Überschreite deine Arme nicht. 
Ändere dein Leben. Bereuen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,215 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass ihr viel vom Herrn empfangen habt und er wird 
euch bitten, Rechenschaft abzulegen. Machen Sie sich die Mühe, dass 
meine Nachrichten von möglichst vielen Personen verstanden werden. 
Viele müssen meine Berufungen hören. Überschreite deine Arme nicht. 
Wisse, dass die Zeit kurz ist und die Zeit für dein mutiges und 
aufrichtiges Zeugnis gekommen ist. Verliere nicht den Mut wegen so 
vieler, die dich kritisieren. Wenn sie dich kritisieren, sag ihnen, dass du 
dem Herrn antworten wirst. Geh immer mit Hoffnung und Gebet, denn 
nur so kannst du zu meinen Projekten beitragen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,216 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/14/1997  

Liebe Kinder, betet immer den Rosenkranz, denn jeder, der den 
Rosenkranz betet, wird meinen besonderen Schutz haben. Ich komme 
vom Himmel, um dich zu bitten, so bald wie möglich zum Herrn 
zurückzukehren. Die Menschheit geht in einen großen Abgrund und der 
Moment deiner Rückkehr ist gekommen. Achtung. Lass dich nicht von 
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Sünde verunreinigen. Gehört immer dem Herrn. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,217 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich und bitte dich, nicht in Sünde zu bleiben. Du 
gehörst dem Herrn und sollst Ihm nur dienen. Ich bitte dich, weiter zu 
beten. Nur aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit dazu 
bringen, ihrem Schöpfer zu begegnen. Wisse, dass ich nicht zufällig vom 
Himmel komme. Der Herr hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, dass 
jetzt die Zeit der Gnade ist. Bereue schnell. Wisse, dass Umkehr der 
erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr ist. Nach vorne. Überschreite 
deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,218 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/22/1997  

Liebe Kinder, ich kenne deine Schwierigkeiten und Leiden und möchte 
dir helfen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Die Menschheit hat sich aus 
Mangel an Gebet von Gott zurückgezogen. Bereuen. Wehe denen, die 
nicht umkehren und ihr Leben nicht ändern. Die Zeit für deine Rückkehr 
ist gekommen. Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,219 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.01.1997  

Liebe Kinder, lass dich von Satan nicht täuschen. Du interessierst dich 
sehr für die Dinge dieser Welt und das nimmt dich von den Dingen des 
Herrn weg. Wenn du spirituell wachsen willst, suche zuerst die Dinge 
des Himmels, wissend, dass der Herr dich großzügig belohnen wird. 
Was nützt es dir, die ganze Welt in deinen Händen zu haben, wenn du 
deine Seele verlierst? Denk jetzt, liebe Kinder, ist es das wert? Du 
gehörst dem Herrn und nicht der Welt. Du hörst für kurze Zeit. Dein 
ewiger Wohnort wird im Himmel sein, wo der Herr für dich reserviert hat, 
was menschliche Augen nicht gesehen haben und noch nie ein Mensch 
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erlebt hat. Ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass sich alle bekehren und 
jeder mit mir im Himmel ist. Sogar deine Freuden in dieser Welt gehen 
vorbei. Verwandle dich, denn Gott wartet mit unendlicher Freude auf 
dich. Ich möchte, dass ihr alle hier gegenwärtig seid, um mir zu helfen, 
diejenigen zu retten, die sich von Meinem Herrn zurückziehen und sich 
mit Sünde verunreinigen. Bete mehr, denn du betest nicht viel. Wenn du 
betest, bete mit Aufmerksamkeit. Bitten Sie Ihren Schutzengel, Sie im 
Gebet zu begleiten. Ruf mich an. Ich möchte mit dir beten. Ich möchte, 
dass deine Gebete zu meinem Jesus kommen. Verliere nicht den Mut. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.220 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/25/1997  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und immer bei dir. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Beten. Aus all deinen Schmerzen 
wird eine große Freude entstehen. Wie ich sagte, wer immer den 
Rosenkranz betet, wird nicht ohne Hilfe bleiben. Glaube fest an den 
Herrn. Ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung einzuladen. Die 
Menschheit ist von Gott weggegangen und muss zurückkehren, solange 
noch Zeit ist. Stellen Sie keine Fragen. Beten. Im Gebet wirst du 
verstehen, was ich sage. Wenn Sie nicht konvertiert sind, wird Ihr Weg 
schwierig sein. Hör mir zu. Ich bin in Eile. Was ich sage, ist ernst. Die 
von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Überschreite deine 
Arme nicht. Mut. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,221 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/28/1997  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und möchte dir sagen, dass dies eine 
Zeit der Gnade ist. Lass nicht, was du für morgen tun musst. Ich bitte 
dich, deine Gebete zu vervielfältigen und in allem wie Jesus zu sein. Die 
Menschheit lebt in einer Zeit der großen Spannung und geht auf einen 
großen Abgrund zu. Du bist dem Herrn sehr wichtig und kannst nicht in 
Sünde bleiben. Ich will dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. 
Schaut auf diejenigen, denen die Gnade Gottes am meisten fehlt. Es gibt 
so viele, die von Gott abgefallen sind. Hilf mir. Bleib bei mir und genieße 
diese armen Kinder. Ich warte auf dein Ja. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,222 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/30/1997  

Liebe Kinder, sei sanft zu meinen Worten. Wisse, dass der Herr dich mit 
der unermesslichen Liebe des Vaters erwartet. Sei mutig und verkünde 
meine Botschaften an alle. Sie werden großzügig für alles belohnt, was 
Sie für mich tun. Verstecke meine Nachrichten nicht. Sagen Sie allen, 
dass ich, die Mutter des Erlösers, so schnell wie möglich die Bekehrung 
aller wünsche. Sei nicht still. Du hast viel empfangen und Er wird dich 
bitten, alles zu erklären. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-2 1223- Botschaft  
 

1.223 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/1/1997  

Liebe Kinder, sei ehrlich in deinen Handlungen und versuche alle meine 
Botschaften zu leben. Ich bitte dich, nicht vom Gebet wegzukommen. 
Bete immer mehr. Das Gebet gibt dir Kraft und bringt dich zu einer 
ernsteren Vereinbarung mit Gott. Erkenne den Wert des Gebets. Wenn 
Sie beten, werden Sie sich bekehren und die Welt wird wieder Frieden 
haben. Sei mein, denn ich möchte dich mit Fügsamkeit zu Ihm führen, 
der sieht, was verborgen ist, und weiß, dass du ein Name bist. Ich will 
dich nicht zwingen, aber als gehorsame Söhne und Töchter höre Mir zu. 
Geh weg von der Sünde. Versöhnt euch mit Gott. Ich möchte dir helfen, 
aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mir dein Herz nicht öffnest. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.224 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/4/1997  

Liebe Kinder, kümmere dich um dein spirituelles Leben und lass dich von 
Satan nicht täuschen. Verzichte auf die Sünde. Fliehe von jedem Ort, an 
dem deine Würde entweiht wird. Sagen Sie allen, dass Gott von so 
vielen Fehlern und Sünden betrübt ist, die begangen werden. Ich bitte 
dich, nicht am Karneval teilzunehmen. Wenn du den Herrn wirklich liebst, 
sei nicht ungehorsam. Diejenigen, die am Karneval teilnehmen, 
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beleidigen den Herrn, unseren Gott. Mut. Verzichte zu deinem eigenen 
Wohl. Ich will dich nicht zwingen, aber ich bin deine Mutter und sage dir, 
dass Gott dich bitten wird, Rechenschaft über alles zu geben, was du in 
dieser Welt tust. Der Teufel zerstört dich völlig und bringt dich zu einer 
traurigen spirituellen Blindheit. Ich wiederhole: Sei vorsichtig. Wehe 
denen, die nicht auf meine Stimme hören, denn Gott wird ihre Seelen 
nicht vor Bestrafung bewahren. Beten. Gehört nur zu Gott. Du kannst 
Gott und dem Teufel nicht dienen. Wohin willst du gehen? Du weißt, 
dass der Himmel für dich wichtiger ist. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,225 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/7/1997  

Liebe Kinder, sucht immer in der Gnade Gottes zu leben. Gnade ist das 
Licht, das deine Seele erleuchtet. Ohne Gnade wirst du in der Dunkelheit 
sein. Ich wiederhole; versuche im Zustand der Gnade zu leben. Sei Licht 
für diejenigen, die in der Dunkelheit der Sünde leben und nicht wissen, 
wohin sie gehen. Sei ein Instrument Gottes. Arbeite, bete und bemühe 
dich, dem Herrn treu zu sein. Beten. Das Gebet wird dir helfen, 
sanftmütig und demütig zu sein. Durch Beten wirst du verstehen können, 
was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.226 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/1997  

Liebe Kinder, ich brauche euer aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Seid 
Männer und Frauen des Gebets. Erkenne, wie du mutig mit deinen 
Schwierigkeiten umgehen kannst, und sei meinem Herrn nicht untreu. 
Ich bitte dich, deine Existenz mir zu geben, durch die Weihe an Mein 
Unbeflecktes Herz. Ich bitte Sie auch, die Lehren der Kirche Meines 
Sohnes zu befolgen und Ihre Gebete für den Papst zu intensivieren. Ich 
möchte dir sagen, dass die Zeit der großen Trübsal kommt, aber 
diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden besser herauskommen. Hol 
dir deinen Rosenkranz. Es ist die Waffe, die du für diesen großartigen 
Kampf hast. Wer den Rosenkranz betet, wird mit Mir siegen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.227 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/9/1997  

Liebe Kinder, lass dich leiten von Mir und vertraue auf meinen Sohn 
Jesus, der deine einzige Hoffnung ist. Ich bitte Sie besonders, keine 
Angst zu haben, meine Botschaften zu bezeugen. Glauben Sie fest an 
meine Versprechen und nehmen Sie Mut, denn ich brauche Sie, um 
meine Pläne zu verwirklichen. Passt auf. Du lebst inmitten von Wölfen in 
Schafskleidern. Bete mehr und mehr. Diejenigen, die beten, werden 
nicht berührt werden. Ich möchte dir ein sehr wichtiges spirituelles 
Geheimnis offenbaren; Den Rosenkranz beten, nachdem ein GUTES 
Geständnis die verhärtesten Herzen verwandeln kann. Ermutigen Sie 
andere, die noch nicht beten, mit vollem Vertrauen zu beten. Sei meine 
Soldaten. Bekämpfe den Feind mit Mir. Der Sieg wird mein und dein 
sein, denn du bist mir treu. Bleib fest. Nicht schwächen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,228 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/11/1997  

Liebe Kinder, seid konvertiert. Glauben Sie fest an das Evangelium 
meines Jesus. Das Wort meines Sohnes ist das Licht, das auf jene 
scheinen wird, die in der Finsternis der Sünde leben. Es ist die Schrift, in 
der du deinen spirituellen Durst stillen kannst. Achte darauf, was ich 
sage. Ich bitte dich, jeden Tag den heiligen Rosenkranz zu beten. 
Während der Leihzeit verzichte auf etwas und biete es als Opfer für 
deine eigene Bekehrung und die Bekehrung all deiner Brüder an. Geh 
zur Beichte. Bete viel vor dem Kreuz und sei wie Jesus in allem. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,229 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/15/1997  

Liebe Kinder, ich bitte euch, meine Botschaften täglich zu leben und zu 
versuchen, meinen Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich will dich nicht 
verpflichten, denn du bist frei, aber ich bin deine Mutter und bitte, dass 
du nicht nur deine Arme verschränkst. Ich ermutige Sie, allen zu 
erzählen, was ich sage. Wisse, dass jeder, der meine Botschaften 
verbreitet, nicht ohne eine Belohnung ist. Sei gut miteinander. Beten. 
Nimm deine wahre Rolle als Christ auf. Liebe. Pardon. Nähern Sie sich 
Jesus durch ein gutes Bekenntnis. Wenn Sie tun, was ich frage, wird Ihre 
Konvertierung möglich sein. Mut. Verliere nicht den Mut. Was ich sage, 
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ist kein Witz. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.230 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/18/1997  

Liebe Kinder, ich leide an so vielen Kindern, die Opfer von 
Ungerechtigkeiten sind und nicht genug haben, was sie brauchen. Gott 
begnügt sich nicht mit einer Menschheit, die wegen der Sünde der 
elenden Situation, in der meine armen und unschuldigen Kinder leben, 
gleichgültig geworden ist. Wisse, dass Gott dich bitten wird, 
Rechenschaft über alles zu geben, was du tust. Sie müssen sich darum 
bemühen, meinem Herrn treu zu sein, denn alle Ungerechtigkeiten sind 
die Frucht des Ungehorsams gegenüber Gott. Ich bitte Sie, die Hoffnung 
nicht zu verlieren. Das Morgen wird reich sein in der Gegenwart Gottes. 
Mut. Folge mir auf dem Weg des Gebets, der Selbsthingabe und des 
Gehorsams. Bete viel. Du betest immer noch nicht viel. Ich möchte dir 
helfen. Öffne deine Herzen. Hör mir zu. Überschreite deine Arme nicht. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,231 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/21/1997  

Liebe Kinder, betet. Das Gebet ist das Heilmittel, das große geistige 
Krankheiten heilt. Wenn Männer beten würden, würde ein großer Teil der 
Menschheit geistlich geheilt werden. Der Mangel an Gebet bringt die 
Menschen zur Sünde, und so fehlt der Friede, die Liebe in den Herzen 
fehlt. Und die Frucht all dessen ist eine Gewalt, die täglich wächst und 
meine armen Kinder in eine schreckliche geistige Blindheit bringt. 
Verwandle dich, meine lieben Kinder, denn nur so wird die Welt Frieden 
finden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,232 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.02.1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich und will dich in Mein Unbeflecktes Herz. Ich 
leide wegen deiner Sünden und bitte dich, von allem Bösen 
wegzukommen. Der Herr hat mich zu dir gesandt, um dich zu bitten, 
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dass du seinem Evangelium treu bleibst. Wisse, dass du nur mit deinem 
aufrichtigen und mutigen Zeugen die Mission annehmen kannst, die ich 
dir anvertraut habe. Fürchte dich nicht, ich bin an deiner Seite. Ich 
verspreche, in der Stunde des Todes all denen zu helfen, die leben und 
meine Botschaften an die Welt bezeugen. Überschreite deine Arme 
nicht. Couragiert sein. Verschwinde nicht. Beten. Lass das Gebet die 
Stütze deines Lebens sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.233 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/25/1997  

Liebe Kinder, bezeuge meine Botschaften und hilf all meinen armen 
Kindern, freudig das Evangelium meines Sohnes Jesus zu leben. Ich 
weiß zu schätzen, was ich Ihnen in all den Jahren übermittelt habe. Ich 
will dich nicht verpflichten, aber sei treu zu dem, was ich sage. Ich bitte 
Sie, nicht nur die Arme zu kreuzen. Beten. Ohne Gebet kannst du meine 
Liebe zu dir nicht verstehen. Öffne deine Herzen für Mich, denn ich 
möchte dich zu Ihm führen, der dein einziger Weg, Wahrheit und Leben 
ist. Sei mein. Verschwinde nicht. Ich bin deine Mutter und will dich an 
meiner Seite haben. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,234 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/26/1997  

Liebe Kinder, lass mich dich wie ein Kind in den Armen seiner Mutter 
führen. Ich möchte dich zu meinem Sohn Jesus bringen. Ich lade dich 
ein, den heiligen Rosenkranz zu beten, die Waffe, die ich dir für diesen 
großartigen Kampf anbiete. Sei meine Soldaten. Ich möchte, dass du 
Teil meiner siegreichen Armee bist. Ich komme vom Himmel zur Erde, 
um dir die Möglichkeit der Bekehrung anzubieten. Öffne deine Herzen für 
Mich. Ich möchte dir die Gnade der Bekehrung anbieten. Ich möchte dich 
dazu bringen, die Liebe meines Sohnes Jesus zu leben und zu 
bezeugen. Mut. Beten. Wenn du betest, wirst du das ertragen können, 
was kommen muss. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-3 1235- Botschaft  
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1,235 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/1/1997  

Liebe Kinder, ich habe es eilig. Heute Abend lade ich dich ein, aufrichtig 
zu dem Herrn konvertiert zu sein. Du lebst in einer Welt, die schlimmer 
ist als zur Zeit der Flut und riskierst, auf ewig verloren zu sein. 
Überschreite deine Arme nicht. Ich möchte dir helfen. Hör mir zu. Wisse, 
dass ich nicht zufällig vom Himmel komme. Beten. Im Gebet wirst du 
akzeptieren und leben, was ich sage. Mut. Die Zeit ist kurz. Bereuen. 
Fliehe vor der Sünde und kehre zu Ihm zurück, der alles ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,236 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1997  

Liebe Kinder, bekehre dich und suche deinen Sieg in Gott. Die 
Menschheit ist wegen der Sünde krank geworden und muss durch die 
barmherzige Liebe des Herrn geheilt werden. Bereuen. Tu Buße. Nur 
Gebet kann deine Herzen verwandeln. Beten. Wenn Sie dem Herrn 
gehören wollen, kreuzen Sie nicht Ihre Arme. Hör mir zu. Ich bin deine 
Mutter. Sei meine gehorsamen Kinder. Hör meine Stimme. Ich möchte 
dich auf einen sicheren Weg führen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.237 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 3/6/1997  

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Friedens. Die Welt braucht Frieden 
und Frieden ist nur möglich, wenn man bekehrt ist. Ich bin die Königin 
des Friedens und komme aus dem Himmel, um dir Frieden zu bieten. 
Beten. Ich möchte dir helfen. Öffne deine Herzen für Mich. Keine Angst. 
Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.238 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/8/1997  

Liebe Kinder, ich möchte, dass alle meine armen Kinder Meine 
Botschaften kennen. Überschreite deine Arme nicht. Sagen Sie allen, 
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was ich Ihnen in diesen Jahren übermittelt habe. Ich habe dir so viele 
Botschaften gegeben und du möchtest immer noch wissen, wie du sie 
verbreiten kannst oder welche Mittel du verwenden solltest, um sie zur 
Welt zu bringen. Wisse, dass ich deine Vereinigung wünsche. Sei immer 
bereit mit deinem Ja zu meinem Anruf. Weiter mit Ihrer Idee, um meine 
Appelle zu verbreiten. Hilf meinem Auserwählten in seinen materiellen 
und spirituellen Notwendigkeiten. Du kannst nicht einfach deine Arme 
kreuzen. Sich anstrengen. Verliere nicht den Mut. Mut. Wissen Sie, wie 
Sie Ihren Schwierigkeiten mit Freude begegnen können. Sie werden 
immer Schwierigkeiten haben, aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich 
bin bei dir. In diesem Moment segne ich dich und bitte dich, dass Gott dir 
Stärke und Mut gibt, die Mission anzunehmen, die ich dir gebe. Ich 
segne auch deine Projekte, die Projekte, die du brauchst, um meine 
Nachrichten bekannt zu machen. Mut, liebe Kinder. Ich werde immer bei 
dir sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.239 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/11/1997  

Liebe Kinder, verkündet Meine Friedensbotschaften an alle. Allmächtiger 
Gott hat mich zu dir gesandt, um eine dringende Botschaft zu 
übermitteln. Du kannst nicht still sein. Keine Angst. Wisse, dass Gott 
mehr ist als irgendjemand oder irgendetwas. Er möchte nicht, dass du 
still bist. Verkünde jedem, was du hörst. Es ist der Allmächtige, der dir 
diese Ordnung gibt. Du kannst deinen Mund nicht halten. Nach vorne. 
Die Zeit ist kurz. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.240 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.03.1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dir helfen. Ich bitte dich, 
dass du nicht mit verschränkten Armen da bist. Mut. Kündigen Sie Meine 
Nachrichten an die Welt an. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Beten. Nur wenn du betest, kannst du akzeptieren, 
was ich sage. Versuche einfach zu leben. Gib nicht vor, mehr zu sein als 
du bist. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Schau dich um und 
sieh, wie die Sünde zunimmt. Seht, wie viele meiner Kinder weit entfernt 
von Gott und Seiner Gnade sind. Die Stunde deines Zeugen ist 
gekommen. Nach vorne. Ich liebe dich und gehe mit dir. Wisse, dass 
mein Sohn Jesus Christus große Dinge von dir erwartet. Arbeite, bete 
und nimm deine Pflicht als wahrer Christ auf. Ich will dich nicht zwingen, 
aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. Hör mir zu. Dies ist 
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die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.241 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.03.1997  

Liebe Kinder, Liebe, wie Mein Jesus liebt und dich gelehrt hat zu lieben. 
Wissen Sie, wie Sie mit Ihren Schwierigkeiten umgehen können. Fange 
an, mehr zu beten und verlass dich nicht von dem Weg, den ich gezeigt 
habe. Die Menschheit ist von Gott weggegangen und geht in Richtung 
Selbstzerstörung. Umgewandelt werden. Wissen Sie, dass es zu spät 
sein kann, wenn Sie nicht konvertiert werden. Hör zu, was ich sage. Ich 
komme vom Himmel, um dir Meine Liebe anzubieten. Öffne deine 
Herzen. Freue mich, Meine Nachrichten zu leben. Verliere nicht den Mut. 
Wenn Sie meine Appelle hören, wird die Welt gerettet werden. Ich 
brauche dich. Geh nicht von mir weg. Ich muss meinen armen Kindern 
helfen, die von Gott und von mir weggegangen sind. Hilf mir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.242 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/18/1997  

Liebe Kinder, nimm Meine Worte zu Herzen. Ich möchte dir helfen. Bete 
immer und lass nicht zu, dass die Sünde deine Herzen erobert. Bete den 
heiligen Rosenkranz mit Freude. Die Welt wird durch den Rosenkranz 
auf Frieden stoßen. Wisse, wie du deine Prüfungen ertragen kannst. Du 
kannst sicher sein, dass ich immer bei dir sein werde. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.243 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.03.1997  

Liebe Kinder, seid meine im Gebet, in der Gabe des Selbst und in der 
Einfachheit. Ich rufe dich an, Teil meiner siegreichen Armee zu sein. Ich 
möchte, dass Sie alle an meiner Seite sind, denn ich möchte Ihnen 
beibringen, wie Sie sich in allen schwierigen Situationen verhalten. Mut. 
Ich liebe dich und bin bei dir. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir zu 
sagen, dass dies Meine Zeiten sind; die Zeit des großen Kampfes. 
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Beten. Liebe und versuche, meinen Sohn Jesus in allem nachzuahmen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.244 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.03.1997  

Liebe Kinder, bekehre dich, denn der Himmel wartet auf dich. Wisse, 
dass du alle einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast und 
nichts zu fürchten hast. Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, zu 
deinem Gott zurückzukehren, der dich liebt und auf dich die 
unermessliche Liebe des Vaters wartet. Ich bitte Sie alle, zu Christus zu 
gehören. Hilf mir. Überschreite deine Arme nicht. Tu heute was du tun 
musst. Höre auf meine Stimme. Ich möchte mit dir sprechen. Öffne deine 
Herzen für Mich. Beten. Die Welt wird nur durch Gebet auf Frieden 
stoßen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.245 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass eure Schwierigkeiten auf mangelndes Gebet 
zurückzuführen sind. Bete und alles wird gut ausgehen. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen. Hör mir zu. Ich will dich nicht verpflichten, 
denn du bist frei. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Ich möchte 
dich glücklich sehen. Öffne deine Herzen. Weichen Sie nicht von dem 
Weg ab, auf den ich hingewiesen habe. Ich möchte dir helfen, aber ich 
kann dir nicht helfen, wenn du nicht betest. Satan hat es geschafft, viele 
meiner armen Kinder zu versklaven. Passt auf. Ich brauche jeden von 
euch. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort auf meine Nachrichten. Verliere 
nicht den Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,246 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.03.1997  

Liebe Kinder, betet. Beten. Nur wenn du betest, kannst du unterstützen, 
was kommen muss. Höre auf das, was ich sage, und versuche, in allem 
wie mein Sohn Jesus zu sein. Lebe einfach Meine Appelle. Du bist frei, 
musst aber den Willen des Herrn tun. Ich bin glücklich mit deiner 
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Anwesenheit hier. Wisse, dass ich deine Mutter bin und dir helfen will. 
Hör mir zu. Ich werde für dich mit Meinem Sohn Jesus sprechen. Ich 
werde Ihn bitten, dir in all deinen Notwendigkeiten zu helfen. Mut. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.247 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/29/1997  

Liebe Kinder, sorge dich nicht zu sehr um deine Probleme. Vertrau mir. 
Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich sanft zu Ihm führen, der dein 
Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich bitte Sie, Ihre Gebete zu intensivieren. 
Bete den heiligen Rosenkranz mit Freude. Ich brauche deine Gebete. Ich 
bin so lange bei dir und du bist immer noch distanziert! Kehre noch heute 
zu deinem Gott zurück, denn Er liebt dich und wartet mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters auf dich. Sei so zahm wie ein Kind, 
das sich in Gegenwart seiner Mutter freut. Ich bin immer bei dir. Fühle 
dich nicht einsam. Mut. Verschwinde nicht. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-4 1248- Botschaft  
 

1,248 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/1/1997  

Liebe Kinder, sorge dich nicht zu sehr um deine Probleme. Ich bin bei 
dir, um dir zu helfen. Glaube fest an die Kraft Gottes, die alles verändert. 
Auch wenn Männer dich wegen ihres Unglaubens beunruhigen, verliere 
nicht den Mut. Mutig sagen Sie, dass Sie meine Soldaten sind und nichts 
kann Sie erobern. Beten. In diesen Zeiten will der Teufel meine Projekte 
zerstören. Passt auf. Höre nur dem Herrn zu und sei nicht beunruhigt. 
Der Sieg wird mein und dein sein. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,249 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1997  
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Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Wenn alles verloren scheint, 
wird ein großer Sieg für dich entstehen. Vertrau mir. Ich bin immer bei 
dir. Sei Männer und Frauen des Gebets. Mach dir keine Sorgen wegen 
Verfolgung. Die Projekte, die ich hier begonnen habe, gehören nicht dir. 
Sie sind Projekte von Gott, also kann nichts und niemand sie zerstören. 
Jedes Mal, wenn du dich schwach fühlst, ruf Mich an. Ich werde 
kommen, um dir zu helfen. Beten. Vertrauen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.250 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/5/1997  

Liebe Kinder, ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Ich 
bitte Sie, meinen Ruf zu befolgen und freudig alle meine Nachrichten zu 
leben. Gott, der Allmächtige, hat mich geschickt, um dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung zu rufen. Wach auf, liebe Kinder. Wach auf, um 
die Wunder zu sehen und zu hören. Der Herr arbeitet zu deinem Besten. 
Sieh dich um und sieh, wie sich die Sünde ausbreitet. Hilf mir. Ich 
brauche dich. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, sollte 
ernst genommen werden. Beten. Ich werde dir helfen, zu verstehen, was 
ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,251 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/8/1997  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit. Lebe in Wahrheit, weil die Wahrheit 
dich dem Herrn näher bringt. Ich bitte dich, weiter zu beten. Nur im 
Gebet wirst du fähig sein zu begreifen, was ich dir übermittelt habe. Ich 
brauche dein Ja. Bleib nicht in Sünde. Versöhnt euch mit Gott. Bereuen. 
Die Zeit ist kurz und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Couragiert sein. 
Verteidige meine Nachrichten. Lass Satan dich nicht täuschen. Hör 
meine Stimme. Ich möchte dich zu meinem Sohn Jesus bringen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,252 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1997  
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Liebe Kinder, die Menschheit befindet sich im Abgrund der Sünde. 
Männer und Frauen haben Gott verlassen und beten nicht mehr. Sie sind 
nicht in der Lage, die Sünde als das große Übel der Menschheit zu 
erkennen und werden so geistig blind. Ich leide für meine Söhne und 
Töchter, die auf dem Weg des Hasses, der Gewalt und des Mangels an 
Glauben verloren sind. Oh, Männer und Frauen, wohin willst du gehen? 
Oh Menschheit, kehre zum Pfad der Güte zurück. Wenn die Menschheit 
nicht bekehrt wird, wird eine große Strafe die Menschheit treffen. Beten. 
Ändere dein Leben. Versöhne dich mit deinem Gott. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,253 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/12/1997  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, den heiligen Rosenkranz zu beten, denn 
es ist eine Oração, die meinem unbefleckten Herzen gefällt. Du lebst in 
schwierigen Zeiten, weil die Menschheit sich von Gott zurückgezogen 
hat. Ich bitte Sie, nicht in Sünde zu bleiben. Beten. Lebe meine 
Nachrichten. Empfange die Eucharistie, die dir Kraft gibt und dich zu 
einer wahren Veränderung des Lebens führt. Ich möchte, dass ihr alle zu 
Christus gehört. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Ich bin in 
Eile. Sagen Sie allen, dass die Zeit knapp ist. Keine Angst. Was ich 
sage, ist zu deinem Besten. Hilf mir. Ich brauche dein aufrichtiges und 
mutiges Zeugnis. Sei getreu dem Evangelium meines Jesus. Lies täglich 
das Wort Gottes. Gott möchte mit dir sprechen. Öffne deine Herzen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,254 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/1997  

Liebe Kinder, ich möchte euch alle in Mein unbeflecktes Herz. Du lebst in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Flut. Die Menschheit hat Gott 
verlassen und geht in einen großen Abgrund. Beten. Nur aufrichtiges 
und perfektes Gebet wird die Welt retten. Ich leide aufgrund dessen, was 
dich erwartet. Hör mir zu. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Gehen 
Sie nicht von der Art weg, auf die ich hingewiesen habe. Mut. Ich werde 
für dich mit Meinem Jesus sprechen. Ich werde Ihn bitten, Dich den Sieg 
mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens fühlen zu lassen. Kehre 
zurück, meine lieben Kinder, denn die Zeit ist kurz. Warte nicht bis 
morgen, um zu tun, was du tun musst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,255 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1997  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich wie du bist und ich 
möchte dir helfen. Glaube fest an die Kraft des Herrn. Lebe meine 
Botschaften mit Freude, denn durch sie möchte ich dich zu einem hohen 
Gipfel der Heiligkeit führen. Geh fort von der Sünde auf Dauer und kehre 
zu Ihm zurück, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Ich 
komme zu dir, um dir die Möglichkeit der Bekehrung anzubieten. Öffne 
deine Herzen für Mich. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Ich 
bitte Sie, meine Worte zu befolgen. Ich bin in Eile! Umgewandelt werden! 
Ich will dich mit mir im Himmel! Jubeln. Bete und nimm deine wahre 
Rolle als Christen wahr. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,256 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/19/1997  

Liebe Kinder, betet, dass meine Projekte realisiert werden, und sorge 
euch nicht zu sehr um eure eigenen Probleme. Lass Gott mit ihnen 
umgehen. Ich bitte Sie, zu versuchen, in allem meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen und nachzuahmen. Ich bitte dich, einfach zu leben und 
das Wort des Herrn zu hören. Wisse, dass ich nicht zufällig vom Himmel 
komme. Mut. Verliere nicht den Mut. Die Projekte, die ich hier begonnen 
habe, sind vom Herrn. Nichts und niemand kann sie zerstören. Nach 
vorne. Tu so, wie ich frage. Sei Mir gehorsam. Der Sieg wird vom Herrn 
sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,257 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/22/1997  

Liebe Kinder, tritt in Mein Unbeflecktes Herz ein, denn Mein Herz ist die 
sichere Zuflucht, die Ich für all jene gebe, die in dieser von Sünde 
verunreinigten Welt leben. Vertraue auf Mich, denn Ich bin deine Mutter. 
Ich möchte dich hier auf der Erde glücklich sehen und dass jeder von 
euch mit mir im Himmel ist. Beten. Du wirst die Gegenwart Meines Jesus 
im Gebet spüren. Im Gebet wirst du meine Liebe zu dir spüren. Sagen 
Sie allen, dass die Zeit kurz ist und dies die Zeit von Grace ist. Komm, 
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Meine lieben Kinder, komm zu Mir. Ich möchte dich zu Meinem Jesus 
bringen. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,258 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/24/1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich zu einem innigen Gebet ein. Im 
Gebet wirst du meine ganze Liebe für dich spüren und du wirst fähig 
sein, meine Berufung zu leben. Sei zuversichtlich. Lass dich von deinen 
Problemen nicht unterkriegen. Glaube an den Herrn. Er wird dir helfen. 
Ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich dich liebe 
und dich mit mir im Himmel haben möchte. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,259 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/26/1997  

Liebe Kinder, halte dich vom Bösen fern und komm zum Herrn für immer 
zurück. Ich lade dich ein, deine Herzen Ihm zu öffnen, der dein großer 
Freund ist und dich sehr liebt. Ich bin deine Mutter und möchte dich auf 
sicheren Wegen führen. Verzichte auf die Sünde. Gehört nur dem Herrn. 
Ich möchte dir helfen, aber hör mir zu. Wenn Sie konvertiert sind, werde 
ich mich um alle Ihre Anfragen kümmern. Beten. Nur wenn du betest, 
wirst du den Sieg über die Sünde fühlen können. Nach vorne. Öffne 
deine Herzen für Mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1260 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/29/1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, für die Bekehrung all derer 
zu beten, die von der Gnade des Herrn abweichen. Die Menschheit ist 
durch Sünde verunreinigt und eine traurige geistige Blindheit ist auf viele 
meiner armen Kinder gefallen. Ich bin deine Mutter und ich leide wegen 
deiner Sünden. Versöhnt euch mit Gott. Fliehe von den Orten, an denen 
deine Würde als Christen entweiht wird. Gehe zu ihm, der sanftmütig 
und demütig ist. Du wirst Kraft in meinem Sohn finden, um deine Rolle 
als wahre Christen zu übernehmen. Lass mich dir helfen. Verschwinde 
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nicht. Ich habe viele Gnaden in meinen Händen, um dir zu geben. Hör 
mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-5 1261- Botschaft  
 

1.261 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/1/1997  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich so wie du bist. Ich freue 
mich, Sie hier zu treffen. Ich bitte den Herrn, dir Ruhe und Frieden zu 
geben, und dass in deinen Herzen immer der Wunsch nach Bekehrung 
besteht. Ich bin der Auserwählte des Herrn. Mein Sohn Jesus Christus 
hat mich zu dir geschickt, um dich zu bitten, seine Lehren zu befolgen. 
Sei mutig und bezeuge durch dein Leben, dass du von Christus bist. Sag 
dein Ja zum göttlichen Ruf. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, sollte ernst genommen werden. Du bist nicht allein. Ich bin immer 
bei dir. Öffne deine Herzen. Verschwinde nicht. Die Zeit ist kurz und du 
kannst nicht einfach deine Arme kreuzen. Wisse, dass jetzt die Zeit der 
Gnade ist. Mach nicht morgen was du heute kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.262 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/3/1997  

Liebe Kinder, die Welt lebt in großem Stress und steuert auf 
Selbstzerstörung zu. So lade ich dich zu einer aufrichtigen Bekehrung 
ein, die nur für jene möglich ist, die sich der Gnade des Herrn öffnen. 
Bleib nicht in Sünde. Beten. Sei gut miteinander. Ich brauche dein Ja. 
Verschwinde nicht. Ich will dich in Mein Unbeflecktes Herz. In Meinem 
Herzen wirst du geschützt sein und nichts kann dich berühren. Sei 
zuversichtlich. Was ich sage, ist kein Witz. Hör mir zu. Ich wiederhole, 
die Zeit ist kurz. Schnell konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.263 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/6/1997  
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Liebe Kinder, möge ihr alle zu Christus gehören. Lerne von Ihm, der 
sanftmütig und demütig ist. Vertraue meinem Sohn Jesus, denn Er ist 
deine einzige Hoffnung. Verlieren Sie nicht den Mut wegen 
Schwierigkeiten. Am Ende wird der Sieg des Herrn sein. Alles, was ich in 
der Vergangenheit vorhergesagt habe, muss passieren. Mut. Du, der Mir 
zuhörst, wirst deine Belohnung erhalten. Beten. Das Gebet muss die 
Unterstützung in deinem Leben sein. Wenn Sie mit vollem Vertrauen 
beten, wird Ihr Leben in der Gegenwart Gottes reich sein. Nach vorne. 
Ich bin bei dir. Jubeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,264 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1997  

Liebe Kinder, lass mein Herz deine Wohnung sein und ich werde dich zu 
meinem Jesus führen. Ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass jeder von 
euch bekehrt wird, damit du Jesus bezeugst. Du gehörst zu Meinem 
Sohn und sollst Ihm nur dienen. Achtung. Beten. Ich brauche dich, um 
fest zu sein. Hör zu, was ich sage. Geh nicht von mir weg. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.265 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.10.1997  

Liebe Kinder, ich will dich in Meinem Herzen. Sei mein im Gebet, 
Selbstgeschenk und in Einfachheit. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Wisse, dass die Zeit kurz ist und du nicht länger in 
Sünde bleiben kannst. Glaube an Jesus Christus, der dein barmherziger 
Erlöser ist. Vertraue Ihm, denn Er liebt dich und kennt dich mit Namen. 
Die Menschheit ist vom Herrn abgekommen und geht in einen großen 
Abgrund. Beten. Ändere dein Leben. Kümmere dich um dein spirituelles 
Leben. Lass das Böse dich nicht überwältigen. Höre auf mich, liebe 
Kinder, denn ich bin deine Mutter. Ich liebe dich, auch wenn du weit von 
mir und meinem Jesus entfernt bist. Umgewandelt werden. Deine 
Bekehrung wird denen helfen, die weit von Gott entfernt sind. Vorwärts 
mit Mut und Freude. Hilf mir Ich brauche jeden von euch. Überschreite 
deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,266 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1997  

Liebe Kinder, ich bin die Jungfrau vom Rosenkranz. Heute Abend lade 
ich dich ein, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Alle, die den 
Rosenkranz beten, werden die ewige Erlösung erlangen, denn ich selbst 
werde ihnen helfen, in der Gnade Meines Jesus zu leben. Mut. Verliere 
nicht den Mut. Wisse, dass ich dich liebe und dich mit mir im Himmel 
haben will. Nach vorne. Verschwinde nicht. Was ich für dich reserviert 
habe, ist großartig. Folge mir. Ich werde dich zu meinem Sohn Jesus 
bringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,267 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.05.1997  

Liebe Kinder, Wissen, wie man liebt und verzeiht. Lerne wunderschöne 
Lehren aus Liebe und Vergebung von meinem Sohn Jesus. Ahmt 
meinen Jesus in deinem täglichen Leben nach. Seid Männer und Frauen 
des Gebets. Sei stark gegen Versuchungen. Bitten Sie den Herrn, Ihnen 
Kraft und Mut zu geben. Du gehörst dem Herrn und solltest all dein 
Vertrauen und deine Hoffnung nur auf Ihn legen. Hör mir zu. Ich komme 
nicht als Scherz aus dem Himmel. Sei immer mein und ich werde dich zu 
Meinem Sohn Jesus bringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,268 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/17/1997  

Liebe Kinder, kehre zu deinem Gott zurück, der dich mit der ungeheuren 
Liebe des Vaters erwartet. Ich lade Sie zu einer aufrichtigen Bekehrung 
ein, die nur denen möglich ist, die sich dem Ruf des Herrn öffnen. Ich 
möchte dich an meiner Seite haben, denn ich möchte dich verwandeln 
und dich zu Ihm führen, der sieht, was verborgen ist und weiß, dass du 
ein Name bist. Hör zu, was ich sage. Lies Meine Nachrichten und lebe 
sie. Meine Botschaften sollten nicht als einfache Erinnerungen 
aufbewahrt werden, sondern sollten in Ihrem täglichen Leben umgesetzt 
werden. Bete weiter. Ohne Gebet wird die Welt nicht auf Frieden stoßen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,269 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass ich immer an Eurer Seite bin. Ruf mich in 
deinen schwierigen Momenten an. Glaube an die barmherzige Liebe des 
Herrn. Keine Angst. Pass auf was auch immer, preise deinen Herrn und 
verliere nicht die Hoffnung. Ich möchte, dass du weiter betetest. Freue 
dich, auch wenn alles um dich herum entmutigend ist. Ich liebe dich sehr 
und will dich in Mein Unbeflecktes Herz. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,270 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.05.1997  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen dem Herrn, der dich liebt und dich mit 
der ungeheuren Liebe des Vaters erwartet. Ich komme vom Himmel, um 
dich zur Bekehrung zu rufen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Demütig 
lebe alle meine Botschaften, denn durch sie möchte ich dich zu Ihm 
führen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Ich bin 
glücklich, dass du hier bist. Möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen 
Frieden gewähren. Mut, meine lieben Kinder. Verliere nicht den Mut. Ich 
bin deine Mutter und geh mit dir. Ich liebe dich sogar mit deinen Sünden 
und Fehlern. Ich bitte Sie, vom Bösen wegzugehen und zur Gnade des 
Herrn zurückzukehren. Beten. Auch ich werde mit dir beten, dass die 
Welt Frieden findet und durch die liebevolle Barmherzigkeit meines 
Sohnes Jesus gerettet wird. Nach vorne. Verschwinde nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,271 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/27/1997  

Liebe Kinder, ich leide für jeden meiner armen Söhne und Töchter, die 
meinen Sohn Jesus verlassen. Ich möchte, dass Sie vereint diesen 
armen Kindern helfen. Ich komme vom Himmel und bringe Mein Herz in 
das Verlangen, euch alle glücklich zu sehen. Ich bitte Sie, meine 
Nachrichten zu befolgen. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich bin 
deine Mutter und will, dass du gehorsam bist. Beten. Die Welt akzeptiert 
Meine Aufrufe nicht, weil es Satan gelungen ist, eine große Anzahl von 
Menschen zu versklaven. Passt auf. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,272 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass der Sieg für Männer und Frauen in der 
Eucharistie ist. Gehe zu Jesus in der Eucharistie, um Kraft für deine 
tägliche Reise zur Heiligkeit zu suchen. Mein Sohn ist bei dir. Glaube an 
Ihn und akzeptiere seinen Ruf zur Heiligkeit. Bleib nicht in Sünde. Sei 
schnell konvertiert und nimm deine Rolle als wahre Christen wahr. Ich 
möchte dir helfen. Öffne deine Herzen für Mich. Ich brauche dein 
aufrichtiges und mutiges Ja. Verliere die Hoffnung nicht. Beten. Wenn du 
betest, wird sich dein Leben verändern und du wirst die Gegenwart von 
Meinem Sohn Jesus in deinen Herzen spüren. Höre auf mich, liebe 
Kinder, denn ich habe dir edle Dinge zu sagen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,273 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/31/1997  

Liebe Kinder, ich möchte, dass Meine Botschaften deine Herzen 
verwandeln und dich im spirituellen Leben immer mehr wachsen lassen. 
Wisse, dass dies eine Zeit der Gnade ist. Überschreite deine Arme nicht, 
aber pass auf, was ich sage. Ich lade dich ein, aus tiefstem Herzen zu 
beten. Das Gebet aus dem Herzen erfreut den Herrn. Habe Mut, Glaube 
und Hoffnung. Verliere die Hoffnung nicht. Alles, was ich angekündigt 
habe, muss geschehen, aber am Ende wird Mein Herz triumphieren. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-6 1274- Botschaft  
 

1.274 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/3/1997  

Liebe Kinder, zu euch, die hier sind, um mich zu hören, ich bitte euch, 
seid stark gegen Versuchungen und öffnet eure Herzen der Gnade des 
Herrn. Ich weiß, dass du wegen der Sünde leidest, vor allem, wenn du 
erkennst, dass deine Handlungen deinen Gott beleidigen. Versuche 
niemals den Mut zu verlieren; Wenn du fällst, wird die Gnade Gottes dich 
aufrichten. Wenn du eine Leere in deinen Herzen spürst, rufe Jesus an, 
der kommen wird, um dich mit seiner reichen Gegenwart zu erfüllen. 
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Wenn du dich einsam fühlst, ruf Mich an. Ich werde zu dir kommen, um 
dir Kraft zu geben, dich zu beleben und dir die Gewissheit des Sieges zu 
geben. Verliere die Hoffnung nicht. Verliere nicht den Mut. Wer zu mir 
gehört, wird nichts haben. Hilf mir. Ich möchte, dass du verstehst, dass 
meine Bitte von meinem Herzen kommt; Das Herz, das dich empfängt, 
liebt dich und beschützt dich vor den Fallen des Feindes. Nach vorne. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,275 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass die Zeit eurer Befreiung kommt. Freue dich, 
denn du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz. Glaube 
fest, dass aus all deinem Leiden eine große Freude entstehen wird. 
Beten. Der Sieg wird für alle kommen, die beten. Sagen Sie allen, dass 
es noch eine Chance gibt und alles gerettet werden kann. Versuche, 
konvertiert zu werden. Verzichte auf die Sünde, die immer noch dein 
großes Übel ist, und umarme die heiligmachende Gnade Gottes. Gott ist 
deine einzige Hoffnung. Wer sich dem Herrn anvertraut, wird nicht in 
Finsternis gehen, sondern immer göttliches Licht haben. Mut. Ich bin 
immer bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,276 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/7/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich und bitte dich weiter zu hoffen. Vertraue auf 
Mein Unbeflecktes Herz, die Quelle der Gnade für euch alle. Ich bitte 
dich, dass du dich Mir weihst, denn die Hingabe an Mein Herz ist das 
Heilmittel, das ich dir anbiete, um deine körperlichen und geistigen Übel 
zu heilen. Wisse, dass die Welt nicht gut läuft, aber vertraue darauf, dass 
alles gut ausgehen wird. Was Gott für dich reserviert hat, ist grandios. 
Wisse, dass dein Gott dich zum Sieg führen wird. Beten. Du wirst den 
Weg zur Errettung nur durch Gebet finden. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber ich bin deine Mutter und möchte dich zu Ihm bringen, der sieht, was 
verborgen ist und dich mit Namen kennt. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.277 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 6.10.1997  

Liebe Kinder, Gott ruft dich zu einer edlen Mission auf; die Mission, allen 
Völkern Hoffnung zu verkünden. Haben Sie keine Angst diese edle 
Mission zu verkünden. Ich werde Engel vor dich schicken, um dich zu 
beschützen und dich zu ermutigen. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Ich möchte, dass Sie meinen Worten treu bleiben 
und meine Berufungen leben. Ich sage dir, dass du ohne Gebet die 
Bedeutung meiner Anwesenheit hier nicht verstehen wirst. Bete, bete, 
bete. Ich werde dich zu einem heiligen Volk machen, zu einem Volk, das 
für deinen einen Gott liebt und lebt. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.278 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/13/1997  

Liebe Kinder, mach dir keine Sorgen um morgen. Vertraue auf den 
Herrn. Ich weiß, dass du dich um deine Zukunft sorgst, aber verlier die 
Hoffnung nicht. Glaube an meine Versprechen. Weißt du nicht, dass ich 
deine Mutter bin? Vertrau mir. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich liebe 
dich wie du bist und möchte dir helfen, glücklich zu sein. Bete einfach. 
Was von Ihrer Seite am notwendigsten ist, besteht darin, Ihre Gebete zu 
intensivieren. Wenn du betest, wird alles gut herauskommen und die 
Dinge werden in Fülle zu dir kommen. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,279 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.06.1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, aus den Tiefen deines 
Herzens zu beten, denn wenn du aus dem Herzen betest, freust du 
Meinen Herrn und deinen Erlöser Jesus Christus. Die Menschheit lebt in 
Momenten großen Stresses und geht in einen großen Abgrund. Ich bin 
die Königin des Friedens und komme aus dem Himmel, um dir Frieden 
zu bieten. Seid Männer und Frauen, die auf den Herrn vertrauen. Gott ist 
mit dir. Vertraue auf ihn, der die Worte des ewigen Lebens hat. Er wird 
die Menschheit vor dem Untergang bewahren. Schnell konvertiert 
werden. Gehe zu ihm, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Wenn du 
meine Appelle lebst, wirst du zum Triumph Meines unbefleckten Herzens 
beitragen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.280 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/15/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dich glücklich sehen. Ich 
komme aus dem Himmel zu dir, um dir zu sagen, dass du geliebt bist, 
jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. 
Ich will euch alle in Meinem Herzen. Lass Satan dich nicht täuschen. 
Deine Zweifel und Unsicherheiten sind Störungen meines Gegners. 
Achtung! Beten. Wenn du betest, wirst du meine Liebe für dich 
annehmen können. Sei gut miteinander. Lehne Gewalt ab und nimm 
Frieden an. Ich bin die Königin des Friedens und komme, um dir zu 
sagen, dass Frieden möglich ist. Versuche es härter. Lebe das 
Evangelium meines Jesus und nimm deine wahre Rolle als Christen 
wahr. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Möge Gott Sie segnen und 
beschützen. Ich werde meinen Sohn bitten, auf dich zu hören und dir die 
Gnade zu gewähren, die du in diesem Moment von mir verlangst. Nach 
vorne. Verliere nicht den Mut. Lass dich von nichts und niemandem von 
der Wahrheit abbringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,281 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/17/1997  

Liebe Kinder, versöhnt euch mit Gott und versucht in allem wie Jesus zu 
sein. Heute Abend lade ich dich ein, in deinen Taten aufrichtig zu sein 
und dich meinem Unbefleckten Herzen zu weihen. Sie sind ein vom 
Herrn erwähltes Volk und müssen sich bemühen, dem Paradies 
zugewandt zu leben, dem einzigen Ort, für den Sie geschaffen wurden. 
Beten. Wenn du dich schwach fühlst, ruf Mich an. Ich bin deine Mutter. 
Ich liebe dich und möchte dir helfen. Bleib nicht in Sünde. Sünde ist der 
Krebs, der deine Seele verwundet. Achtung. Lass das Böse nicht dein 
Herz erobern. Sei mein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,282 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/21/1997  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, immer dem Paradies Gottes 
zugewandt zu leben und all meine Botschaften zu leben. Du bist mir 
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wichtig und ich möchte dir sagen, dass du in meinen Plänen bist. Höre 
Mir aufmerksam zu, denn ich möchte deinen Beitrag für die Realisierung 
der Projekte, die ich hier begonnen habe. Wisse, dass es eine große 
Freude für mich ist, dir hier in diesem Moment zu begegnen. Ich spreche 
zu Gott für dich und für deine Absichten. Beten. Sei meine Boten. Ich 
brauche jeden von euch. Hilf mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,283 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1997  

Liebe Kinder, seid bekehrt und glaubt an das Evangelium meines 
Sohnes Jesus Christus. Das Wort Jesu ist das Licht, das diejenigen 
erleuchtet, die in der Finsternis der Sünde leben; es ist der Weg, der dich 
zum ewigen Leben führt. Versuche, dein Leben zu ändern. Versuche 
hart, zu Jesus zu gehören. Ich bitte Sie, die Hoffnung nicht zu verlieren. 
Beten. Wisse, dass das Gebet, das mein Herz am meisten erfreut, der 
Rosenkranz ist. Bete es immer und hilf anderen, diese große und 
erhabene Hingabe zu lieben, denn alle, die täglich den Rosenkranz 
beten, werden keine ewige Strafe erleiden. Ich verspreche denen, die 
täglich den Rosenkranz beten, dass ich ihnen in der Stunde des Todes 
mit den Gnaden helfen werde, die für die Erlösung notwendig sind. Mut. 
Verliere nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.284 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.06.1997  

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Friedens und Träger der Gnade des 
Herrn. Versuche in Frieden mit Jesus und mit deinem Nächsten zu 
leben. Sei Freunde von Jesus. Tun Sie, was Er Ihnen mit Seinem Wort 
sagt. Liebe die Wahrheit und lass meine armen Kinder meine Berufung 
kennen und leben. Ich will dich nicht verpflichten, aber wenn du mir treu 
sein willst, musst du dich bemühen, die Mission zu erfüllen, die ich dir 
anvertraut habe. Jeder kann etwas zu meinen Projekten beitragen. Für 
diejenigen, die denken, dass sie keine größere Arbeit machen können, 
beten Sie zumindest, denn durch das Gebet tragen Sie auch dazu bei, 
und besonders zu den Projekten, die ich hier begonnen habe. Mut. 
Verschwinde nicht. Du gehörst mir und ich liebe dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,285 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.06.1997  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Was passieren mag, bleibe fest 
in deinem Glauben. Nimm Leiden mit Liebe an, so wie Jesus sie 
angenommen hat, und lerne deine täglichen Prüfungen zu bestehen. Ich 
bin deine Mutter. Ich liebe dich immens und will dich schon hier auf 
Erden und später mit mir im Himmel glücklich sehen. Bleib ruhig auf dem 
Weg, auf den ich dich hingewiesen habe. Bete immer und lass dich nicht 
vom Teufel täuschen. Gehört nur dem Herrn. Ich möchte Ihnen sagen, 
dass alle Krankheiten der Menschheit eine Heilung haben, aber Männer 
und Frauen müssen durch Bekenntnis mit Gott versöhnt werden. Wenn 
du den Wert der Beichte wüsstest, würdest du es benutzen, um dich von 
der Sünde zu befreien. Bald würden ganze Regionen der Erde geistig 
geheilt werden. Nach vorne. Verliere niemals das Herz. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.286 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.06.1997  

Liebe Kinder, höre den Ruf Gottes, denn Er möchte dir eine große 
Mission anvertrauen. Pass immer auf. Höre die Stimme Gottes zu deinen 
Herzen sprechen und freudig auf seine Einladung antworten. Sei 
Seelenfischer für den Herrn. Heute Abend lade ich dich auch ein, deinen 
Glauben mit Mut zu bestätigen. Sei dem Papst treu, Nachfolger des 
Stuhls von St. Peter. Er ist der sichtbare Leiter der Kirche Meines 
Sohnes. Gehorche ihm, weil sein Wort der Wahrheit entspricht. Liebe 
ihn. Bete für ihn. Ich liebe dich und möchte dir helfen. Hör mir zu. Bleib 
auf dem Weg, wo ich dich hinlege. Verschwinde nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-7 1287- Botschaft  
 

1,287 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/1/1997  

Liebe Kinder, wisse, dass ich dich liebe und dich glücklich sehen 
möchte. Ich bitte Sie, Vertrauen in die Kraft des Herrn zu haben. Glaube 
fest daran, dass aus all deinen Schmerzen eine große Freude entstehen 
wird. Intensiviere deine Gebete und höre auf meine Appelle mit Liebe. 
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Bemühe dich, bekehrt zu werden, denn Bekehrung ist für deine Erlösung 
notwendig. Keine Angst. Sei mutig und lass deinen Lebensweg 
bezeugen, dass du zu Christus gehörst. Lesen Sie jeden Tag eine 
Passage des Evangeliums und bitten Sie den Heiligen Geist, Ihre 
Herzen zu verwandeln. Gehört nur zu Gott. Lass dich nicht von der Welt 
von deinem Gott wegbringen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.288 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.5.1997  

Liebe Kinder, ich bitte Sie demütig, zu beten, dass Sie geistig wachsen 
können. Wisse, dass die demütigen Seelen das Reich Gottes erreichen 
werden, denn sie können die Dinge Gottes verstehen und annehmen, 
ohne Fragen zu stellen. Außerdem bitte ich dich, weiter zu beten. Das 
Gebet ist der Treibstoff, der dich auf den Weg bringt, auf den ich 
hingewiesen habe. Ich bin glücklich, dass du hier bist und für dich mit 
dem Herrn sprechen wirst. Ich segne auch diejenigen, die in ihren 
Herzen hier sind. Mut. Verliere niemals das Herz. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,289 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/8/1997  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Glauben Sie fest, dass die Welt 
wieder Frieden haben wird und alle glücklich leben werden. Ich bin deine 
Mutter und möchte dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit 
und dein Leben ist. Beten. Im Gebet wirst du verstehen können, was ich 
sage. Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg Gottes kommen. 
Mut. Ich bin bei dir. Höre auf das, was ich sage und versuche dein Leben 
zu ändern. Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer 
Konvertierung ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.290 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.10.1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, fröhlich den heiligen 
Rosenkranz zu beten. Ich möchte dir helfen, all deine Probleme zu 
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lösen. Vertraue auf Mein Unbeflecktes Herz. Du bist Mir sehr wichtig und 
ich liebe dich. Keine Angst. Wisse, dass aus all deinen Schmerzen eine 
große Freude wird. Sei nicht traurig. Freue dich, dass du einen 
besonderen Platz in Meinem Herzen hast. Sei stark. Gib nicht auf. 
Kümmere dich um dein spirituelles Leben und versuche, dich zu 
bekehren. Lass das Böse dich nicht von deinem Schöpfer wegbringen. 
Mut. Hilf mir, denn ich brauche dich, um meinen armen Kindern zu 
helfen. Sei meine Boten. Sage allen, dass Gott die Wahrheit ist; dass 
Gott existiert und dein wahres Glück nur in Ihm ist. Ändere dein Leben. 
Jetzt ist die Zeit der Gnade. Überschreite nicht nur deine Arme. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,291 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/12/1997  

Liebe Kinder, wisst, dass nichts und niemand meine Pläne zerstören 
kann. Mut. Mach dir keine Sorgen um irgendetwas. Ich bitte dich, weiter 
zu beten. Sagen Sie allen, dass das Projekt, das ich hier begonnen 
habe, von Gott und nicht von Männern ist. Weshalb bist du besorgt. Mut. 
Ich bin bei dir. Vertraue mir. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, um 
konvertiert zu werden. Bereuen. Ändere dein Leben. Sei dem Herrn treu. 
Glaube fest an das Evangelium Meines Jesus und du wirst gerettet 
werden. Schau dich um und sieh, wie viele Kinder weit weg von Gott 
sind. Hilf mir. Ich brauche dich. Hör mir zu. Bete, dass ich dir helfen 
kann. Ich möchte dir beibringen, wie man den Himmel erobert. 
Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,292 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/15/1997  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, einfach und freudig meine Appelle zu 
leben. Wisse, dass ich dich sehr liebe und dass du immer in meinem 
Unbefleckten Herzen bist. Versuche mehr zu beten, denn nur Gebet 
kann dich stärken und dich verstehen lassen, was ich sage. Gott hat 
mich zu dir geschickt, um dich zu lehren und dir die Möglichkeit der 
Umkehr anzubieten. Mögen Sie alle meine Boten sein. Nimm die Gnade 
an, die ich dir vom Himmel bringe. Verliere nicht den Mut. Sei sicher, 
dass du nicht alleine bist. Ich gehe mit dir. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,293 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/1997  

Liebe Kinder, betet viel vor dem Kreuz für die Bekehrung von Männern 
und Frauen. Ich komme vom Himmel zu dir, um dich zu rufen, um Teil 
meiner siegreichen Armee zu sein. Ich möchte allen, die meine Appelle 
leben, sagen, dass Gott mit Ihrer Antwort sehr zufrieden ist. Bringe 
andere dazu, aufmerksam zu sein, denn Gott möchte zu ihren Herzen 
sprechen. Jetzt ist die günstige Zeit, um dein Leben zu ändern. 
Verschwinde nicht. Gott zählt auf dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,294 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/19/1997  

Liebe Kinder, ich bin die selige Jungfrau Maria und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Ich bin deine Mutter und möchte, dass du 
immer an meiner Seite bist. Ich gehöre dem Herrn und ich möchte, dass 
auch du ganz dem Herrn gehörst, denn Er ist deine einzige Hoffnung. 
Heute Abend lade ich dich ein, mehr und mehr zu beten. Das Gebet ist 
die Ressource, die ich dir anbiete, um im spirituellen Leben zu wachsen. 
Die Menschheit ist von Gott weggegangen und weiß nicht wohin es geht. 
Ich lade dich ein, mir auf dem Weg des Glaubens, Gehorsams, der 
Demut und der Bereitschaft, dem Herrn zu dienen, zu folgen. Du gehörst 
mir, du gehörst zu mir. Gott hat mir die Mission anvertraut, dich zu lehren 
und zu dir zu bringen. Mut. Verschwinde nicht. Kommen Sie! Ich möchte 
dich zu Ihm bringen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,295 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/22/1997  

Liebe Kinder, Mut. Verliere nicht den Mut. Ich werde für dich mit meinem 
Sohn Jesus sprechen. Ich möchte dir sagen, dass dies die Zeit der 
Gnade ist. Intensiviere deine Gebete und versuche, in das Paradies, den 
einzigen Ort, für den du geschaffen wurdest, zu leben. Sie können sicher 
sein, dass aus all Ihren Schmerzen eine große Freude entstehen wird. 
Überschreite deine Arme nicht. Verkünde meine Botschaften an die 
Welt. Sagen Sie allen, dass Gott es eilig hat, denn die Zeit ist kurz. 
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Schnell konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,296 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/25/1997  

Liebe Kinder, wenn du dich einsam fühlst, rufe Mich an, denn ich bin 
deine Mutter und will dich trösten. Sei mein Gebet und bezeuge meine 
Botschaften an die Welt. Kündigen Sie meine Appelle an alle an, die sich 
von Gott zurückgezogen haben. Mit meinen Botschaften möchte ich dich 
zu meinem Sohn Jesus bringen. Öffne deine Herzen für Mich. Achtung. 
Du bist dem Herrn wertvoll. Lass Satan dich nicht täuschen. Sei Männer 
und Frauen des Glaubens. Akzeptiere deine Verantwortung mit dem 
Herrn. Jetzt ist die günstige Zeit für Ihre Konvertierung. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,297 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/26/1997  

Liebe Kinder, bekehre dich und nimm deine wahre Rolle als Christen 
wahr. Heute Abend lade ich dich ein, freudig die Gebote des Gesetzes 
Gottes zu leben, um gerettet zu werden. Ich bin so lange bei dir und du 
verstehst es nicht? Bete und du wirst alles verstehen können, was ich dir 
bereits übermittelt habe. Sagen Sie allen, dass ich nicht als Scherz aus 
dem Himmel komme. Deine Stunde ist gekommen. Bleib nicht in Sünde. 
Die Menschheit lebt eine traurige geistige Blindheit und geht in einen 
großen Abgrund. Achtung. Ich liebe dich und will dich alle im Himmel mit 
mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.298 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/29/1997  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und sei wie Jesus in allem. Ich komme 
vom Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen. Ich bitte 
Sie, meine Worte zu befolgen. Wisse, dass der Herr dir sehr nahe steht. 
Pass auf was auch immer, fühle nicht, dass du allein bist, denn Er, der 
dein Herr und dein Alles ist, ist an deiner Seite. Bete, dass du die 
Gegenwart Jesu mehr und mehr in deinem Leben spürst. Ich möchte Sie 
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ermutigen, meine Boten zu sein. Verschwinde nicht. Sagen Sie allen, 
dass die Zeit kurz ist und der Moment der großen Rückkehr gekommen 
ist. Hilf mir. Ich brauche dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,299 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30.07.1997  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen und akzeptiere Jesus in dein Leben. 
Lerne, dass Gott in allem an erster Stelle stehen sollte. Du lebst in dieser 
Welt der Sünde, des Hasses und der Gewalt, aber du solltest wissen, 
dass du dem Herrn gehörst. Lerne von Jesus, der sanftmütig und 
demütig vom Herzen ist, und tue immer den Willen des Vaters. Liebe 
den Herrn. Begehre die Gaben Gottes. Bitten Sie immer den Herrn, Sie 
reich zu machen in seiner Gabe. Du lebst jetzt in der Zeit der 
Entdeckung von Geschenken. Bete zum Herrn, dass du die großen 
Schätze, die in dir sind, entdecken kannst. Mut. Verliere nicht den Mut. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-8 1300- Botschaft  
 

1.300 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/2/1997  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, in Übereinstimmung mit dem 
Wunsch Gottes zu leben und nicht so, wie die Gesellschaft dich leben 
lassen würde. Wenn du so lebst, wie Gott es will, wirst du reich an 
geistlichen Gütern sein; aber wenn du in Sünde lebst, wirst du immer 
geistlich arm sein. Bereichere dich in der Liebe des Herrn. Wisse zu 
lieben und zu verzeihen, denn der Herr liebt und verzeiht dir. Mut. Ich 
liebe dich und möchte dir helfen. Lebe meine Appelle. Bereuen. Sei gut 
miteinander und sei in allem wie Jesus. Bete mehr und verlass dich nicht 
von dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Ich komme vom Himmel, um dir 
zu helfen. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.301 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 03.08.1997  
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Liebe Kinder, ihr seid wertvoll für den Herrn und Er liebt euch. Heute 
möchte ich Sie einladen, Träger der Gnade Gottes zu sein und freudig 
meine Botschaften zu leben. Ich komme vom Himmel, um deine Gebete 
zum Thron des Herrn zu tragen und dich zu segnen. Ich rufe dich zu 
einer aufrichtigen Bekehrung, die nur denen möglich ist, die sich dem 
Herrn öffnen. Beten. Ich brauche deine Gebete. Sei treu. Sei mein in 
Demut und im Vertrauen. Ich will dich in Meinem Herzen. Gib dich Mir. 
Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein 
Leben ist. Gott zählt auf dich. Hör ihm zu. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.302 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.5.1997  

Liebe Kinder, ich leide unter meinen armen Kindern, die in der Finsternis 
der Sünde leben und nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Ich bin deine 
Mutter und komme aus dem Himmel, um dich zu meinem Sohn Jesus zu 
führen. Ich bitte Sie, meine Lehren zu befolgen, denn ich möchte Sie zu 
einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Ich lade Sie auch ein, sich mit 
Gott durch ein gutes Bekenntnis zu versöhnen. Wisse, dass das 
Bekenntnis das einzige Mittel ist, um deine körperlichen und seelischen 
Leiden zu heilen. Demütig sein. Wenn du nicht demütig bist, wirst du 
nicht in der Lage sein zu leben, was ich frage. Bete weiter. Nur im Gebet 
können Sie meine Berufungen leben und bezeugen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.303 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.9.1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, alle Meine Botschaften zu 
leben. Wisse, dass ich nicht zufällig in deiner Mitte bin. Seht, die Zeiten, 
die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe, sind gekommen. Ich 
bitte Sie, aufmerksam zu sein. Lass das Böse nicht deine Herzen 
erobern. Seid Männer und Frauen des Gebets. Folge mir auf dem Weg 
des Glaubens, der Zuversicht und der Bereitschaft, dem Herrn zu 
dienen. Wenn die Menschheit Meine Friedensbotschaften akzeptiert, 
wird die Welt gerettet werden. Schließen Sie Ihre Augen zu den leichten 
Verführungen der Welt. Fliehe von Orten, an denen Gott beleidigt ist und 
deine Würde als Christen entweiht wird. Ich will dein gutes. Bleib bei mir. 
Ich bin deine Mutter und möchte dich zu Meinem Sohn Jesus bringen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,304 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/10/1997  

Liebe Kinder, ihr werdet geliebt von dem Vater, dem Herrn des Himmels 
und der Erde, der euch nach Seinem Ebenbild geschaffen hat. Liebe Ihn 
und lebe nach seinen Lehren. Er hat mich gesandt, um dich zur 
Bekehrung einzuladen und dir bei deiner Heiligung zu helfen. Öffne 
deine Herzen und sei seinen Lehren treu. Gehe ein für alle Mal von der 
Todsünde weg und kehre zu Seiner Gnade zurück. Ich leide an jenen 
Kindern, die von Gott wegkommen und Sklaven der Sünde werden. 
Achtung. Lass die Sünde deine Seele nicht beflecken. Beten. 
Nachahmer von Jesus sein. Seid Träger Seiner Gnade. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.305 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12.08.1997  

Liebe Kinder, freut euch. Ich bin an deiner Seite. Verliere nicht den Mut. 
Was geschehen mag, verliere deinen Glauben nicht. Ich habe bereits 
gesagt, dass du dem Herrn wichtig bist und Er dich liebt. Mut. Ich bitte 
dich, weiter zu beten. Sie wissen, wie man das Gebet wertschätzt, und 
Sie werden geistig reich sein. War ich schon so lange bei dir und du 
verstehst das immer noch nicht? Öffne deine Herzen für Mich. Ich habe 
dir edle Dinge zu sagen. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.306 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.08.1997  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, weiter zu beten, denn 
aufrichtiges und vollkommenes Gebet wird die Welt retten. Ich komme 
vom Himmel, um dich zur Heiligkeit zu rufen. Öffne deine Herzen für 
Mich. Ich möchte dir helfen. Hör mir zu. Verliere nicht den Mut. Ich bin 
immer an deiner Seite. Glaube an die Kraft des Herrn und kehre mit 
Freude zu Ihm zurück. Ich will dich nicht zwingen, aber was ich sage, 
muss ernst genommen werden. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und geht in einen großen Abgrund. Sagen Sie allen, dass 
die von mir vorhergesagten Zeiten gekommen sind. Umgewandelt 
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werden. Ändere dein Leben. Gehört nur dem Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,307 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/19/1997  

Liebe Kinder, wisse, dass ich dich liebe und dich nicht in der Sünde 
haben will. Ich weiß, dass es in deinen Herzen einen großen Vorrat an 
Güte gibt. Ich lade dich ein, von allem wegzukommen, was dich von Gott 
wegführt. Verliere die Hoffnung nicht. Ich bin deine Mutter und komme 
aus dem Himmel, um dir zu helfen. Vertraue mir. Beten. Gib dich Mir. 
Wisse, dass ich nicht zufällig vom Himmel komme. Hör mir zu. Ich kann 
dir nicht helfen, wenn du dein Herz nicht öffnest. Passt auf. Was ich 
sage, ist zu deinem Besten. Lass Mich eine große Veränderung in Dir 
verwirklichen. Hilf mir. Ich brauche dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,308 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.08.1997  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und 
möchte dich zu einer aufrichtigen Bekehrung aufrufen, die nur denen 
möglich ist, die sich der Gnade des Herrn öffnen. Wisse, dass Gott 
wegen seines Ungehorsams gegenüber seinen Geboten mit Männern 
und Frauen betrübt ist. Ich bin in die Welt gekommen, um dich zur 
Heiligkeit zu rufen, aber du hast noch einen langen Weg vor sich. Öffne 
deine Herzen für den Herrn. Lebe Seine Lehren. Besonders lebe Meine 
Nachrichten auch. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Gott 
braucht jeden von euch. Komm zu Ihm, der dein absolutes Gut ist und 
dich mit Namen kennt. Vertraue auf mich, denn alle, die sich mir weihen, 
werden beschützt werden. Bete mehr und nimm deine wahre Rolle als 
Christen wahr. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,309 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/1997  
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Liebe Kinder, ich lade euch ein, zu beten und um die Gaben des Heiligen 
Geistes zu bitten. Erkenne euch alle, wer den Heiligen Geist hat und 
nichts hat. Ich komme vom Himmel, um dir Mein Herz anzubieten und 
dich zur Bekehrung zu rufen. Bete weiter. Ohne Gebet verliert das 
christliche Leben seinen Wert und seine Wirkung. Viele sind nicht mehr 
treu, weil sie nicht beten. Bete und folge mir auf dem Weg der Güte und 
Heiligkeit. Ich möchte dir helfen. Gehorcht mir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.310 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1997  

Liebe Kinder, ich möchte, dass jeder von euch sich mit ganzem 
Vertrauen Mir weiht und in allem meinen Jesus nachahmt. Ich bin deine 
Mutter und komme aus dem Himmel, um dich zu berufen, das 
Evangelium Meines Jesus treu zu leben. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und in eine traurige geistige Blindheit gegangen. Ich leide 
für diese Kinder. Ich leide für all jene, die nicht wissen, wohin sie gehen 
und in Sünde bleiben. Bete, liebe Kinder; Geh nicht weg von Mir. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,311 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.08.1997  

Liebe Kinder, versuche, Jesus in deinen Worten und Taten 
nachzuahmen. Sie können sicher sein, dass Sie für Meinen Sohn Jesus 
sehr wichtig sind. Er wünscht sehnlichst deine Rückkehr. Bleib nicht in 
Sünde. Versöhne dich mit Gott und deinem Nächsten. Liebe, 
Verzeihung. Sei gut miteinander. Sich anstrengen. Wenn Sie Ihren Teil 
tun, wird Gott Seine tun. Die Menschheit ist Gott untreu geworden und 
geht auf einen großen Abgrund zu. Bete mehr und du wirst sehen, wie 
wichtig es ist, dem Herrn zu gehören. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,312 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.08.1997  
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Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Möge Gott Sie segnen 
und Sie reich machen in seinen Gaben. Ich möchte dir sagen, dass dies 
eine Zeit der Gnade ist. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Glaube fest an den Herrn. Er alleine ist in der 
Lage, all deine Sorgen in eine große Freude zu verwandeln. Höre auf 
mich, liebe Kinder, denn ich habe dir viel zu sagen. Mut. Verliere die 
Hoffnung nicht. Ich werde dir die Gnade geben, den Sieg Gottes im 
Augenblick der Prüfungen zu spüren. Jubeln. Gott wird alle deine Tränen 
trocknen. Er wird dir die Gnade des Friedens gewähren, denn Er wird 
diese Welt verändern, so dass du immer in Frieden glücklich leben 
kannst. Das Böse wird besiegt werden. Der Sieg wird dem Herrn 
gehören. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,313 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/31/1997  

(in Macambira). Liebe Kinder, möge Gott euch alle segnen und euch in 
Seiner Liebe wachsen lassen. Ich möchte, dass du weiter betetest. Die 
Menschheit ist von Gott abgekommen und geht auf Selbstzerstörung zu. 
Achtung. Du bist wertvoll für mich und ich liebe dich. Hilf mir. 
Überschreite deine Arme nicht. Arbeite, bete und nimm deine wahre 
Rolle als Christen wahr. Ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung 
zu rufen. Ändere dein Leben. Bereuen. Sei des Herrn. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre auf mich. Ich bin in Eile. Geh nicht bis morgen, 
um zu tun, was du tun musst. Sei meinen Botschaften treu. Gehorche 
deiner Kirche. Sei ehrlich in deinen Handlungen. Ich bete für dich und für 
deine Bekehrung. Wisse, dass ich nicht zufällig zu dir komme. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-9 1314- Botschaft  
 

1,314 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/2/1997  

Liebe Kinder, betet. Nur durch Beten kannst du die Mission erfüllen, die 
ich dir anvertraut habe. Durch Gebet wirst du stark sein und verstehen, 
was ich sage. Ich möchte die Flamme der göttlichen Liebe in deinen 
Herzen entzünden, damit du einander lieben kannst, wie Jesus dich liebt 
und dich gelehrt hat. Sorge dich um dein spirituelles Wachstum. Lebe 
dich dem Paradies zu und spüre Gott in deinem Leben. Sei der Grund 
für Meine Freude und nicht der Grund für Meine Trauer. Ich bin deine 
Mutter. Sei gehorsam Kinder. Mache Mein Herz nicht traurig, sondern 
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versuche, Mich immer zu erfreuen, indem Du Jesus und Mir gehorchst. 
Mut. Immer vorwärts. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,315 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/6/1997  

Liebe Kinder, wisse, dass ich dich liebe und dich glücklich sehen 
möchte. Ich bitte jeden von euch, den von mir angegebenen Weg 
weiterzugehen. Ich will dich nicht zwingen, aber hör mir zu. Ich werde zu 
Meinem Sohn sprechen, um Ihnen die Gnade der Treue zu Seinem Wort 
zu gewähren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, um konvertiert zu 
werden. Überschreite deine Arme nicht. Sei bereit, mit deinem Ja zum 
göttlichen Ruf zu antworten. Verschwinde nicht. Ich will dich und werde 
dir helfen, aber bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,316 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/9/1997  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, Meine Bitte um Bekehrung zu erhalten. 
Mangelnde Aufmerksamkeit für das Wort Gottes bringt Männer und 
Frauen dazu, von ihrem Schöpfer wegzukommen. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen, denn ich bin deine Mutter. Ich bitte darum, 
dass du nicht in Sünde bleibst, sondern zu Ihm zurückkehrst, der dein 
einziger und wahrer Erlöser ist. Ich habe es eilig und bitte Sie, Ihre 
Gebete zu intensivieren. Akzeptiere Meine Botschaften in deinem Leben. 
Ich will dich nicht zwingen. Hör mir zu. Pass auf, wenn ich rede. Sei treu 
zu deiner Kirche. Sei treu dem Nachfolger von Petrus, Papst Johannes 
Paul II. Wenn du tust, was ich von dir verlange, wirst du sehr glücklich 
sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,317 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/10/1997  

(in Capela). Liebe Kinder, ich liebe dich und möchte dir helfen. Ich bitte 
dich, auf meinen Sohn Jesus zu vertrauen, der dich liebt und dich mit 
Namen kennt. Ich lade dich ein, immer in der Gnade des Herrn zu leben 
und ein für alle Mal von der Sünde wegzukommen. Sag nein zu Bösem, 
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Hass und Verlangen nach Gewalt. Gehört nur dem Herrn, denn Sein ist 
dein Friede. Wenn Sie sich bekehren, wird die Welt wieder Frieden 
haben. Jetzt ist deine Stunde. Überschreite deine Arme nicht. Gib 
Zeugnis von deinem Leben, dass du zu Christus gehörst. Hilf mir. Ich 
brauche dein Ja. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,318 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/13/1997  

Liebe Kinder, schweige nicht. Sagen Sie allen, dass ich vom Himmel 
komme, um die Bekehrung von Männern und Frauen zu verlangen. Lass 
dich von nichts und niemandem von der Wahrheit abbringen. Gott hat 
mich zu dir geschickt, um dir zu helfen. Hör mir zu. Satan will Meine 
Pläne durcheinanderbringen, aber Sie können ihn durch Gebet 
überwinden. Bete weiter. Folge Mir auf dem Weg der Güte und 
Heiligkeit. Sei Meinen Botschaften treu. Was ich dir sage, ist der Wunsch 
des Herrn. Couragiert sein. Du wirst wegen der Wahrheiten, die ich 
angekündigt habe, verfolgt werden, aber zögere nicht. Ich werde immer 
an deiner Seite sein. Wisse, dass es besser ist, den Willen Gottes zu 
tun. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,319 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/16/1997  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, immer mein zu sein. Lass deine Zweifel 
und Unsicherheiten dich nicht von deinem Gott wegbringen. Ich brauche 
jeden von euch. Sei meine Verteidiger. Sage allen die Wahrheit. Lass 
niemanden deine Stimme zum Schweigen bringen. Es ist Gott selbst, 
Der dir befiehlt zu sprechen. Wem wirst du dienen, Gott oder Mensch? 
Mut. Ich bin immer bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.320 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1997  

Liebe Kinder, sei schnell mit deiner Bekehrung, denn ich will dich in 
meiner unbesiegbaren Armee. Ich rufe dich an, Teil meiner siegreichen 
Front zu sein, damit wir gemeinsam den Feind besiegen können. Trage 
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immer den Rosenkranz mit dir und bete ihn regelmäßig. Es ist die Waffe, 
die ich dir für diesen großartigen Kampf anbiete. Couragiert sein. 
Verliere niemals das Herz. Ich vertraue auf deinen Glauben. Ich weiß, 
dass du bereit bist, mir zu helfen, und so möchte ich immer sehen, dass 
du in die richtige Richtung gehst. Wer an diesen Ort kommt, wird von 
Gott gesegnet und berufen, Meine Berufung zu leben. Für diejenigen, die 
Mir treu sind, verspreche ich in der Todesstunde Hilfe mit allen Gnaden, 
die zur Errettung notwendig sind. Ich hoffe auf große Dinge von dir. Hilf 
mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,321 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/20/1997  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, mit einander gut zu sein 
und zu versuchen, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich will dich 
in Mein Unbeflecktes Herz, und darum bitte ich dich voller Zuversicht. 
Sei ehrlich in deinen Handlungen. Sei mutig und mutig. Verschwinde 
nicht. Wisse, dass ich immer bei dir bin. Ich liebe dich wie du bist und will 
dir helfen. Hör mir zu. Beten. Du wirst nur wahre Freude erfahren, wenn 
du betest. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,322 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/21/1997  

(in Sento Se). Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. 
Verliere die Hoffnung nicht. Ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, 
zu deinem Gott zurückzukehren, der dich liebt und dich zur Heiligkeit 
ruft. Die Menschheit hat sich von Gott zurückgezogen und ist auf dem 
Weg zur Selbstzerstörung. Ich bitte Sie, Ihre Gebete zu intensivieren. 
Aus Mangel an Gebet geht alles schlecht. Satan hat es geschafft, viele 
Seelen zu zerstören und sie in den Abgrund der Sünde zu ziehen. Beten. 
Sei nur von Gott. Lass das Böse nicht deine Herzen erobern. Bete auch 
für die Kirche Meines Sohnes, die völlig getrennt ist und damit bedroht 
ist, den wahren Glauben zu verlieren. Bete für deine kirchlichen 
Vorgesetzten, denn das Wirken des Teufels wird eine große Anzahl von 
Bischöfen und Priestern dazu bringen, den Glauben zu verlieren. Dies ist 
die Stunde des großen Kampfes. Diejenigen, die mit dem Herrn sind, 
werden gewinnen. Achtung. Du bist wertvoll für mich. Hör mich. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.323 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.9.1997  

Liebe Kinder, die Menschheit ist ihrem Schöpfer untreu geworden und 
geht in einen großen Abgrund. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen und dich zu warnen, denn eine große Züchtigung 
wird auf die Menschheit fallen, wenn es keine sofortige Rückkehr zum 
Herrn gibt. Ich bitte Sie, weiterhin zu beten und zu leben. Ich will dich 
nicht verpflichten, aber alles ohne Liebe geschieht meinem Sohn Jesus 
nicht. Lebe mit Demut und Sanftmut. Du bist frei, aber wisse, dass es 
besser ist, den Willen Gottes zu tun. Mut. Ich liebe dich und möchte dir 
helfen. Vertraue mir. Beten. Umgewandelt werden. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,324 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/24/1997  

Liebe Kinder, möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen Frieden 
gewähren. Ich bin die Mutter Gottes und komme, um dich zur Heiligkeit 
zu rufen. Ich will dich in Mein Unbeflecktes Herz, die sichere Zuflucht für 
euch alle. Ich danke dir, dass du hier bist und versichere dir, dass dir 
viele Segnungen des Herrn gefallen werden. Hab keine Angst. Beten. 
Passt auf. Lass Satan deinen Frieden nicht stehlen. Gehören nur zu mir. 
Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,325 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/28/1997  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wisse, dass ich es eilig 
habe und brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Gott hat mich 
gesandt, um deine körperlichen und geistigen Übel zu heilen. Glaube 
fest an die Kraft des Herrn. Geh nicht von Ihm weg. Deine Befreiung ist 
nur in Ihm. Sei Meine Boten. Sei nicht still. Wenn jemand dich zum 
Schweigen bringen will, sage ihnen, dass Gott dir befiehlt, zu sprechen. 
Gott möchte nicht, dass du still bist. Verkünde, was Er durch mich sagt. 
Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,326 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/1997  

(10. Jahrestag der Erscheinungen). Liebe Kinder, ich komme aus dem 
Himmel, um euch zu bitten, Meinen Sohn Jesus treu zu sein und 
weiterhin meine Berufungen zu leben. Ich möchte hier eine Kapelle 
bauen, in der ich von allen meinen Kindern verehrt werden möchte. Ich 
segne euch alle, die euer Herz in Gott haben und für diejenigen 
intervenieren, die noch weit von Gott entfernt sind. Ich bin froh hier zu 
sein. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, würdest du vor Freude 
weinen. Hilf mir, liebe Kinder, ich brauche jeden von euch. Sei mutig. 
Haben Sie keine Angst, über Meine Nachrichten zu sprechen. Nach 
vorne. Mut. Ich habe noch lange Zeit, um bei dir zu sein. Wenn dich 
jemand fragt; Warum so viele Erscheinungen? Antworte mit Mut, wegen 
deiner Sünden. Sag immer die Wahrheit. Sei nicht still, wenn du mit 
Fehlern konfrontiert wirst. Vorwärts mit Mut und Enthusiasmus. Ich 
danke Ihnen für Ihre Antwort auf meine Nachrichten. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.327 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.09.1997  

Liebe Kinder, die Menschheit ist durch die Sünde verunreinigt und muss 
durch die barmherzige Liebe des Herrn geheilt werden. Ich bitte dich, 
von allem Bösen wegzugehen und Mir auf dem Weg zur Heiligkeit zu 
folgen. Gott zählt auf dich. Verlassen Sie nicht den angegebenen Weg. 
In diesen Zeiten will Satan meine Projekte zerstören. Bete, dass der Sieg 
des Herrn ist. Wisse, dass ich bei dir bin. Nichts wird diejenigen 
berühren, die Mir treu sind. Dies ist die Botschaft, die Ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreieinigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1997-10 1328- Botschaft  
 

1,328 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/4/1997  

Liebe Kinder, verkündet den Frieden Christi denen, die ohne Glauben 
und Hoffnung leben. Sei Gottes. Ich möchte, dass ihr alle mit Mir vereint 
seid, denn ich möchte euch zu Ihm führen, der die Worte des ewigen 
Lebens hat. Beginne mehr zu beten und habe keine Angst Meinen 
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Appell an die Welt zu richten. Ich bitte Sie auch, für diejenigen, die in 
einer traurigen geistlichen Blindheit leben, ein Licht zu sein. Ich möchte, 
dass du meinen armen Kindern hilfst, die von Gott und von Mir 
weggegangen sind. Hilf mir. Überschreite deine Arme nicht. Lesen Sie 
die Nachrichten, die ich Ihnen bereits übermittelt habe. In ihnen finden 
Sie Kraft für Ihren täglichen Weg. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.329 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.5.1997  

(im Allgemeinen Salgado). Liebe Kinder, wisst, dass ihr einen 
besonderen Platz in Mein unbeflecktes Herz habt. Freu dich, denn deine 
Namen sind bereits im Himmel geschrieben. Heute Abend rufe ich euch 
zu einer aufrichtigen Bekehrung auf, die nur denen möglich ist, die sich 
der Gnade Gottes öffnen. Ich lade dich ein, Teil meiner Armee zu sein, 
damit wir gemeinsam den Feind besiegen können. Keine Angst. Ich bin 
immer an deiner Seite, auch wenn du mich nicht siehst. Sei mutig. Sei 
sanftmütig und demütig vom Herzen. Gib Zeugnis, dass du vom Herrn 
bist. Dies ist die günstige Zeit für Sie, um Ihren Glauben zu bezeugen. 
Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1330 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.7.1997  

(in São Paulo). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komm vom 
Himmel, um dich lebendig zu rufen, dem Paradies zugewandt, für das du 
geschaffen wurdest. Ich möchte dir sagen, dass dies Meine Zeiten sind. 
Der Kampf zwischen Mir und Meinem Gegner kommt in seine 
entscheidende Phase. Das sind schwierige Zeiten für dich. Passt auf. 
Bete und tue Buße. Geh nicht vom Gebet weg. Nimm dein Versprechen 
gegenüber dem Herrn auf. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Ich 
will dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. Lebe immer in der Gnade 
des Herrn. Lass die Sünde nicht in deinen Herzen regieren. Du gehörst 
dem Herrn und sollst nur Ihm dienen. Verliere nicht den Mut. Seid 
Männer und Frauen des Gebets. Ich will dich mit mir im Himmel. Schnell 
konvertiert werden. Sei deinen kirchlichen Vorgesetzten gehorsam. Höre 
die Stimme deiner Kirche. Verletze meinen Sohn Jesus nicht, denn Er ist 
schon zu sehr beleidigt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,331 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/11/1997  

Liebe Kinder, sorge dich nicht um deine Probleme. Lass Gott deine 
Herzen verwandeln und alles wird gut enden. Wisse, dass ich deine 
Mutter bin und will, dass du immer glücklich bist. Ich lade dazu ein, den 
Rosenkranz mit vollem Vertrauen zu beten. Ich habe es eilig, denn deine 
Zeit ist sehr kurz. Geh nicht bis morgen, um zu tun, was du tun musst. 
Ich möchte dir helfen, meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Öffne deine 
Herzen für Mich. Verschwinde nicht. Beten. Liebe. Pardon. Seid 
Werkzeuge des Friedens von Christus. Sag Nein zu allem, was die 
wahre Liebe lähmt und bleibe fest auf dem Weg, den ich dir gezeigt 
habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,332 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1997  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich möchte, 
dass alle Brasilianer sich an den Erlöser der Welt wenden und dass 
diese Nation immer ein Land des Heiligen Kreuzes ist. Hier in eurer 
Nation hat es mein Gegner geschafft, eine große Anzahl von Menschen 
in Irrtum zu verführen. Ich bitte Sie, meine Worte zu befolgen. Ich 
möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Außerdem 
bitte ich Sie, Ihre Gebete für die Kirche Meines Sohnes zu intensivieren, 
denn das Handeln des Teufels wird eine große Anzahl geweihter Seelen 
dazu bringen, die wahre Lehre zu verleugnen. Die böse Aktion der 
Mauer hat es geschafft, in das Innere der Kirche einzudringen und viele 
meiner geliebten Söhne in den Irrtum zu führen. Beten. Nur Gebet kann 
diese traurige Situation ändern. Anscheinend läuft es gut, aber das ist 
nicht so. Was geschehen wird, schmerzt mein Herz sehr. Jesus ist sehr 
traurig, denn wie zu Beginn seiner öffentlichen Mission wurde sein 
eigenes Volk mit Bösem verunreinigt. Ich bitte dich; Bete, bete, bete. 
Wer mit Mir ist, wird den Sieg erlangen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.333 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.10.1997  

Liebe Kinder, ich kenne deine Schwierigkeiten und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Ich bitte Sie, mutig zu sein, Meine Appelle zu 
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bezeugen. Ich brauche jeden von euch. Ich will dich immer in Mein 
Unbeflecktes Herz, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der die Worte 
des ewigen Lebens hat. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Folge mir auf 
dem Weg des Betens und der Bekehrung. Wenn Sie tun, was ich frage, 
werden Sie großzügig belohnt. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,334 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/18/1997  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich bitte dich, zu Meinen 
Rufen zur Heiligkeit gefügig zu sein und danach zu streben, Mein Sohn 
Jesus in allem nachzuahmen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass die von 
Mir vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Ich bitte Sie, den von mir 
angegebenen Weg fortzusetzen. Fange an zu beten und ziehe dich nicht 
aus der Gnade des Herrn zurück. Wenn Menschen nicht bekehrt 
werden, wird eine schreckliche Katastrophe ohne Verzögerung auf die 
Menschheit fallen. Umgewandelt werden. Bleib nicht in Sünde. Kümmere 
dich um dein spirituelles Leben. Wisse, dass der Wert einer Person an 
dem gemessen wird, was er ist und nicht an dem, was er hat. Hör mir zu. 
Ich will dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. Du bist wertvoll für 
mich und für meinen Sohn Jesus. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.335 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.10.1997  

Liebe Kinder, sei sanftmütig und demütig, denn nur so kannst du Meine 
Botschaften leben. Gott hat mich gesandt, um euch anzukündigen, dass 
dies Meine Zeiten sind; entscheidende Zeiten für den Triumph Meines 
unbefleckten Herzens. Ich bitte dich, immer bei mir zu sein, denn wer mit 
mir ist, wird siegen. Keine Angst. Beten. Das Gebet wird deine 
Unterstützung sein und dich dazu bringen, die Pläne des Herrn zu 
verstehen. Mut. Lass dich nicht fallen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,336 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1997  
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(in Maceió). Liebe Kinder, ihr seid dem Herrn wichtig und er ruft euch 
auf, dem Paradies zu wandeln, dem einzigen Ort, wo ihr geschaffen 
seid. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu bitten, deine Gebete zu 
intensivieren und dass du meinen Sohn Jesus in allem nachahmst. Ich 
will dich nicht zwingen, denn du bist frei. Ich rufe dich an, zu aufrichtigem 
Beten mit Fügsamkeit zu kommen, was nur möglich ist, wenn du dich der 
Gnade des Herrn öffnest. Ich sorge mich sehr für dich. Geh nicht von mir 
weg. Der Allmächtige ist betrübt, weil Männer und Frauen seine Gebote 
nicht mehr befolgen. Die Menschheit lebt fern vom Herrn und näher an 
einem großen Abgrund. Du lebst in einer Zeit, in der die Kreatur mehr 
wert ist als ihr Schöpfer. Wenn Menschen nicht bekehrt werden, könnte 
eine große Züchtigung die Menschheit treffen. Beten. Das Gebet ist die 
geistige Nahrung, die dich auf dieser langen Reise unterstützt. Ich will 
dich in Meinem Herzen, denn diejenigen, die in Meinem Herzen sind, 
werden beschützt werden. Wach auf, liebe Kinder, und bleib nicht in 
Sünde. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.337 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 25.10.1997  

Liebe Kinder, lass Satan deinen Frieden nicht stehlen. Passt auf. Sei 
stark gegen Versuchungen und lass nicht zu, dass das Böse dein Leben 
übernimmt. Beten. Sei immer bereit, mit deinem Ja auf Mein Ruf zu 
antworten. Wisse, dass ich bei dir bin. Pass auf was auch immer, verlass 
mich nicht. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. Mut. Ich wünsche 
deine aufrichtige Bekehrung. Öffne deine Herzen für Mich. Ich werde für 
dich mit Meinem Jesus sprechen. Ich werde Ihn bitten, dich in den 
Augenblicken eines Falles zu stützen, und dass du seinem Ruf 
unterworfen bist. Vorwärts ohne Angst. Gott ist größer als jeder und 
alles. Er wird gewinnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,338 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.10.1997  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, vor der Sünde zu fliehen und immer in 
der Gnade Meines Sohnes Jesus zu leben. Wisse, dass Er allein dein 
Alles ist, und ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. Du bist das 
auserwählte Volk des Herrn und Er wünscht deine Rückkehr. Die 
Menschheit lebt fern vom Herrn und in der Nähe eines großen Abgrunds. 
Gott will dich nicht bestrafen. Er ist gnädig und erwartet Sie mit offenen 
Armen. Wissen Sie, dass alles von Ihrer Konvertierung abhängt. 
Versuche es härter. Bleib nicht in Sünde. Versöhnt euch mit Gott. Sei 
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treu. Wenn Sie Ihren Teil tun, wird Gott Seine tun. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.339 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.10.1997  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Gutes zu tun und immer am Herrn zu 
leben. Außerdem bitte ich dich, den Herrn über alle Dinge zu lieben. 
Wisse, dass dein treuer und mutiges Zeugnis wichtig für dein geistliches 
Leben ist. Wisse, dass du von dieser Welt nur deine Werke nimmst. 
Versuche also, nach den Lehren meines Sohnes Jesus zu leben. Du 
lebst in der Welt, aber in Wahrheit bist du Bürger des Himmels. 
Umgewandelt werden. Beten. Tu Buße. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  

1997-11 1340- Botschaft  
  
 

1.340 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und will dich mit mir im Himmel. 
Heute Abend lade ich dich ein, freudig das Evangelium Meines Sohnes 
Jesus Christus zu leben und allen Meinen Botschaften Zeugnis zu 
geben. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Nichts und niemand ist 
verloren. Es ist noch Zeit für dich, konvertiert zu werden. Überschreite 
deine Arme nicht. Ich bitte Sie, den Ruf des Herrn zu befolgen. Ich 
komme nicht, um dich zu verpflichten, aber ich bin deine Mutter und bitte 
dich, meinen Worten gehorsam zu sein. Lebe die Gebote des Herrn mit 
Mut. Versöhne dich mit Gott und deinem Nächsten. Geh zur Beichte und 
du wirst sehen, wie du die Pläne Gottes für dein Leben verstehen 
kannst. Wenn Sie den Wert der Beichte verstehen würden, würden Sie 
vor Freude weinen. Sie können sicher sein, dass Sie nicht alleine sind. 
Ich bin immer bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.341 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/4/1997  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1339&usg=ALkJrhggh9sab2-X3S008SDNN9DfASLvqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1339&usg=ALkJrhggh9sab2-X3S008SDNN9DfASLvqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1340&usg=ALkJrhiE5Y-QczNW4YZNPkI5yE8qQ6CCdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1340&usg=ALkJrhiE5Y-QczNW4YZNPkI5yE8qQ6CCdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1341&usg=ALkJrhh-At4N659c-RCB7eaJBjNdBF68UQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1341&usg=ALkJrhh-At4N659c-RCB7eaJBjNdBF68UQ


Liebe Kinder, ich lade dich zu einer aufrichtigen Bekehrung ein, die nur 
möglich ist, wenn du dich der Gnade Gottes öffnest. Ich komme aus dem 
Himmel, um dich zu ermutigen und dir zu sagen, dass ich deine Mutter 
bin und dich liebe. Ich bitte dich, weiter zu beten. Wisse, wie wichtig 
Gebet ist, denn ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert 
und seine Wirkung. Ich will dich immer bei mir haben. Verschwinde nicht. 
Was passieren mag, bleibe fest in deinem Glauben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1342 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/1997  

(in Anadia). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Ich bitte dich, dass du den Versuchungen 
stark widerstehst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Du gehörst dem 
Herrn und sollst nur Ihm dienen. Ich möchte dich nicht dazu verpflichten, 
Meine Appelle zu leben, aber ich bitte dich, dich zu schützen, denn ich 
bin deine Mutter und will, was hier für dich gut ist, bereits auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Ich lade dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung und Umkehr für all deine Sünden ein. Erkenne euch alle, 
dass mein Sohn Jesus reich an Barmherzigkeit ist und euch verzeihen 
will. Versuche, in der Gnade des Herrn zu leben. Beten. Das Gebet ist 
die einzige Ressource, die die Menschheit verändern kann. Beten. Wenn 
du betest, wirst du fähig sein, Meine Botschaften zu verstehen. 
Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.343 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 11/8/1997  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, mutig zu sein und freudig meine Berufung 
zu leben. Ich komme vom Himmel, um dir zu sagen, dass Gott dich liebt 
und mit der unermesslichen Liebe eines Vaters auf dich wartet. Ich bitte 
dich, weiter zu beten. Wenn Männer und Frauen mehr beten, wird die 
Welt auf Frieden treffen. Ich bin deine Mutter. Habe Vertrauen, Glaube 
und Hoffnung. Hab keine Angst. Ihr alle gehört dem Herrn und Er hofft 
auf große Dinge von euch. Bleib nicht in Sünde. Bereue und nimm deine 
wahre Rolle als Christen an. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,344 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 11/11/1997  

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Friedens Christi. Liebe deine Feinde 
und bitte Gott, sie zu segnen. Bilden Sie keine Gefühle des Hasses oder 
des Verlangens nach Gewalt in Ihren Herzen. Du gehörst dem Herrn, 
und wer immer dem Herrn gehört, sollte immer lieben und verzeihen. 
Wenn Sie das schwierig finden, rufen Sie mich an. Ich bin deine Mutter 
und ich werde dir helfen. Ich möchte, dass das Gebet den ersten Platz in 
deinem Leben einnimmt. Beten. Nur wenn du betest, wirst du fähig sein, 
Meine Berufung zu leben. Verschwinde nicht. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,345 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1997  

(in Salvador). Liebe Kinder, ich bin immer an deiner Seite. Ich bitte Sie, 
zuversichtlich zu sein, denn aus all Ihren Schmerzen wird eine große 
Freude entstehen. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen und dich zu 
meinem Sohn Jesus zu führen. Beten; Das Gebet wird dich stärken und 
dich spirituell wachsen lassen. Ich will dich alle auf meiner Seite. Ich 
möchte dich lehren, zu lieben und in Treue zu leben. Wisse, dass Gott 
dir immer treu ist, also sei ihm auch treu. Ich will deine Bekehrung und 
deine sofortige Rückkehr zu Ihm, der sieht, was verborgen ist und dich 
mit Namen kennt. Sei immer meins. Ich brauche jeden von euch. Hilf mir. 
Wenn Sie tun, was ich frage, werden Sie großzügig belohnt. Möge Gott 
Sie segnen und Sie reich machen in seinen Gaben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,346 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/15/1997  

Liebe Kinder, verlier nicht den Mut. Was passieren mag, verliere die 
Hoffnung nicht. Lass Satan deinen Frieden nicht stehlen. Du gehörst 
dem Herrn und hast nichts zu fürchten. Beten. Das Böse kann nur durch 
die Kraft des Gebetes überwunden werden. Hab keine Angst. Mut. Der 
Herr wird siegen. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1347 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/18/1997  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird erobern. 
Mach dir keine Sorgen über irgendetwas. Ich bin deine Mutter und bin an 
deiner Seite. Der Teufel kann nichts mit denen tun, die Mir gehören. Bete 
einfach. Wisse, dass Gebet für dein spirituelles Wachstum sehr wichtig 
ist. Wenn Männer und Frauen beten und mit Gott versöhnt werden, wird 
Frieden in dieser Welt herrschen. Mut. Geh nicht von der Wahrheit weg. 
Du lebst in Zeiten großer Schwierigkeiten. Was ich in der Vergangenheit 
vorhergesagt habe, wird passieren. Achtung. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,348 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.1997  

Liebe Kinder, kultiviere Gefühle der Liebe und des Friedens in deinen 
Herzen. Ich bitte dich, Licht für diejenigen zu sein, die in der Dunkelheit 
der Sünde leben. Mit deinen eigenen Leben, übertrage auf all die Liebe, 
die aus Mein Unbeflecktes Herz ausstrahlt. Sei immer mutig. Sei nicht 
still. Sagen Sie allen, dass Gott es eilig hat und jetzt ist es an der Zeit für 
eine Bekehrung. Beten. Wenn du nicht betest, wirst du nicht gerettet 
werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1349 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.11.1997  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und möchte dich 
zu meinem Sohn Jesus Christus führen. Ich bitte Sie, sich bei Mein Ruf 
zur Bekehrung zu befinden. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, sollte ernst genommen werden. Ich komme vom Himmel, um dir 
die Möglichkeit der Bekehrung anzubieten. Beten. Das Gebet wird dich 
stützen und dich fähig machen zu verstehen, was ich sage. Wisse, dass 
jetzt die Zeit der Gnade ist. Bleib nicht in Sünde. Bereuen. Ändere dein 
Leben. Ich brauche jeden von euch. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1350 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/23/1997  

Liebe Kinder, lass dich nicht von Sünde verunreinigen. Du bist dem 
Herrn sehr wichtig und er will dich immer in seiner Gnade. Wisse, dass 
ich nicht zufällig aus dem Himmel komme. Ich bitte dich, dass du nicht 
vom Gebet abkommst. Die Menschheit ist weit weg von Gott, weil 
Männer und Frauen weit davon entfernt sind zu beten. Wenn alle 
beteten, wird die Welt wieder Frieden haben. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.351 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/27/1997  

(in Maceió am Fest Unserer Lieben Frau der Gnade). Liebe Kinder, ich 
bin die Mutter der Gnade. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu 
segnen und dir zu sagen, dass du mir sehr wichtig bist. Ich will dich in 
Meinem Herzen, denn ich bin deine Mutter und möchte mich um dich 
kümmern, so wie eine Mutter sich um ihr kleines Kind kümmert. Ich 
möchte dir sagen, dass die Sünde das spirituelle Leben vieler meiner 
armen Kinder zerstört hat. Ich bitte dich, weiter zu beten, denn nur 
aufrichtiges und vollkommenes Gebet wird die Welt retten. Gott ist reich 
an Barmherzigkeit und möchte dir vergeben. Bitte bereue deine Sünden. 
Lebe in der Gnade des Herrn. Wenn du meine Liebe zu dir verstehen 
würdest, würdest du vor Freude weinen. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber ich bin deine Mutter und möchte dich warnen, damit du nicht in die 
Hände des Feindes gerätst. Ich zähle auf dich und hoffe auf große 
Dinge. Nach vorne. Wenn du meinen Anweisungen folgst, wirst du 
geistig reich sein. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.352 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.11.1997  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zu treffen, und ich bin 
glücklich mit deiner Anwesenheit hier. Ich werde für dich und für deine 
Absichten mit Meinem Sohn Jesus Christus sprechen. Ich werde darum 
bitten, dass Er Ihre Petitionen erteilt. Ich bitte nur, dass du deine Gebete 
intensivierst. Wenn du gut und aus dem Herzen betest, wird mein Sohn 
dich begleiten. Verliere nicht den Mut und kehre nicht zur Sünde zurück. 
Bleibe in der Gnade meines Herrn. Ich möchte dich mit geistigen Gütern 
bereichern. Öffne deine Herzen für Mich. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
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mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

1997-12 1353- Botschaft  
 

1353 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/2/1997  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für das Weihnachtsfest mit Gebet und 
karitativen Werken. Und gehe zur Beichte, um die Vergebung von Gott 
und Gnade zu empfangen, um spirituell zu wachsen. Sorgen Sie sich zu 
Weihnachten nicht zu sehr um materielle Dinge. Sucht zuerst, was von 
Gott kommt. Ich möchte, dass dein Weihnachten in der Gegenwart 
meines Sohnes in deinem Leben reich ist. Beten. Nur wenn du betest, 
wirst du verstehen, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1354 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/5/1997  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für den Herrn wie Blumen, die an einem 
Frühlingsmorgen geöffnet sind. Wenn du deine Herzen öffnest, wirst du 
reich sein in der Gegenwart des Herrn. Beten. Nur durch Gebet wirst du 
fähig sein, Meine Aufrufe zu leben. Ich habe große Pläne für dein Leben. 
Ich möchte, dass jeder von euch in Meinem Herzen gegenwärtig ist, 
denn ich möchte dich formen und dich zu Verteidigern meines Projekts 
machen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Deine Gebete tragen viel zur 
Verwirklichung Meiner Projekte bei. Mut. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.355 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/6/1997  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich mit Freude zu 
erfüllen und zu bitten, dass du zu deinem Gott zurückkehrst, der dich 
liebt und mit offenen Armen auf dich wartet. Ich möchte deine Herzen 
vorbereiten, damit die Worte meines Sohnes von euch allen gelebt und 
bezeugt werden können. Ich bin glücklich mit deiner Gegenwart und 
versichere dir, dass ich immer an deiner Seite bin, um dich zu ermutigen 
und dich zu Ihm zu führen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein 
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Leben ist. Bete weiter. Das Gebet wird dich die Projekte Gottes 
verstehen lassen. Ich will dich nicht verpflichten, aber höre auf mich. 
Wenn du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe auf die Menschheit 
fallen. Dies ist die günstige Zeit für Sie, um konvertiert zu werden. 
Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1356 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/7/1997  

(in Maragojipe). Liebe Kinder, ich bitte euch, gut miteinander zu sein und 
danach zu streben, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich komme 
aus dem Himmel, um dich anzurufen, um meine Appelle zu leben und 
deine wahre Rolle als Christen anzunehmen. Wisse, dass ich bei dir bin 
und dich mit mir im Himmel haben will. Verschwinde nicht. Sei mein im 
Gebet und in der Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Nur wenn du 
betest, wirst du die Gegenwart Meines Sohnes in deinen Herzen spüren. 
Geh weg von der Sünde und lebe in der Gnade des Herrn. Bezeuge, 
dass du von Christus bist. Ich brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Ich werde mit Meinem Sohn 
sprechen, um dir in diesem Moment die Gnaden zu geben, die du von 
mir verlangst. Vorwärts mit Mut und Vertrauen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1357 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1997  

(Fest, wenn die Unbefleckte Empfängnis). Liebe Kinder, ich bin die 
Unbefleckte Empfängnis. Ich komme vom Himmel, um dich von deinen 
geistlichen Krankheiten zu heilen. Wisse, liebe Kinder, die Sünde ist dein 
großes Übel. Ich lade dich ein, von der Sünde wegzukommen und in der 
Gnade Meines Jesus zu leben. Die Sünde hat sich überall verbreitet und 
in vielen Seelen den geistlichen Tod verursacht. Ich komme, um dir zu 
helfen. Ich möchte, dass du weit von der Sünde entfernt bleibst. Gott ist 
betrübt wegen denen, die von seiner Gnade abweichen. Siehe, die 
günstige Zeit für dich ist gekommen. Versöhnt euch mit Gott. 
Umgewandelt werden. Überschreite nicht nur deine Arme. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.358 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/9/1997  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zur Bekehrung zu 
rufen und zu hoffen, dass du zu Meinem Ruf geheiligt bist. Gott hat mich 
zu dir gesandt, um dir zu sagen, dass nur noch wenig Zeit bleibt und dies 
ist die Zeit der Gnade. Die Menschheit ist zur Vesper der schrecklichsten 
Geißeln und Strafen und die Zeit ist gekommen, in der Sie mehr beten 
sollten. Heute beten Männer und Frauen nicht mehr und gehen so weiter 
und weiter vom Herrn. Ich bitte Sie demütig, zu Ihrem Gott 
zurückzukehren. Ich will dich nicht verpflichten, aber als deine Mutter 
möchte ich dich vor allem warnen, was kommen muss. Beten. Nur beten 
wird dich stärken und dich die Pläne Gottes für dein Leben verstehen 
lassen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,359 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/13/1997  

Liebe Kinder, ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich bitte dich, 
dein Herz auf das Weihnachtsfest vorzubereiten und zu versuchen, Mein 
Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich bin deine Mutter und will dich 
glücklich hier auf der Erde und später mit mir im Himmel sehen. Ich lade 
dich zu einer aufrichtigen Bekehrung und Umkehr für all deine Sünden 
ein. Du lebst in einer Zeit der Gnade. Überschreite deine Arme nicht. Ich 
brauche jeden von euch. Ich möchte dich verwandeln und dich zu Ihm 
führen, der dein Alles ist. Mein Jesus wird deine Trauer in eine große 
Freude verwandeln. Er wird diese Welt verändern und du wirst in einem 
großen Frieden leben. Dies wird sich nicht verzögern. Beten. Ohne deine 
Gebete wird die Welt nicht dem Frieden begegnen, den Mein Sohn dir 
anbieten möchte. Weiter mit mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1360 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/14/1997  

(in Carinhana). Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu 
segnen und dir zu sagen, dass ich deine Gebete brauche. Ich bitte dich, 
demütig alle meine Botschaften zu leben, denn ich möchte dein Leben 
verändern und dich zu einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. 
Überschreite deine Arme nicht. Geh weg von der Sünde und lass dich 
von Satan nicht täuschen. Wissen Sie alle, dass Ihre Zweifel und 
Ungewissheiten die Einmischung Meines Gegners sind. Achtung. Passt 
auf. Ich möchte deine Bekehrung und deine Rückkehr zum Herrn. Wenn 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1358&usg=ALkJrhgv3CeQvu3zvQ2cmXVnuDj_e4FVbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1358&usg=ALkJrhgv3CeQvu3zvQ2cmXVnuDj_e4FVbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1359&usg=ALkJrhjI90yywrChAYIIqa9CbW4qnx75sw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1359&usg=ALkJrhjI90yywrChAYIIqa9CbW4qnx75sw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1360&usg=ALkJrhhk_4lKI84oQ9E-0gRviq0hdOYT8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1360&usg=ALkJrhhk_4lKI84oQ9E-0gRviq0hdOYT8w


Männer und Frauen nicht bekehrt werden, wird eine große Strafe auf die 
Menschheit fallen. Ich weiß, du bist frei, aber höre auf mich. Ich will, was 
gut für dich und für dein Glück ist. Mut. Geh nicht von mir weg. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,361 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/1997  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und ich möchte dir sagen, dass 
ich jedem von euch sehr nahe bin. Ich komme, um dich zur Bekehrung 
und Umkehr all deiner Sünden zu rufen. Wisse, dass ich es eilig habe 
und die von Mir vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Öffne deine Herzen für Mich. 
Lass nichts und niemand deinen Frieden stehlen. Wenn du dich schwach 
fühlst, bete. Bete werde dich stärken und dir Mut geben, deine Mission 
als wahre Christen anzunehmen. Vorwärts ohne Angst. Der Sieg wird 
uns gehören, wenn du in Gott bleibst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1362 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.12.1997  

Liebe Kinder, freut euch mit mir, denn eure Namen sind bereits im 
Himmel geschrieben. Ich bitte dich, sich meinem Sohn Jesus 
anzuvertrauen, denn ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. Ich 
lade dich auch zum Gebet und zu einer aufrichtigen Bekehrung ein. 
Wisse, dass das Gebet die einzige Zuflucht ist, die ich dir anbiete. Wenn 
du betest, wirst du gerettet werden. Wenn Sie nicht beten, werden Sie 
auf dem Weg zur Verurteilung sein. Ich will, was gut für dich ist. 
Verschwinde nicht. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Fühle nicht, dass 
du ganz alleine bist. Ich werde an deiner Seite sein, damit dein 
Weihnachten in der Gegenwart Gottes reich wird. Vorwärts ohne Angst. 
Wenn sie Ihre Stimme zum Schweigen bringen wollen, sagen Sie, dass 
es besser ist, Gott zu dienen, als den Menschen zu dienen. Hilf mir. Ich 
brauche jeden von euch. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1363 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/23/1997  
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Liebe Kinder, versteht es, euren Schwierigkeiten mit Mut 
entgegenzutreten. Verliere die Hoffnung nicht. Ich bin bei dir, um dich zu 
ermutigen und dich zum Sieg zu führen. Beten. Ich werde mit dir beten. 
Lass Satan nicht die Freude von Weihnachten aus deinen Herzen 
nehmen. Sei nicht traurig. Ich wiederhole; Ich bin bei dir. Jubeln. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1364 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1997  

Liebe Kinder, ich danke Ihnen für Ihre Antwort auf meine Appelle und 
bitte Sie, den von mir aufgezeigten Weg fortzusetzen. Hilf mir weiter. Ich 
brauche jeden von euch. Verschwinde nicht. Was passieren mag, 
niemals die Hoffnung verlieren. Wie ich schon sagte, ich bin immer bei 
dir. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.365 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/27/1997  

Liebe Kinder, gib ein gutes Beispiel für alle und tu nicht so, als wärst du 
mehr als du. Lebe in Demut, denn der Demütige wird das Himmelreich 
besitzen. Ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung und 
aufrichtigen Buße zu rufen. Ich möchte, dass jeder von euch sich 
bekehrt, um mit Mir in der ewigen Herrlichkeit zu sein. Ihr seid Mir sehr 
wichtig. Ich bin traurig über diejenigen, die in Sünde leben und sich mit 
aller geistlichen Gnade verschließen. Wisse, dass ich nicht zufällig hier 
bin. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1366 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/30/1997  

Liebe Kinder, sage nein zur Sünde und kehre zur Gnade des Herrn 
zurück. Du bist geliebt, jeder von euch, durch den Vater, indem Sohn, 
durch den Heiligen Geist. Ich möchte deine sofortige Rückkehr zu Ihm, 
der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Sei mutig und 
bezeuge mit deinem Leben, dass du von Christus bist. Ich bin deine 
Mutter und komme aus dem Himmel, um dir die Möglichkeit des 
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Friedens zu bieten. Wenn du dein Herz für den Herrn öffnest, wird 
Frieden auf Erden herrschen. Intensiviere deine Gebete. Deine Gebete 
stärken dich und bringen dich meinem Sohn Jesus näher. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 1998 

1998-1 1367- Botschaft  

1.367 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich möchte dich 
ermutigen und dir sagen, dass ich dich liebe und an deiner Seite bin. 
Keine Angst. Vertraue Mir und gebe mich freudig Meinen Sohn Jesus. 
Hab keine Angst vor Bedrohungen. Dies wird ein Jahr der großen 
Prüfungen für Sie sein, aber keine Sorge. Wisse, dass du einen 
besonderen Platz in Mein unbeflecktes Herz hast. Wenn du dich einsam 
fühlst, ruf Mich an. Ich werde mit dir beten. Ich werde den Herrn bitten, 
dich mit Segen und Gnaden zu erfüllen. Mut. Pass auf was auch immer, 
vergiss nicht, dass ich deine Mutter bin und bei dir bin. Bete viel für den 
Frieden in der Welt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,368 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/3/1998  

Liebe Kinder, ich möchte dich mit geistlichen Gaben bereichern und dich 
zu meinen Verteidigern machen. Ich bitte Sie, mutig meine Appelle zu 
leben. Ihr alle seid Mir wichtig und ich möchte euch zur Erlösung führen. 
Sie sind anfällig für Sünde und bemerken nicht, dass Sie in Richtung 
Selbstzerstörung gehen. Ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe 
Lied; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Es besteht immer noch die 
Möglichkeit, dass alle gerettet werden können. Umgewandelt werden. 
Öffne deine Herzen und geh mit mir auf den Weg des Gebets, des 
Gehorsams und der Selbsthingabe in die Hände des Herrn. Couragiert 
sein. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.369 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/6/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich zu einem aufrichtigen 
Bekenntnis ein und lebe liebevoll Meine Botschaften. Gott hat mich 
gesandt, um dich zur Bekehrung und Umkehr für deine Sünden zu rufen. 
Ich will dich nicht verpflichten, aber öffne dein Herz für Mich. Es ist kein 
Zufall, dass ich hier bin. Sagen Sie allen, dass ich nicht als Witz hier bin. 
Männer und Frauen gehen von Gott weg und gehen auf einen großen 
Abgrund zu. Achtung. Wenn du in Gnade lebst, wirst du gerettet werden. 
Mut. Bete und gib Zeugnis, dass du von Christus bist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1370 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1998  

Liebe Kinder, der Wolf bewegt sich, um das Lamm anzugreifen. Beten. 
Diejenigen, die beim Herrn sind, werden auch gewinnen. Alles, was ich 
in der Vergangenheit vorhergesagt habe, muss passieren, aber am Ende 
wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Mut. Ich bin immer an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,371 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/10/1998  

Liebe Kinder, betet. Habe ein grenzenloses Vertrauen in Mein Sohn 
Jesus, der dein großer Freund ist und dich sehr liebt. Mein Herz ist eine 
brennende Flamme für jeden von euch. Ich frage deine Weihe, denn wer 
sich von mir selbst zu Mir weiht, bringt die Segnungen Gottes auf sich. 
Der Teufel kann nichts zu denen machen, die Mir gehören. Sei mein. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1372 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1998  

Liebe Kinder, ich bitte euch, weiterhin für die Kirche Meines Sohnes 
Jesus Christus zu beten, denn die Zeit ihrer großen Verfolgung kommt 
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näher. Was ich in der Vergangenheit angekündigt habe, steht kurz 
bevor. Liebe die Wahrheit und sei immer aufmerksam auf meine 
Berufung. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,373 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/13/1998  

Liebe Kinder, versteht es, euren Schwierigkeiten mit Mut 
entgegenzutreten. Suche vor allem die Dinge Gottes und alles wird gut 
für dich sein. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu lieben und dir zu 
sagen, dass ich es eilig habe. Du bist Mein Volk; die Leute, die ich 
gewählt habe, um Teil meiner siegreichen Armee zu sein. Mut. Sicher 
sein. Bete, denn ohne Gebet wirst du nichts verstehen. Höre auf all das, 
was ich in all den Jahren gesagt habe, und du wirst gerettet werden. Ich 
will dich nicht verpflichten, aber ich bin glücklich, wenn ich dein Ja 
erhalte. Verschwinde nicht. Was passieren mag, wisse, dass du eine 
Mutter hast, die dich liebt und dich immer glücklich macht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.374 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/17/1998  

Liebe Kinder, Mut. Ich werde für jeden von euch zu Meinem Jesus 
sprechen. Die Menschheit hat sich mit Sünde verunreinigt und muss 
geheilt werden. Ich komme vom Himmel, um dir die Gewissheit zu 
geben, dass aus all deinem Schmerz eine große Freude entstehen wird. 
Ich bitte dich, auf meinen Sohn Jesus zu vertrauen, denn Er allein ist 
dein Alles. Glaube an Ihn, denn Er ist dein absolutes Gut und Er liebt 
dich. Ich leide mit dir, denn ich bin deine Mutter. Deine Leiden sind auch 
Meine Leiden. Ich möchte dir meine Freude und meinen Frieden geben. 
Beten. Das Gebet sollte den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,375 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/20/1998  
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Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass ihr alle wichtig für mich seid. 
Ich will dich in Mein Unbeflecktes Herz. Ich bin deine Mutter und bin hier, 
um dich zu rufen, um gewissenhaft für Gott zu entscheiden und gegen 
den Teufel zu kämpfen. Bete den Rosenkranz. Diejenigen, die den 
Rosenkranz haben, haben die große Waffe gegen die Mächte des 
Bösen. Mut. Bete und nimm deine wahre Rolle als Christen an. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,376 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1998  

(in Maceió). Liebe Kinder, Jesus ist deine einzige Rettung. Vertraue auf 
ihn, der dich liebt und dich mit Namen kennt. Die Menschheit lebt jetzt 
eine große Krise des Glaubens. Beten. Männer und Frauen gehen 
weiterhin von Gott weg und auf einen großen Abgrund zu. Öffne deine 
Herzen für den Herrn. Intensiviere deine Gebete und du wirst gerettet 
werden. In Ihren schwierigsten Momenten rufen Sie mich an. Ich bin 
deine Mutter. Ich liebe dich so wie du bist und will dich glücklich sehen. 
Mut. Verliere nicht den Mut. Ich gehe mit dir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.377 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.01.1998  

Liebe Kinder, freue dich, denn deine Namen sind bereits in Mein 
unbeflecktes Herz eingraviert. Keine Angst. Wer zu Mir gehört, braucht 
die Hoffnung nicht zu verlieren. Vertraue darauf, dass aus all deinen 
Schmerzen eine große Freude wird. Mein Herr hat mich zu dir gesandt, 
um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen. Öffne deine Herzen 
für die Gnade meines Sohnes Jesus. Mut. Wisse, dass ich immer an 
deiner Seite bin. Ich bitte Sie auch, weiter zu beten. Dein Gebet wird zur 
Rettung der Menschheit beitragen. Beten. So wie Pflanzen nicht ohne 
Regen leben, können Sie nicht ohne Gebet leben. Nach vorne. 
Verschwinde nicht. Mein Sohn Jesus zählt auf dich. Sich anstrengen. 
Befreie dich von allem, was dein spirituelles Wachstum lähmt. Sei 
einfach vom Herrn. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.378 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/27/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu helfen. Wisse, dass der Herr wegen deiner Sünden betrübt ist. Heute 
Abend lade ich dich zur aufrichtigen Buße und zum Gebet aus dem 
Herzen ein. Wenn Männer und Frauen nicht bekehrt werden, wird die 
Menschheit eine schreckliche Strafe erleiden. Beten. Nur wenn wir 
wieder mit der Welt beten, haben wir Frieden. Ich will auf jeden von 
Ihnen aufpassen, wie sich eine Mutter um ihr kleines Kind kümmert. Sei 
gefügig. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.379 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.01.1998  

Liebe Kinder, die Menschheit ist von ihrem Schöpfer weggegangen und 
geht in eine traurige geistige Blindheit über. Heute wird die Kreatur als 
wertvoller betrachtet als ihr Schöpfer, und so wird die Anzahl derer, die 
ewig verloren gehen, täglich zunehmen. Ich leide für diejenigen, die weit 
von Gott entfernt sind. Ich bitte Sie, zurückzukehren, solange noch Zeit 
ist. Wisse, dass du noch gerettet werden kannst. Kümmere dich um dein 
spirituelles Leben. Nährt euch vom Wort Gottes und von der Eucharistie. 
Bete den Rosenkranz. Geh zur Beichte. Liebe und sei wie Jesus; Sanft 
und demütig von Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.380 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/31/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, zu beten und um die 
Gaben des Heiligen Geistes zu bitten, damit ihr zu den Projekten des 
Herrn beitragen könnt. Wisse, dass diejenigen, die den Heiligen Geist 
haben, alles haben. Die Menschheit muss die Stimme Gottes hören, um 
durch die barmherzige Liebe meines Sohnes Jesus geheilt zu werden. 
Ich bin deine Mutter und bin unermüdlich. Ich komme, um Meine 
verlorenen Kinder zu suchen. Ich komme, um dir zu zeigen, dass für die 
Bekehrung der Menschheit noch Zeit ist. Sei mutig. Sei zuversichtlich. 
Mein Sohn ist bei dir. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1998-2 1381- Botschaft  
 

1,381 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/2/1998  

Liebe Kinder, betet immer, um euch selbst zu stärken, damit ihr im 
geistlichen Leben wachsen könnt. Lass Satan dich nicht täuschen. 
Wachsam sein. Sie können Versuchungen überwinden, weil Sie nicht 
alleine sind. Ich bin bei dir, um dich zu verteidigen. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,382 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/3/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich bin bei dir, um dir zu helfen, das 
Evangelium Meines Sohnes Jesus tiefer zu leben. Wisse, dass du nicht 
alleine bist. Selbst wenn du fern von Gott bist, gehe ich hinter dir her, 
denn Mein Verlangen ist es, dich zu Ihm zu führen, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Ich bitte Sie, zuversichtlich zu sein. Wenn 
alles verloren scheint, wird ein großer Sieg entstehen. Vorwärts im 
Gebet. Dein Gebet wird dazu beitragen, dass sich Männer und Frauen 
der Gnade Gottes öffnen. Bete, bete, bete. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.383 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/7/1998  

Liebe Kinder, wisse, dass du einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz hast und keine Angst haben musst. Vertrauen Sie auf 
die Kraft Gottes und bleiben Sie in Ihrer Mission fest. Ich komme vom 
Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dich zu 
bitten, meine Worte zu befolgen. Ich will dich nicht verpflichten, aber was 
ich sage, muss ernst genommen werden. Beten. Im Gebet wirst du den 
Sieg Gottes spüren. Im Gebet wirst du Kraft finden, Meine Botschaften in 
die Welt zu tragen. Ich brauche jeden von euch. Öffne deine Herzen für 
Mich. Ich hoffe viel von dir. Hilf mir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1384 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/10/1998  

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank wegen der Sünde, und ich komme 
vom Himmel, um euch geistig zu heilen. Ich möchte dir sagen, dass du 
Mir sehr wichtig bist und dass die von Mir vorausgesagten Zeiten 
gekommen sind. Die Zeit ist gekommen, dass du mehr betest, denn die 
Zeiten der großen Drangsal kommen näher. Sagen Sie allen, dass ich es 
eilig habe und keine Zeit mehr zu verlieren ist. Beten. Tu Buße. 
Umgewandelt werden. Wenn Sie tun, was ich frage, werden Sie 
großzügig belohnt. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1385 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/13/1998  

Liebe Kinder, Gott hat mich gesandt, dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung zu rufen und dir zu sagen, dass die Zeit deines Ja 
gekommen ist. Ich bitte Sie, nicht nur die Arme zu kreuzen. Mach nicht 
morgen was du heute kannst. Beten. Nur im Gebet wirst du verstehen, 
wie sehr ich dich liebe. Im Gebet wirst du das Warum meiner Gegenwart 
in deiner Mitte verstehen. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.386 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.02.1998  

Liebe Kinder, kennt den Wert des Gebets. Es gibt viele Christen, die 
nicht treu sind, weil sie nicht beten. Bete und du wirst fähig sein, die 
Liebe Jesu zu verstehen und zu akzeptieren. Die Menschheit muss 
durch die barmherzige Liebe zu meinem Jesus geheilt werden, und so 
komme ich vom Himmel, um euch zur Bekehrung und zur Umkehr zu 
rufen. Bleib nicht in Sünde. Sei des Herrn. Liebe die Wahrheit und nimm 
deine wahre Rolle als Christen wahr. Mut. Verliere nicht den Mut. Satan 
möchte Meine Pläne blockieren. Bete, dass der Sieg meinem Sohn 
gehört. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,387 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.02.1998  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin bei dir. Wisse, dass alle, die Mir 
gehören, keine Niederlage erleiden werden. Freue dich, weil du in 
Meinem unbefleckten Herzen bist. Ich bitte dich, weiter zu beten. Dein 
Gebet wird dich stärken und immer näher zu Meinem Sohn Jesus. Ich 
bitte um Ihr aufrichtiges und mutiges Ja. Verschwinde nicht von dem, 
was ich dir gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,388 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/20/1998  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Möge Gott Sie segnen 
und Sie in Seinem Herzen halten. Gib deinen Beitrag zum Triumph 
Meines unbefleckten Herzens, denn der Triumph Meines Herzens wird 
zur spirituellen Heilung der Menschheit beitragen. Ich bitte dich, Mir zu 
vertrauen, denn ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass ihr alle als Brüder 
vereint seid, denn ich möchte, dass ihr Teil meiner siegreichen Armee 
seid. Passt auf. Bete den Rosenkranz. Der Rosenkranz ist deine Waffe 
für den Sieg gegen die Mächte des Bösen. Mut. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.389 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/21/1998  

Liebe Kinder, die Welt ist voller Boshaftigkeit und Männer und Frauen 
haben den Sinn für Sünde verloren. Die Menschheit lebt geistig blind und 
ist unfähig, die Lehren von Meinem Sohn Jesus zu empfangen. Ich 
komme vom Himmel, um dir zu helfen. Verschwinde nicht. Sei des Herrn 
und das ist genug. Hör mir zu. Wenn Sie beten, wird die Welt Frieden 
finden. Fliehe nicht vor der Wahrheit. Sei mein in Gebet und Treue. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1390 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.02.1998  
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(in Feira Nova). Liebe Kinder, seid stark in Versuchung. Lass dich nicht 
von Satan mit Zweifeln und Unsicherheiten stören. Ich bitte dich, deine 
Gebete zu intensivieren und danach zu streben, Mein Sohn Jesus in 
allem nachzuahmen. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu berufen, 
das Evangelium Meines Sohnes treu zu leben. Wenn du die Worte des 
Herrn lebst, wird die Welt gerettet werden. Sei treu. Liebe und suche, 
denen zu helfen, die dich brauchen. Gott erwartet viel von dir. 
Verschwinde nicht. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. 
Außerdem lade ich Sie ein, für den Frieden in der Welt und für die 
Bekehrung aller Sünder zu beten. Wisse, dass der Frieden der Welt 
bedroht ist. Ich bin die Königin des Friedens und komme, um dich mit 
Frieden zu erfüllen. Hör mir zu. Ich liebe dich wie du bist und will dir 
helfen. Öffne deine Herzen für Mich. Ich war so lange bei dir und du 
verstehst immer noch nicht. Bete und du wirst meine Gegenwart in 
deiner Mitte verstehen können. Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.391 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.2.1998  

Liebe Kinder, betet und tut Buße. Wisse, dass deine Gebete und Opfer 
viel zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Ich will dich in 
nichts zwingen. Ich bin deine Mutter und frage nur; Wenn du tust, was 
ich frage, wirst du sehr glücklich sein. Intensiviere in diesen Zeiten deine 
Gebete für den Frieden in der Welt. Ich möchte dir helfen, aber was ich 
tun kann, hängt von dir ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.392 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.2.1998  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und ich komme vom Himmel, um 
dich zu aufrichtiger Buße zu rufen. Ich bitte dich, mir zu vertrauen, denn 
ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Mut. Verliere niemals das 
Herz. Was geschehen mag, vertraue auf meinen Sohn Jesus. Bleib auf 
dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. Beten. Das Gebet ist wichtig 
für dein Leben, denn ohne Gebet wirst du meine Berufung nicht leben 
können. Wisse, dass ich hier bin in Fleisch und Knochen. Lass den 
Teufel keine Zweifel in deine Herzen setzen. Ich bin bei dir, obwohl du 
Mich nicht siehst. Hilf mir. Ich brauche jeden von euch. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-3 1393- Botschaft  
 

1,393 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/1/1998  

Liebe Kinder, seid stark in Versuchungen. Das Werk des Teufels hat 
viele Meiner armen Kinder von der Gnade Meines göttlichen Sohnes 
Jesus weggeführt. Ich bin deine Mutter und möchte dich bitten, nicht vom 
Gebet wegzukommen. Ich leide unter denen, die nicht beten, denn diese 
sind auf dem Weg zum Verderben. Bete für dich selbst und für deine 
Brüder und Schwestern. Wisse, dass ich nicht zufällig hier bin. Gott der 
Vater hat mich zu dir gesandt, um dich zu seiner Gnade zu führen. 
Schließ deine Herzen nicht. Hör mir zu. Ich habe immer noch große 
Enthüllungen für dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,394 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/3/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bin unermüdlich. Ich rufe dich an, 
auch wenn du weit weg bist, denn ich möchte, dass du Teil meiner 
siegreichen Armee bist. Die Menschheit hat sich dem wahren Gott 
verschlossen und geht in Richtung Selbstzerstörung. Die traurigsten 
Zeiten für dich sind gekommen. Was ich in der Vergangenheit 
vorhergesagt habe, wird passieren. Bete, bete, bete. Die Menschheit lebt 
traurige Momente. Es wird eine schreckliche Krise des Glaubens geben. 
Ein großer Abfall wird die Kirche erschüttern und der Antichrist wird 
seine Irrtümer und falschen Lehren in der ganzen Welt verbreiten. Ich 
bitte Sie, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.395 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/7/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem 
Himmel, um euch mit Frieden zu erfüllen. Heute Abend lade ich Sie ein, 
das Evangelium Meines Sohnes Jesu treu zu leben, und dass Sie in 
allem sanftmütig und demütig sein wollen. Ich bin glücklich, dass du hier 
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bist. Ich werde für dich und für deine Absichten mit Meinem Sohn 
sprechen. Ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. Überschreite deine 
Arme nicht. Sei zuversichtlich. Wisse, dass du nicht alleine bist. Ich bin 
deine Mutter und geh mit dir. Beten. Dein Gebet bringt dich meinem 
Sohn Jesus näher und näher. Wisse, dass ich nicht zufällig hier bin. 
Umgewandelt werden. Nehmen Sie freudig Ihre wahre Rolle als Christen 
auf. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.396 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/8/1998  

(in Montes Claros). Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du mir 
wichtig bist und dass du immer in Meinem unbefleckten Herzen bist. 
Keine Angst. Sei mutig. Pass auf was auch immer, geh nicht von 
meinem Sohn Jesus weg. Ich bitte dich, weiter zu beten. Ein aufrichtiges 
und perfektes Gebet wird die Menschheit retten. Ich werde mit dir beten, 
dass Männer und Frauen bekehrt werden. Die Menschheit ist durch die 
Sünde verunreinigt worden und muss durch die barmherzige Liebe des 
Herrn geheilt werden. Rückkehr, Männer und Frauen! Dein Gott erwartet 
dich mit offenen Armen. Wisse, dass jetzt die Zeit der Gnade ist. Gehen 
Sie nicht bis morgen, was Sie heute tun können. Sag Nein zu allem, was 
dein spirituelles Wachstum lähmt und schnell zurückkehrt, denn die Zeit 
ist kurz. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.397 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 3.10.1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wünsche dir, dass du weiter 
betetest, denn indem du betest, wirst du fähig sein, Meine Liebe zu dir zu 
verstehen. Wisse, dass die Liebe stärker ist als der Tod und mächtiger 
als die Sünde. Wenn du Liebe in deinen Herzen hast, wird dein Leben 
transformiert und du wirst spirituell reich sein. Ich möchte dir helfen, aber 
ich brauche dein Ja. Bleib nicht weit von der Gnade Gottes entfernt. 
Auch ich lade Sie ein, das Evangelium meines Sohnes Jesus freudig zu 
leben. Wisse, dass die Worte meines Sohnes Macht haben, die 
Menschheit zu verwandeln. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1.398 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 3/14/1998  

Liebe Kinder, öffne dein Herz, um zu lieben und in allem wie Jesus zu 
sein. Ich komme vom Himmel, um dir zu sagen, dass jetzt die Stunde 
deines öffentlichen und mutigen Zeugnisses ist. Ich bitte Sie, Ihre 
Gebete und Opfer zu intensivieren. Wenn du betest, wird die Welt 
gerettet werden. Die Menschheit lebt Momente großer Spannung und 
geht in einen großen Abgrund. Erkenne, dass ich deine Mutter bin und 
dich liebe. Ich möchte nicht, dass eines meiner Kinder ewig verloren ist. 
Du gehörst dem Herrn. Mut. Konvertiere dich und nimm deine wahre 
Rolle als Christ auf. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.399 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/17/1998  

Liebe Kinder, ich habe es eilig und möchte Ihnen sagen, dass jetzt die 
Zeit für Ihr Zeugnis ist. Sei nicht still über die Wahrheit. Kündigen Sie 
Meine Nachrichten an alle an. Bleibe fest auf dem Weg, den ich 
angegeben habe. Liebe die Wahrheit und versuche, Mein Sohn Jesus in 
allem nachzuahmen. Auch ich lade dich ein, dich mit Gott und mit 
deinem Nächsten zu versöhnen. Auf dieser Reise solltest du nicht 
aufhören zu beten. Das Gebet muss mit dir gehen, um dich zu stärken. 
Wisse, dass das Gebet die Gnade Gottes zu dir zieht. Mut, niemals den 
Mut verlieren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1400 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.03.1998  

(Fest des heiligen Joseph). Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, 
sanftmütig und demütig zu sein. Ich bitte Sie auch, den heiligen Josef in 
seinen Tugenden und vor allem in seinem Glauben nachzuahmen. 
Geben Sie Ihren Familien den Schutz des glorreichen Heiligen Josef und 
Sie können sicher sein, dass Ihre Familien immer den Frieden des Herrn 
erfahren werden. In diesen Zeiten hat der Teufel viele Familien zerstört 
und eine Flamme gelöscht, die niemals ausgelöscht werden sollte. Gib 
dem Gebet in der Familie Bedeutung. Familien, die zusammen beten, 
werden niemals den Glauben verlieren. Mut. Verliere nicht den Mut. Die 
Menschheit ist in der Technologie fortgeschritten und hat große 
Eroberungen erreicht, aber viele von ihnen sind nicht der Wille Gottes. 
Aber bezüglich des Glaubens ist die Menschheit mehr und mehr von der 
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Wahrheit und von den evangelikalen Idealen entfernt. Achtung. Lass 
Satan dich nicht täuschen. Dies ist die Stunde der Wahrheit. Bleib beim 
Herrn. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.401 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/21/1998  

Liebe Kinder, die Menschheit ist mit Sünde verunreinigt und geht in eine 
traurige geistige Blindheit. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dich zur Bekehrung und Heiligkeit zu rufen. Heute ist die 
Menschheit mehr als je zuvor von Gott entfernt. Der Allmächtige ist 
wegen deiner Sünden betrübt. Bereuen. Versöhnung mit Gott durch 
Beichte. Die Beichte ist das Heilmittel, das ich für die spirituelle Heilung 
der Menschheit anbiete. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, ist ernst. Beten. Du wirst niemals ohne Gebet glücklich sein. Das 
Gebet stärkt dich und bereichert dich mit geistlichen Gaben. Gib dein 
Zeugnis. Mein Sohn Jesus Christus braucht dich wirklich. Mut. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.402 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.3.1998  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin froh 
hier zu sein. Möge Gott Sie segnen und Sie mit Segnungen und Gnaden 
erfüllen. Ich komme aus dem Himmel, um dir zu helfen und dir zu sagen, 
dass ich an deiner Seite bin, auch wenn du Mich nicht siehst. Sei nicht 
traurig über deine Schwierigkeiten. Wisse, dass der Herr am Ende 
gewinnen wird. Verliere nicht den Mut. Was geschehen mag, verliere 
deinen Glauben nicht. Beten. Der Teufel will dich zerstören, aber fürchte 
dich nicht, denn du bist Meine Kinder und er kann nichts mit denen tun, 
die Mir gehören. Mut. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Wenn alles 
verloren scheint, wird eine große Freude für dich entstehen. Bete 
einfach. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.403 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/24/1998  
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Liebe Kinder, ich möchte, dass du ein Teil meiner siegreichen Armee 
bist. Ich rufe dich auf, Meine Aufrufe zu leben und deine wahre Rolle als 
Christen anzunehmen. Überschreite nicht nur deine Arme. Wisse, dass 
deine Zeit kurz ist und du nicht mehr fern vom Herrn leben kannst. Jetzt 
ist die Zeit für deine Rückkehr. Umgewandelt werden. Lass die Sünde 
keinen Platz in deinem Leben einnehmen. Du bist das auserwählte Volk 
des Herrn, und Er liebt dich. Öffne deine Herzen für die Gnade. Ich 
brauche jeden von euch. Hilf mir. Sagen Sie allen, dass ich es eilig habe. 
Vorwärts ohne Angst, denn diejenigen, die auf mich hören, werden 
niemals den ewigen Tod erfahren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.404 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen, die nur möglich ist, wenn du dich 
der Gnade Gottes öffnest. Mein Sohn Jesus Christus hofft auf viel von 
dir. Bezeuge meine Botschaften an die Welt. Keine Angst. Ich bin immer 
bei dir. Verschwinde nicht. Öffne deine Herzen dem Gott der Erlösung 
und des Friedens. Bereuen Sie mit Aufrichtigkeit Ihrer Sünden. Kehre zu 
deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit offenen Armen erwartet. 
Sagen Sie noch heute Ihr Ja zum göttlichen Ruf. Beten. Im Gebet wirst 
du den Schatz der Weisheit entdecken, der in dir ist. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre auf mich. Sei dem Herrn treu. Lebe dein 
Evangelium. Nimm dein Versprechen als wahre Kinder Gottes an. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.405 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/1998  

Liebe Kinder, ich habe Männer und Frauen zur Bekehrung berufen, aber 
es gibt wenige, die sich der Gnade des Herrn öffnen. Der Tag wird 
kommen, an dem viele bereuen müssen, aber große Leiden 
durchmachen werden. Ich frage meinen göttlichen Sohn Jesus, dass es 
für viele nicht zu spät ist. Die Menschheit ist voll Böses und die 
Menschen gehen in Verderben. Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um dir die Möglichkeit zu geben, zum Herrn 
zurückzukehren. Öffne deine Herzen. Unterbrich nicht die Arbeit, die der 
Heilige Geist in dir tut. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Mut. 
Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1404&usg=ALkJrhgT3Y7UuvYyWck5sObPC47H50SEgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1404&usg=ALkJrhgT3Y7UuvYyWck5sObPC47H50SEgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1405&usg=ALkJrhj0_DLo7bq0YRGvi-8LD-ukzdYn8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1405&usg=ALkJrhj0_DLo7bq0YRGvi-8LD-ukzdYn8w


dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.406 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/31/1998  

Liebe Kinder, verliere den Mut nicht. Was geschehen mag, bleibe fest 
auf dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. Ich brauche jeden von 
euch. Die Menschheit ist krank wegen der Sünde und muss durch die 
barmherzige Liebe meines Sohnes Jesus geheilt werden. Ich bin froh 
hier zu sein. Ich möchte dir sagen, dass du Mir wichtig bist, und ich 
danke dir, dass du meine Berufung erfüllt hast. Heute Abend lade ich 
dich ein, die Gnaden Gottes mit Freude und Dankbarkeit zu empfangen. 
Bete mit Mut und Enthusiasmus. Dein Gebet wird zur Bekehrung derer 
beitragen, die noch weit von Gott entfernt sind. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-4 1407- Botschaft  
 

1.407 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, alle meine Botschaften mit 
Demut zu leben. Ich möchte dir sagen, dass ich deine Mutter bin und dir 
helfen will. Intensiviere deine Gebete und Opfer in diesen Tagen. Bete 
deinen Rosenkranz und faste schnell auf Brot und Wasser. Ich habe es 
eilig und brauche deine Hilfe. Überschreite nicht nur deine Arme. Wisse, 
dass mein Leiden wegen deiner Sünden groß ist. Bereuen. Ändere dein 
Leben. Vorwärts ohne Angst. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.408 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 4.7.1998  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, vor dem Kreuz zu beten und meinen 
Sohn Jesus zu bitten, der Menschheit gnädig zu sein. Mein Sohn leidet 
weiterhin unter den Leiden seines Leidens wegen der Sünden der 
Menschheit. Niemals sind Männer und Frauen so weit von Gott entfernt 
wie jetzt. Wisse, dass dies der Zeitpunkt der Rückkehr ist. Bleib nicht in 
Sünde. Ich weiß, dass du versucht bist, aber rufe Jesus an, der stärker 
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ist als die Versuchung. Mut. Geh nicht von meinem Sohn weg. Die 
Menschheit wird nur in Ihm auf Erlösung stoßen. Beten. Im Gebet wirst 
du verstehen können, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.409 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1998  

Liebe Kinder, wisse, dass mein Sohn Jesus sehr leidet wegen der 
Männer und Frauen. Ich lade dich ein zur aufrichtigen Buße all deiner 
Sünden. Wisse, dass Mein Sohn reich an Barmherzigkeit ist und dir 
vergeben will. Öffne deine Herzen. Erinnern Sie sich heute an die 
Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums. Weil diese 
Sakramente eine große Kraft für die Kirche Meines Sohnes sind, hat 
Satan versucht, sie auf jede mögliche Weise zu zerstören. Sehen Sie, 
wie viele Sakrilegien gegen die Eucharistie begangen werden. Sehen 
Sie, wie viele Skandale Priester betreffen. Der große Plan des Teufels 
ist, die Eucharistie zu beenden und die wahre Bedeutung des geweihten 
Lebens zu zerstören. Durch die Annahme falscher Lehren werden viele 
sagen, dass Jesus nur symbolisch gegenwärtig ist, und damit wird der 
Teufel eine große Anzahl von geweihten Menschen und Gläubigen in die 
Irre treiben. Jetzt ist die Zeit der großen Verwirrung. Wer auf mich hört, 
wird niemals getäuscht werden. Achtung. Beten. Liebe die Wahrheit und 
sei wie Jesus in allem. Mein Sohn ist wirklich in der Eucharistie, Körper 
und Blut, Seele und Göttlichkeit. Diejenigen, die das Gegenteil lehren, 
werden vom Antichristen gesandt. Passt auf. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,410 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/11/1998  

Liebe Kinder, betet viel. Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt 
habe, wird passieren. Sie werden wegen Ihres Glaubens genauso 
verfolgt werden wie die ersten Christen. Verliere nicht den Mut. Wie ich 
gesagt habe, ist es besser, Gott zu dienen, der dein absolutes Gut ist, 
als den Menschen zu dienen. Du bist das Volk des Herrn. Ich rufe dich 
an, Meine Liebe anzubieten und dir Mut zu geben. Wenn du betest und 
tust, was ich verlange, wirst du siegen. Vorwärts ohne Angst, denn ich 
bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,411 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.04.1998  

Liebe Kinder, kümmere dich um dein geistliches Leben. Nährt euch mit 
dem Wort Gottes und der Eucharistie, denn ihr müsst stark sein für den 
großen Kampf. Die Menschheit wird eine große Transformation 
durchlaufen, die es Männern und Frauen ermöglicht, ihre Spiritualität mit 
Gott besser zu leben, aber bevor dies geschieht, wird es eine 
schreckliche Glaubenskrise geben. Seid Männer und Frauen des 
Gebets. Wenn du betest, wirst du ertragen können, was kommen muss. 
Mut. Verliere nicht den Mut. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.412 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/17/1998  

(in Pau Ferro). Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und komm vom 
Himmel, um dich zu segnen und dir meine Liebe zu geben. Ich bin froh, 
dass du hier bist. Ich bitte Sie, immer zu beten und sich nicht von der Art 
abzuwenden, auf die ich hingewiesen habe. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und steuert auf einen großen Abgrund zu. Beten. Ich 
brauche jeden von euch. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er 
liebt dich. Öffne dein Herz für Mich, denn Ich bin deine Mutter und will 
dich immer an meiner Seite. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, ist ernst. Bereue deine Sünden. Gehört nur dem Herrn. Wenn du 
tust, was ich frage, wirst du geistig reich sein. Nach vorne. Keine Angst. 
Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,413 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/18/1998  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um bei dir zu sein und dir zu 
sagen, dass jetzt die Stunde der großen Rückkehr ist. Wisse, dass Gott 
dich mit offenen Armen erwartet, denn Er ist der barmherzige Vater, der 
Seine Kinder liebt. Ich bitte dich, nicht vom Gebet wegzukommen. So 
wie dein Körper Nahrung braucht, braucht deine Seele Gebet. Bete 
immer. Bete viel, um gerettet zu werden. Die Menschheit steht am 
Vorabend einer großen Bestrafung. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird die 
Züchtigung kommen und ein großer Teil der Menschheit wird zerstört 
werden. Hör mir zu. Ich möchte dir keine Angst machen. Was ich sage, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1411&usg=ALkJrhgN6uzwGqki8WaEHIjNWyP-ZHy80w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1411&usg=ALkJrhgN6uzwGqki8WaEHIjNWyP-ZHy80w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1412&usg=ALkJrhgMeocqO_gM_pjKNIx6KlKm60FVeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1412&usg=ALkJrhgMeocqO_gM_pjKNIx6KlKm60FVeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1413&usg=ALkJrhgrVNLpsXTQfr40PskCP1yw2zp4Kg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1413&usg=ALkJrhgrVNLpsXTQfr40PskCP1yw2zp4Kg


ist zu deinem Besten. Ich sage dir, damit du vorbereitet sein kannst. Mut. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,414 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/21/1998  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass du hier bist. Möge Gott Sie segnen 
und Ihnen Frieden schenken. Heute Abend lade ich dich ein, Teil meiner 
Armee zu sein und deine wahre Rolle als Christ anzunehmen. Wisse, 
dass die Zeit der Gnade diese Zeit ist, in der du lebst. Der Tag wird 
kommen, an dem viele bereuen müssen, aber es wird zu spät sein. 
Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Deine Zeit ist kurz. 
Beten. Nur wenn du betest, kannst du verstehen und akzeptieren, was 
ich sage. Bleibe fest auf dem Weg, den ich angegeben habe. 
Verschwinde nicht. Ich liebe dich und bin bei dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,415 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.04.1998  

Liebe Kinder, lass materielle Dinge dich nicht von Gott wegführen. Und 
du, reiche Leute, weinen über deine materiellen Güter, denn wegen 
ihnen hast du dich von Gott zurückgezogen und gehst auf einen großen 
Abgrund zu. Du, der du aus deinen materiellen irdischen Gütern alles 
gemacht hast, gehst in eine traurige geistige Blindheit. Ich komme vom 
Himmel, um dich zu befreien und dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. 
Ich will für dich himmlische Güter, die niemals zu Ende gehen werden. 
Was ich sage, ist dies, wer im Glauben näht, im Glauben erntet, und das 
ist genug. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,416 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/25/1998  

Liebe Kinder, Gott hat mich gesandt, um dich zur Heiligkeit zu rufen. Ich 
bitte Sie, ein Leben im Gebet zu führen, denn ohne Gebet verliert das 
christliche Leben seinen Wert und seine Wirkung. Wenn Männer und 
Frauen beten und mit Gott versöhnt werden, würde die Menschheit sehr 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1414&usg=ALkJrhjgijgt-0IFMPWpW2hkDf7p9KjjGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1414&usg=ALkJrhjgijgt-0IFMPWpW2hkDf7p9KjjGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1415&usg=ALkJrhj0HMAjvqlOY-1M6EFxVPMchCKNvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1415&usg=ALkJrhj0HMAjvqlOY-1M6EFxVPMchCKNvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1416&usg=ALkJrhiijsRLV50qDzhRZpTwyyGYfxjRsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1416&usg=ALkJrhiijsRLV50qDzhRZpTwyyGYfxjRsQ


bald geistig geheilt werden. Ich bin deine Mutter und freue mich, wenn 
du auf meine Berufung achtest. Ich will dich nicht zwingen. Ich komme 
gerade vom Himmel, um dir zu helfen. Akzeptiere mich. Ich möchte 
immer bei Dir sein. Mut. Verliere nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,417 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/28/1998  

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank wegen der Sünde und muss 
durch die Liebe meines Sohnes Jesus geheilt werden. Die Sünde hat 
sich wie die schlimmste Epidemie ausgebreitet und vielen Seelen großen 
Schaden zugefügt. So lade ich dich zur Bekehrung und Umkehr all 
deiner Sünden ein. Ich flehe dich an. fliehe vor der Sünde, denn die 
Sünde führt dich von Gott weg und hält dich davon ab, im Paradies zu 
leben. Kehre zu deinem Gott zurück. Bleib nicht in Sünde. Sucht Stärke 
und Mut in Gott. Beten. Das Gebet wird dich in geistlichen Gaben 
bereichern. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,418 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/1998  

Liebe Kinder, betet. Bete viel, dass der Teufel keine Macht über dich hat. 
Wisse, dass dies der Moment des großen Kampfes ist. Wenn Sie es am 
wenigsten erwarten, werden Sie von Angriffen des Teufels überrascht 
sein. Passt auf. Bleibe fest auf meiner Seite und alles wird gut enden. 
Der Teufel lockt dich, aber Gott wird immer der Gewinner sein. Beten. 
Das frage ich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-5 1419- Botschaft  
 

1,419 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/2/1998  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und sei immer bereit, zu den Projekten 
des Herrn beizutragen. Du bist das auserwählte Volk und wirst mit einer 
unbegrenzten Liebe geliebt. Ich bitte dich, tapfer zu sein und zu 
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versuchen, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Intensiviere in 
diesen Tagen deine Gebete. Dein aufrichtiges und perfektes Gebet wird 
die Menschheit retten. Verliere nicht den Mut. Wenn alles verloren 
scheint, wird eine große Freude für dich entstehen. Nach vorne. Ich bin 
bei dir und nichts kann dich berühren. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.420 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/5/1998  

Liebe Kinder, seid treu zu Gott. Heute sind viele Menschen nicht treu, 
weil sie vom Gebet leben. Wisse, dass Gebet für deine Errettung 
unerlässlich ist. Ich bitte Sie auch, die Gebote des Gesetzes Gottes zu 
befolgen und täglich eine Passage des Evangeliums zu lesen. Ich bin 
deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Fliehe vor 
der Sünde und kehre zu Gott zurück, der dich mit offenen Armen 
erwartet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,421 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/8/1998  

(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin bei dir, um dich zu segnen und dir zu 
sagen, dass ich dein aufrichtiges und mutiges Ja brauche. Wisse, dass 
deine Zweifel und Ungewissheiten die Einmischung Meines Gegners 
sind. Glaube fest, denn ich bin deine Mutter. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Öffne deine Herzen für Mich. 
Außerdem bitte ich dich, weiter zu beten. Ohne Gebet verliert das 
christliche Leben seinen Wert und seine Wirkung. Umgewandelt werden. 
Ändere dein Leben. Bereue deine Sünden. Wisse, dass Umkehr der 
erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr ist. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,422 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bin unermüdlich. Ich möchte 
dich in Mein Unbeflecktes Herz vereinen und dich den Sieg Gottes 
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spüren lassen. Wisse, dass Gott deine Trauer in Freude verwandeln 
wird, wische deine Tränen weg und führe dich zum Triumph Meines 
Herzens. Es gibt viele Übel auf der Erde. Sehen Sie, wie die Anzahl der 
Gewalttaten, Raubüberfälle und Entführungen zunimmt. Es wird viel über 
Frieden geredet, aber Männer und Frauen bemühen sich nicht, es zu 
bauen. Die Gefahr eines neuen Krieges ist real geworden. Wenn Männer 
und Frauen nicht beten, wird eine große Strafe auf die Menschheit 
kommen. Beten. Bete viel. Du wirst nur durch Gebet gerettet werden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,423 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/10/1998  

Liebe Kinder, du weißt, wie sehr ich dich liebe und wie glücklich ich bin, 
wenn du auf meine Berufung achtest. Heute Abend bitte ich Sie, meine 
Botschaften zu befolgen und alles zu bezeugen, was ich Ihnen bereits 
übermittelt habe. Ich möchte dir auch sagen, dass Mein Herz die sichere 
Zuflucht für jeden von euch ist, und so wünsche ich Eure Hingabe an 
Mich. Diejenigen, die sich Mir weihen und ihre Weihe leben, werden 
niemals den ewigen Tod erfahren. Ich werde immer dein Begleiter sein. 
Mut. Verliere niemals das Herz. Ich leide unter jenen Kindern, die sich 
meinem Ruf nicht öffnen und für die Dinge dieser Welt leben. Ich möchte 
allen helfen, denn jeder ist Mein Kind. Denke immer daran, dass ich dich 
liebe, auch wenn du dich von Mir und von Meinem Sohn Jesus 
zurückziehst. Ich bitte dich, weiter zu beten. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,424 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/12/1998  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich dich, jeden Tag den heiligen 
Rosenkranz zu beten. Wisse, dass dein Gebet zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens beitragen wird. Ich bitte Sie, zuversichtlich zu sein 
und niemals den Mut zu verlieren. Was passieren mag, bleibt fest. Mein 
Sohn Jesus erwartet deinen Beitrag und deine Rückkehr zu seiner 
Gnade. Verschwinde nicht. Sei meinen Worten treu und verlasse mich 
nicht von dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.425 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/16/1998  

Liebe Kinder, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, würdest du vor 
Freude weinen. Ich möchte, dass ihr alle auf meiner Seite seid, denn ich 
bin deine Mutter und möchte dich auf einen sicheren Weg führen. Habe 
Vertrauen und versuche, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ich danke 
dir, dass du hier bist. Möge Gott Sie segnen und Ihnen seinen Frieden 
gewähren. Ich bitte dich, weiter zu beten. Dein Gebet wird zur Rettung 
der Menschheit beitragen. Bereue deine Sünden. Versöhne dich mit Gott 
und lass die Sünde deine Seele nicht beflecken. Du gehörst dem Herrn. 
Sünde ist nicht für dich. Lebe in Gnade. Sei ein Zeichen Gottes für die 
anderen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,426 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/1998  

Liebe Kinder, freue dich, denn der Herr ist mit dir. Wer bei Gott ist, wird 
niemals besiegt werden. Du gehörst mir, und diejenigen, die Mir 
gehören, werden immer meinen Schutz haben. Beten. Bete viel. Dein 
Gebet wird dich den Sieg Gottes spüren lassen. Keine Angst. Ich liebe 
dich und gehe mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,427 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich Sie ein, sich mit dem Herrn durch 
das Sakrament der Beichte zu versöhnen. Du bist Sünder und brauchst 
die Gnade des Herrn. Öffne dein Herz für mich und ich werde dir die 
Gnade geben, immer sanftmütig und demütig zu sein. In Euren Zeiten ist 
die Menschheit von Gott weggegangen und geht auf eine große 
Katastrophe zu. Beten. Tu Buße. Sei gut miteinander. Deine Güte wird 
zu deinem spirituellen Wachstum beitragen. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,428 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/23/1998  

Liebe Kinder, ich lade euch alle ein, Zeugen Christi zu sein. Ich lade 
auch ein, jeden Tag eine Passage des Evangeliums zu lesen und Ihre 
Rolle als Christen anzunehmen. Beten. Das Gebet wird dich stärken und 
dich meinem Sohn Jesus näher bringen. Ich brauche jeden von euch. 
Verschwinde nicht. Die Menschheit muss durch die Liebe meines Herrn 
geheilt werden. Du entfernter, komm zurück. Öffne deine Herzen für die 
Gnade des Herrn. Sei Gott treu. Sei seinen Geboten treu. Versuche, Ihn 
nachzuahmen, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Mach 
dir keine Sorgen. Gib dem Herrn deine ganze Existenz. Wenn Sie sich 
aufrichtig geben, wird Mein Herr Ihr Leben verändern. Mut. Nach vorne. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,429 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/26/1998  

Liebe Kinder, lass dich nicht vom Teufel mit Zweifeln und Unsicherheiten 
täuschen. Ich bin wirklich mit dir. Gott hat mich gesandt, dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dich einzuladen, in allem wie Mein 
Sohn Jesus zu sein. Ich bitte dich, weiter zu beten. Die Menschheit muss 
durch die Liebe meines Sohnes Jesus geheilt werden. Beten. Wenn du 
nicht betest, könnte es zu spät sein. Werde Verkünder meiner 
Friedensbotschaft an alle, die in ständiger Dunkelheit leben. Ich bin 
deine Mutter und möchte dich zur Heiligkeit führen. Habe Mut, Glaube 
und Hoffnung. Nichts ist verloren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.430 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/1998  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Die Menschheit ist aus Mangel an Gebet 
von Gott weggekommen. Sei mutig und übernimm deine Rolle als 
Christen. Habe Vertrauen. Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer 
Schwierigkeiten. Nach vorne. Ich bin an deiner Seite. Sag allen, dass ich 
es eilig habe und jetzt ist die Zeit von Grace. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1428&usg=ALkJrhiLer4GaeeF0dlmvlMXMhg9sHPWRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1428&usg=ALkJrhiLer4GaeeF0dlmvlMXMhg9sHPWRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1429&usg=ALkJrhifn2ht02pasti7kuRy9EMVM5Nokg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1429&usg=ALkJrhifn2ht02pasti7kuRy9EMVM5Nokg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1430&usg=ALkJrhgUAo5D5ztx4KZv1wFe7t1LkiQ1mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1430&usg=ALkJrhgUAo5D5ztx4KZv1wFe7t1LkiQ1mw


1,431 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/30/1998  

Liebe Kinder, ich liebe dich. Ich möchte, dass du immer in meinem 
unbefleckten Herzen bist, und darum bitte ich um deine Weihe an mich. 
Ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Sei 
zuversichtlich. Wisse, dass ich es eilig habe und brauche dein 
aufrichtiges und mutiges Ja. Sei nicht weit weg von Meinem Sohn Jesus. 
Ich leide an meinen Kindern, die Meine Appelle nicht leben und in einer 
traurigen geistlichen Blindheit stecken. Die Menschheit ist mehr und 
mehr von Gott entfernt und näher an einem großen Abgrund. Gott will 
kein Leiden für dich, aber wenn du fern bleibst, wirst du sehr leiden 
müssen. Beten. Bereue deine Sünden. Sei des Herrn und das ist genug. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-6 1432- Botschaft  
 

1432 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.06.1998  

Liebe Kinder, ihr seid meine kleine Herde, eine Herde, die ich selbst 
gewählt habe, um Teil meiner siegreichen Armee zu sein. Ich vertraue 
auf dich und brauche deinen Beitrag, damit Meine Pläne verwirklicht 
werden. Sei im Gebet glühend und liebe immer die Wahrheit. Versuche 
denjenigen zu helfen, die in der Dunkelheit der Sünde leben. Ich möchte 
nicht, dass eines meiner Kinder verloren geht, also komme ich aus dem 
Himmel, um dich zu bitten, in allem mein zu sein. Lass mich dich auf 
dem Weg der Güte und Heiligkeit führen. Ich segne jetzt auch 
diejenigen, die in ihren Herzen hier sind. Ich bitte Sie alle, den Mut nicht 
zu verlieren. Wenn alles verloren scheint, wird eine große Freude für 
dich entstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.433 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.6.1998  

Liebe Kinder, nehmt Leiden mit Liebe an, wie Mein Sohn es getan hat. 
Wisse, dass du nicht alleine bist. In deinen schwierigsten Momenten 
kannst du sicher sein, dass der Herr an deiner Seite ist. Verliere nicht 
den Mut. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Beten. Das Gebet wird dich 
stärken und dich dazu bringen, die Pläne Gottes liebevoll zu verstehen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,434 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1998  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, die Handlung des Heiligen 
Geistes zu befolgen und Ihre Herzen für die Gaben zu öffnen, die Er 
Ihnen mitteilt. Gott braucht jeden von euch. Akzeptiere seinen Ruf zur 
Heiligkeit. Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet. Wer im Gebet lebt, 
weiß, wie man die Gaben Gottes annimmt. Bete immer. Bete, ohne 
jemals das Herz zu verlieren. Dein aufrichtiges und perfektes Gebet wird 
die Menschheit retten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1435 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/7/1998  

(in Quixaba, Sento Se). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme 
aus dem Himmel, um dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Ich möchte 
dir sagen, dass du mir sehr wichtig bist. Ich rufe dich auf, gut zu sein mit 
einem anderen und dass du alle meine Appelle lebst. Ich bitte Sie, Ihre 
Gebete zu intensivieren. Ohne Gebet verliert das christliche Leben 
seinen Wert und seine Wirkung. Sei treu. Mein Sohn hofft auf große 
Dinge von dir. Öffne deine Herzen. Bleib nicht weit weg von Gott. Bereue 
alles Bösen und umarme die Gnade Gottes. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Trotz allem ist nichts verloren. Vertraue auf die Gnade des 
Herrn. Dein wahres Glück ist nur in Ihm. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,436 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/9/1998  

Liebe Kinder, lasst euch nicht von Versuchungen überwinden. Sei stark. 
Wenn du dich versucht fühlst, rufe den Herrn an. Die mächtige 
Gegenwart des Herrn wird dich von allem Bösen befreien. Verliere nicht 
den Mut. Bete und im Gebet wirst du den Sieg über die Sünde fühlen. Im 
Gebet wirst du die Liebe Gottes in deinem Leben erfahren. Wisse, liebe 
Kinder, dass ich jeden von euch sehr brauche. Geh nicht von mir weg. 
Pass auf was auch immer, du bist immer in Mein Unbeflecktes Herz 
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gegenwärtig. Liebe; Wie ich bereits sagte, ist Liebe stärker als der Tod 
und mächtiger als die Sünde. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.437 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/13/1998  

Liebe Kinder, möge der Herr euch Ruhe und Frieden geben. Ich will dich 
in Meinem Unbefleckten Herzen, und darum bitte ich dich um meine 
Weihe. Ich bitte Sie auch, Ihre Gebete und Opfer zu intensivieren. Alles, 
was du freiwillig tust, trägt zur Verwirklichung Meiner Pläne bei. Gott hat 
mich zu dir gesandt, um dich zur Bekehrung zu rufen. Öffne dein Herz 
für Mich. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Ich bin deine Mutter und 
möchte, dass du glücklich bist. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.438 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.06.1998  

(in Uaua). Liebe Kinder, lass dich nicht vom Teufel täuschen. Wisse, 
dass die Wahrheit in der katholischen Kirche ist; die einzige Kirche, die 
von Meinem Sohn gegründet wurde, um jedem Volk das Evangelium der 
Erlösung zu bringen. Ich liebe dich, auch wenn du weit von meinem 
Sohn Jesus entfernt bist. Aber ich möchte dir sagen, dass jetzt die Zeit 
der großen Rückkehr gekommen ist. Bleib nicht in Sünde. Kehre zu Gott 
zurück. Öffne deine Herzen für die Wahrheit. Sei mutig und bezeuge die 
Wahrheit. Sag Nein zu den falschen Ideologien der Welt und kehre zum 
Wort Gottes zurück, das dich orientiert und rettet. Ich bin froh hier zu 
sein. Ich lasse jetzt einen außerordentlichen Schauer von Gnaden auf 
dich herabkommen und bitte, dass du fest im Gebet bleibst, denn 
aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit retten. Vorwärts 
ohne Angst. Ich bin deine Mutter und immer an deiner Seite. Jubeln. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.439 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.06.1998  
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Liebe Kinder, versteht es, die noch verbleibende Zeit gut zu nutzen. Bete 
mehr und verlasse nicht für morgen alles Gute, was du tun musst. Ich 
verkünde nicht das Ende, sondern den Beginn der großen Drangsal. Sei 
nicht traurig oder verzweifelt. Vertraue auf den Herrn, denn wer auf ihn 
vertraut, wird gewinnen. Mut. Öffne deine Herzen für die Gnade Gottes. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1440 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/20/1998  

Liebe Kinder, ich bitte dich, in Heiligkeit zu leben und zu versuchen, Mein 
Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich komme vom Himmel, um dich 
zur aufrichtigen Bekehrung zu rufen, die nur denen möglich ist, die sich 
der Gnade Gottes öffnen. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er 
liebt dich. Wisse, dass jetzt die Zeit der Gnade ist. Bemühe dich, mutig 
zu sein. Verlieren Sie nicht den Mut wegen Schwierigkeiten. In gewisser 
Weise sind sie normal. Vorwärts mit Liebe und Hingabe. Auch ich bitte 
Sie, weiterhin den heiligen Rosenkranz zu beten. Die Menschheit ist aus 
Mangel an Gebet von Gott weggegangen. Beten. Beten. Dein 
aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit retten. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.441 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 6/23/1998  

Liebe Kinder, füllt euch mit Mut. Lass dich nicht von deinen 
Schwierigkeiten verlieren. Wenn alles verloren scheint, wird ein großer 
Sieg für dich entstehen. Vertrauen Sie auf meinen besonderen Schutz. 
Du gehörst mir und ich möchte dir helfen. Beten. Nur im Gebet werden 
Sie Antworten auf Ihre Fragen finden. Ich bitte Sie, meine Worte zu 
befolgen, denn Ihr Ja wird zur Verwirklichung meiner Projekte beitragen. 
Öffne deine Herzen für Mich. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.442 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1998  
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Liebe Kinder, ich lade Sie ein, mutig zu sein. Seien Sie Nachahmer von 
Johannes dem Täufer. Wie er es tat, liebe die Wahrheit und verteidige 
sie, obwohl du dafür dein Leben anbieten musst. Wisse, dass jeder, der 
die Wahrheit liebt, Mir große Freude macht. Sei heilig und fürchte dich 
nicht. Ich bin an deiner Seite. Beten. Tu Buße. Wenn Sie Ihren Teil tun, 
wird Gott Sie großzügig belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,443 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/27/1998  

Liebe Kinder, glaube fest an die Kraft Gottes, der dein absolutes Gut ist 
und dich sehr liebt. Wisse, dass ihr alle wichtig für den Herrn seid. 
Bemüht euch, Seinem Wort treu zu sein. Sei mutig und bezeuge, dass 
ihr alle zu Christus gehört. Ich will dich nicht zwingen, denn du bist frei, 
aber als deine Mutter bitte ich dich, zu deinem Gott zurückzukehren, der 
dich mit offenen Armen erwartet. Seid Männer und Frauen des Gebetes, 
und ihr werdet Meine Botschaften verstehen können. Ich komme aus 
dem Himmel, um dir zu sagen, dass du geliebt bist, jeder von euch, 
durch den Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. Vorwärts ohne 
Angst. Trotz allem gibt es immer noch eine Chance, dass alle gerettet 
werden können. Verliere die Hoffnung nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.444 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.06.1998  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, der Kirche treu zu sein und Zeugnis vom 
Evangelium des Herrn zu geben. Wisse, dass dies die Stunde der 
großen Rückkehr ist. Eine große Trübsal kommt näher und du solltest 
durch Gebet vorbereitet werden. Sei aufrichtig in deinem Glauben. Lass 
die Dinge dieser Welt dich nicht von Gott wegführen. Gehören dem 
Herrn und dein Leben wird vollständig umgewandelt werden. Ich weiß 
von deinen Leiden. Ich leide mit dir, denn ich bin deine Mutter und du 
weißt genau, wie sehr eine Mutter wegen ihres Kindes leidet. Verstehen 
Sie, dass das, was ich will, zu Ihrem Besten ist. Beten. Im Gebet wirst du 
verstehen können, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,445 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.06.1998  

Liebe Kinder, habt keine Angst. Glaube fest an den Herrn und alles wird 
gut ausgehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht verloren gehen. 
Beten. Im Gebet wirst du die Kraft spüren, Meine Aufrufe an die Welt zu 
tragen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir zu 
sagen, dass Gott es eilig hat und es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. 
Geh mit dem Herrn. Lebe in Seiner Gnade und du wirst spirituell reich 
sein. Heute rufe ich dich auf, dein Ja zum göttlichen Ruf zu geben. Bleib 
nicht in Sünde stecken. Nach vorne. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Sagen 
Sie allen, dass ich nicht als Witz hierher komme. Schnell konvertiert 
werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-7 1446- Botschaft  
 

1,446 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/4/1998  

Liebe Kinder, ich brauche eure Gebete und Opfer. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich verlange, ist zu deinem Besten. Sehen Sie, 
wie Männer und Frauen von Gott weggegangen sind. Jeder Tag erhöht 
die Zahl derjenigen, die nicht mehr treu sind oder nur einen schwachen 
Glauben aus Mangel an Gebet nähren. Ich bin deine Mutter und komme 
aus dem Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen. 
Öffne deine Herzen für Mich. Bleib nicht in Sünde stecken. Bereue 
schnell! Es gibt noch eine Chance, dein Leben zu ändern. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1447 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/7/1998  

Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit der großen Trübsal. Ich bitte Sie, 
meinem Sohn Jesus zu vertrauen, und alles wird gut ausgehen. Verliere 
nicht den Mut. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu helfen. Beten. Vertraue auf meine Worte. Sei immer bereit, auf meiner 
Seite zu reisen. Diejenigen, die mit mir sind, werden erobern. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,448 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7/10/1998  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu ermutigen und dir 
zu sagen, dass du nicht in Todsünde leben sollst. Öffne dein Herz für die 
Gnade Gottes und dein Leben wird sich verändern. Wisse, dass ich nicht 
als Witz hier bin. Ich weiß, wie ich meine Gegenwart schätzen kann. Ich 
bin hier als eine Mutter, die mit ihren Kindern beschäftigt ist und will, was 
gut für sie ist. Beten. Wenn du vom Gebet abkommst, bist du geistig 
schwach. Achtung. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,449 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/11/1998  

Liebe Kinder, betet. Im Gebet wirst du die Liebe Gottes für dich spüren 
und in der Lage sein, Meine Aufrufe zu bezeugen. Ich bin deine Mutter. 
Ich liebe dich sehr und möchte dich mit Fügsamkeit zu Ihm führen, der 
dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Seien Sie nicht mit Ihren 
Problemen beschäftigt. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Wer bei 
Gott ist, wird immer gewinnen. Wisse, dass Mein Sohn Jesus dich 
wirklich braucht. Vertraue auf Ihn. Öffne deine Herzen und biete ihm 
deine Existenz an. Nach vorne. Wenn alles verloren scheint, wird ein 
großer Sieg für dich entstehen. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1450 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/14/1998  

Liebe Kinder, wisst, dass das Projekt, das ich hier an diesem Ort 
begonnen habe, vom Herrn kommt. Ich bitte dich, immer in der Gnade 
Gottes zu bleiben, denn wer mit Gott ist, gewinnt immer. Ich habe immer 
noch großartige Dinge an diesem Ort zu realisieren. Vergiss nicht, dass 
ich dich sehr brauche. Mach deinen Teil für die vollständige 
Verwirklichung Meiner Pläne. Beten. Sei sanftmütig und demütig vom 
Herzen. Lebe meine Nachrichten mit Fügsamkeit. Ich brauche dein 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1448&usg=ALkJrhiMNHizdxDG0Zzcxr8RKAAV2QMeeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1448&usg=ALkJrhiMNHizdxDG0Zzcxr8RKAAV2QMeeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1449&usg=ALkJrhiBwEsAT1xt32o_I_je4wlbrLpcLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1449&usg=ALkJrhiBwEsAT1xt32o_I_je4wlbrLpcLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1450&usg=ALkJrhiKwTfKm8eLOrHapi8OjhVG3Vdznw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1450&usg=ALkJrhiKwTfKm8eLOrHapi8OjhVG3Vdznw


 

1,451 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/17/1998  

Liebe Kinder, tu dein Bestes in der Aufgabe, die ich dir anvertraut habe. 
Ich brauche dich mutiges Ja und dein wahres Zeugnis. Wenn Sie in 
schwierigen Situationen sind, rufen Sie mich an. Wenn du das Gewicht 
der Verfolgung spürst, sei still. Lass Gott deine Verteidigung sein. 
Verliere nicht den Mut. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,452 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, dem Wort des Herrn treu 
zu sein und eure wahre Rolle als Christen anzunehmen. Ich komme aus 
dem Himmel, um dich mit Freude zu erfüllen und dir Gewissheit zu 
geben, dass du nicht alleine bist. Wisse, dass Jesus immer bei dir ist. Er 
ist deine einzige Hoffnung und ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts 
tun. Öffne deine Herzen für den, der alles ist. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre auf mich. Bleiben Sie fest auf dem Weg, den ich 
angegeben habe. Hab keine Angst. Dein Schmerz wird sich in eine 
große Freude verwandeln. Mut! Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,453 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/21/1998  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Gott segne dich und 
mache dich reich in Seiner Gnade. Ich möchte dir sagen, dass ich jeden 
Einzelnen von euch für die vollständige Verwirklichung Meiner Pläne 
brauche. Wisse, dass dein aufrichtiges und perfektes Gebet zu deinem 
spirituellen Wachstum beitragen wird. Bete immer. Widme einen Teil 
deiner Zeit dem Gebet. In diesem Dialog mit dem Herrn wirst du eine 
große Zurückhaltung des Guten entdecken, die du in dir hast. Mut. Sag 
immer Ja zu meiner Einladung. Ich will dich nicht verpflichten, aber höre 
auf mich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.454 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.07.1998  

Liebe Kinder, vertrau auf den Herrn, denn Er allein vermag deine 
Traurigkeit in eine große Freude zu verwandeln. Dein wahrer Friede ist 
nur in Ihm, und ohne Ihn bist du nichts und kannst nichts tun. Hab keine 
Angst. Verliere die Hoffnung nicht. Was auch immer passieren mag, ich 
werde immer an deiner Seite sein. Mut. Wer sich dem Herrn anvertraut, 
gewinnt immer. Glaube fest an die Kraft Gottes und alles wird gut enden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,455 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/25/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, sanft und demütig zu sein, 
denn nur so kannst du zu Meinen Plänen beitragen. Mein Sohn erwartet 
viel von dir. Bemühe dich, deine wahre Rolle als Christen zu erfüllen. 
Beten. Bete viel. Nur wenn du betest, wirst du Frieden finden. Ich 
brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Öffne deine Herzen für die 
Gnade Gottes und dein Leben wird reich sein in seiner Gegenwart. 
Wenn Männer und Frauen sich nicht bekehren und ihr Leben nicht 
ändern, wird eine große Züchtigung über die Menschheit kommen. 
Schnell konvertiert werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.456 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.7.1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu sagen, dass du dem Herrn wichtig bist. Ich möchte dir sagen, dass 
jetzt die Zeit von Grace ist, und du kannst jetzt länger deine Arme 
kreuzen. Mach nicht morgen was du heute kannst. Vertraue auf den 
Herrn, denn Er ist dein großer Freund, ein Freund, der weder täuscht 
noch enttäuscht. Öffne deine Herzen dem Herrn und du wirst die 
spirituelle Größe entdecken, die in dir ist. Bete und komm zum Wort 
Gottes. Ich lade dich zu einer aufrichtigen Bekehrung ein, die nur denen 
möglich ist, die sich der Gnade Gottes öffnen. Ich habe großartige Dinge 
zu tun und brauche jeden von euch. Hilf mir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,457 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/1998  

Liebe Kinder, lebt immer dem Herrn zugewandt und bezeugt mit eurem 
eigenen Leben, dass ihr wahre Christen seid. Schäme dich nicht vor 
denen, die nichts mit dem Herrn zu tun haben wollen. Zeige allen, dass 
dein Leben dem König des Universums gehört. Beten. Nur im Gebet 
können Sie die Absichten Gottes für Ihr Leben verstehen. Sei mein in 
Demut und Gehorsam gegenüber dem Herrn. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

1998-8 1458- Botschaft  
 

1.458 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/1/1998  

Liebe Kinder, wisst, dass ich immer bei euch bin. Wenn Sie das Gewicht 
der Niederlage spüren, rufen Sie Jesus und mich an. Ich und Mein Sohn 
werden dir die Gnade eines großen Sieges geben. Ich bitte Sie, Ihre 
Gebete zu erhöhen und dann kann nichts und niemand etwas gegen Sie 
tun. Couragiert sein. Achten Sie auf meine Appelle und geben Sie ihnen 
Zeugnis. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen und dein Leben wird 
mit Gnaden und Segnungen des Herrn erfüllt sein. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber du solltest darüber nachdenken, was ich sage. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,459 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/1998  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und ich will dich glücklich hier auf 
der Erde und später mit mir im Himmel sehen. Ich bitte dich, tapfer zu 
sein und zu versuchen, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich 
möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von dir ab. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1460 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/1998  

Liebe Kinder, versuch dich so, dass dein Leben für die anderen ein 
Segen Gottes sein kann. Seid Träger des Friedens und der Liebe des 
Herrn. Übertragen Sie mit Gesten und Worten die Freude, immer dem 
Herrn zu gehören. Vergessen Sie nicht das Gebet in Ihrem täglichen 
Leben. Wo immer du auch sein magst, hör auf und widme dem Gebet 
einen Moment. Deine Spiritualität sollte aus der Schrift trinken, die 
Christus, Meister der Meister, Pastor deiner Seelen und deine einzige 
wahre Erlösung ist. Verliere nicht den Mut. Verschwinde nicht. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.461 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.08.1998  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen für den Frieden des Herrn. Lass den 
Teufel deinen Frieden nicht stehlen und dich von der Gnade Gottes 
wegbringen. Mut. Rufe den Herrn in deinen schwierigen Momenten an. 
Mach dir keine Sorgen. Sei vom Herrn und empfange Seine Botschaft 
von Frieden, Liebe und Sanftmut. Erkenne, dass Gott alles ist. Ich rufe 
an, aus deinem Herzen zu beten. Wenn du dich dem Gebet öffnest, wirst 
du reich sein in der Gegenwart des Herrn. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,462 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/11/1998  

Liebe Kinder, ich brauche dein Ja und dein öffentliches und mutiges 
Zeugnis. Ich bitte dich, sich mir anzuvertrauen, denn ich bin deine Mutter 
und komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und möchte dir helfen, denn allein bist du nichts und 
kannst nichts tun. Geh mit mir im Gebet und liebevolle Aufmerksamkeit 
auf das Wort des Herrn. Lebt auch Meine Botschaften, denn das ist die 
einzige Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass ich hier bin. Verschwinde 
nicht. Jetzt ist die Stunde deines Zeugnisses. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,463 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/13/1998  

Liebe Kinder, Mut. Suche im Gebet Stärke, um dem Herrn treu zu sein. 
Fliehe vor dem Bösen und kehre zu Ihm zurück, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,464 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/15/1998  

Liebe Kinder, die Sünde hat viele meiner armen Kinder von der Gnade 
Gottes entfernt. Ich komme aus dem Himmel, um dir zu helfen, den Weg 
zu finden, der zu Ihm führt, der dein einziger und wahrer Erlöser ist. 
Spare keine Mühe um konvertiert zu werden. Wisse, dass ihr alle in einer 
Zeit der Gnade seid und eure Arme nicht kreuzen könnt. Bete, denn das 
Gebet trägt zu deinem spirituellen Wachstum bei. Ich brauche dich sehr. 
Hör mir zu. Diejenigen, die auf meiner Seite sind, werden immer 
gewinnen. Vorwärts ohne Angst. Wenn Sie das Gewicht der 
Schwierigkeiten spüren, vergessen Sie nicht, dass ich bei Ihnen bin. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,465 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.08.1998  

Liebe Kinder, du bist dem Herrn sehr wichtig und Er liebt dich und ruft 
dich zu einer aufrichtigen Bekehrung auf. Wisse, dass der Herr viel von 
dir erwartet. Glaube nicht, dass du es nicht kannst. Denken Sie daran, 
dass der Herr große Dinge mit kleinen Menschen und solchen, die als 
unfähig angesehen werden, tut. Es ist genau von dir, dass der Herr nach 
großen Dingen Ausschau hält. Beten. Das Gebet wird dich stärken und 
dich spirituell wachsen lassen. Sei nicht traurig, wenn sie sich über dich 
lustig machen. Vertraue auf den Herrn. Du wirst nicht von Sündern wie 
dir selbst beurteilt, sondern von Gott, der weiß, wie man jedem die 
Belohnung gibt, die er oder sie verdient. Verurteile niemanden. Gott 
allein ist der oberste Richter. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.466 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/21/1998  

Liebe Kinder, arbeite geistig für deine eigene Heiligung. Versuche einen 
hohen Gipfel der Heiligkeit zu erreichen. Deine Nation braucht Männer 
und Frauen, die dem Herrn mit Leib und Seele dienen wollen. Ihr 
Brasilien muss dringend ein wahres Land des Heiligen Kreuzes werden. 
Es gibt zu viele Sünden; zu viele Vergehen gegen den Herrn. Sagen Sie 
allen, dass jetzt die Zeit der großen Rückkehr gekommen ist. Wenn Sie 
nicht konvertiert sind, wird eine große Strafe Brasilien treffen. Beten. Nur 
Gebet kann dich retten. Nach vorne. Ich bin in Eile. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,467 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.08.1998  

Liebe Kinder, Mut. Verliere die Hoffnung nicht. Vertraue auf Jesus, der 
dein großer Freund ist und dich mit Namen kennt. Heute Abend lade ich 
dich ein, alle meine Botschaften zu leben, denn durch sie möchte ich dir 
große spirituelle Geheimnisse enthüllen. Öffne deine Herzen für den 
Herrn. Er erwartet große Dinge von dir. Beten. Fliehe vor der Sünde. 
Versöhne dich mit Gott und nimm deine wahre Rolle und deine wahren 
Christen an. Ich will dich nicht verpflichten. Ich weiß, dass du frei bist, 
aber höre auf Mich. Wenn Sie das Gewicht der Verfolgungen fühlen, 
sagen Sie, dass Sie in dieser Welt sind, um den Willen Gottes zu tun und 
nicht den Willen der Menschen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1468 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/1998  

(in Retiro de Cima, Sento Se). Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist 
und ich möchte dir helfen. Habe Mut und versuche, Mein Sohn Jesus in 
allem nachzuahmen. Du bist in einer Zeit, die schlimmer ist als die Flut, 
und wenn du nicht bekehrt wirst, wird eine große Strafe für die 
Menschheit kommen. Fliehe vor der Sünde und kehre zur Gnade Gottes 
zurück. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist ernst. Dies 
ist die Stunde des Ja, auf die Gott von dir wartet. Verschwinde nicht. 
Wisse, dass nur noch wenig Zeit bleibt und dies ist die Stunde der 
großen Entscheidung. Wen möchten Sie bedienen? Gott wartet auf 
deine Antwort auf seinen Ruf. Beten. Nur das Gebet kann die 
Menschheit vor einer großen Strafe bewahren. Sag nein um zu sündigen 
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und geh auf den Pfad den ich angegeben habe. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,469 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/25/1998  

Liebe Kinder, ich bitte um eure Weihe an Mein Unbeflecktes Herz, denn 
diejenigen, die sich Mir weihen, werden immer meinen besonderen 
Schutz haben. Ich bitte Sie, meine Worte zu befolgen und Mut zu haben, 
Meine Berufungen zu bezeugen. Lass die Liebe des Herrn den ersten 
Platz in deinem Leben einnehmen. Vergiss nicht das Gebet während du 
unterwegs bist. Wer betet, baut im Himmel einen Schatz für sich. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1470 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.08.1998  

Liebe Kinder, vertrau auf den Herrn und glaube, dass all dein Schmerz in 
eine große Freude verwandelt wird. Freue dich, weil die Zeit deiner 
Befreiung näher rückt. Der Tag des Herrn ist nahe. Bereite deine Herzen 
mit freudigen Gebeten vor. Die Zeit der Drangsal wird mit dem Triumph 
Meines unbefleckten Herzens zu Ende gehen. Beten. Wisse, dass dein 
Gebet zum großen Sieg Gottes beitragen wird. Vorwärts mit Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-9 1471- Botschaft  
 

1.471 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/1/1998  

Liebe Kinder, wisst, dass das Projekt, das ich hier initiiert habe, viel von 
jedem von euch braucht. Verschwenden Sie keine Mühe, die Ihnen 
anvertraute Mission anzunehmen. Ich brauche dein Zeugnis und deine 
Hingabe für die vollständige Verwirklichung Meiner Pläne. Verschwinde 
nicht. Bete mit Liebe und du wirst sehen, wie wichtig es ist, vom Herrn zu 
sein. Verliere nicht den Mut. Wenn sie sich über dich lustig machen, 
sage, dass dein Leben dem Herrn gehört und du nur ihm dienen willst. 
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Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.472 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/1998  

Liebe Kinder, Mut. Ob in Trauer oder Freude, lobpreise den Heiligen 
Namen des Herrn. Vertrauen Sie Ihm allein und Sie werden die Kraft 
finden, Ihre Mission treu zu übernehmen. Öffne deine Herzen und nimm 
Mut, denn jetzt ist die Stunde deines öffentlichen und mutigen 
Zeugnisses. Fliehe von der Sünde, sogar von lässlichen Sünden, denn 
ich möchte, dass du so bist, wie der Herr es will; heilig und in der Lage, 
sein Evangelium zu bezeugen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.473 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen am 5.9.1998  

Liebe Kinder, betet. Alles kann durch die Kraft des Gebetes verändert 
werden. So wie Pflanzen Regen brauchen, um zu wachsen, braucht man 
auch Gebet, um spirituell zu wachsen. Ich ermutige Sie, denn jetzt ist die 
Stunde, in der Sie Meine Berufungen bezeugen sollten. Ich bin glücklich, 
dass du hier bist. Möge Gott dir Kraft und Mut geben. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.474 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.09.1998  

Liebe Kinder, ich brauche dich. Öffne dein Herz für Mich und ich werde 
dir die Gnade geben, immer im Glauben zu sein. Wisse, dass ich ständig 
deine Gebete für die volle Verwirklichung Meiner Projekte benötige. 
Verwandle dich schnell, denn dies sind die Zeiten der großen Trübsal. 
Ich möchte dich schon hier auf der Erde und später mit mir im Himmel 
glücklich sehen. Mache dich zu deiner wahren Rolle als Kinder Gottes. 
Verschwinde nicht. Was geschehen mag, verliere deinen Glauben nicht. 
Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.475 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/12/1998  

Liebe Kinder, seid nicht traurig. Gott wird deine Tränen abwischen und 
dich die Freude seines Sieges fühlen lassen. Die Menschheit lebt 
versklavt zur Sünde, aber Gott bereitet deine Befreiung vor. Ich frage 
nach deiner Existenz. Mein Wunsch ist es, dich zu Ihm zu führen, der 
das Wort des ewigen Lebens hat. Habe Vertrauen, Glaube und 
Hoffnung. Nichts und niemand ist verloren. Deine Stunde ist gekommen. 
Beten. Liebe. Gehört nur dem Herrn. Wer bei Gott ist, wird das Gewicht 
der Niederlage nicht fühlen. Freue dich mit mir, denn die Zeiten, in denen 
die Menschheit verwandelt wird, kommen näher. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,476 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/15/1998  

Liebe Kinder, ich leide an deinen Leiden und an deinen Sünden. Ich bin 
deine Mutter und wiederhole das gleiche Lied. Rückkehr, Rückkehr, 
Rückkehr. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als die Flut und wenn 
du nicht bekehrt bist, wird dein Schmerz groß sein. Ich leide aufgrund 
dessen, was dich erwartet. Ich bin unermüdlich auch bei denen, die sich 
der Gnade Gottes hingeben. Ich bestehe darauf, dir zu sagen, dass dies 
eine Zeit der Gnade ist. Überschreite deine Arme nicht. Beten. 
Umgewandelt werden. Wisse, dass nur wenig Zeit bleibt und die Zeit, die 
ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe, gekommen ist. Bereuen 
Sie, Buße ist der erste Schritt auf dem Weg zur Konversion. Nach vorne. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,477 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.09.1998  

Liebe Kinder, bleib nicht in Sünde. Vertraue auf den Herrn und alles wird 
der Sieg sein. Beten. Ich bitte Sie, dass Sie nicht vom Gebet 
wegkommen. Ich brauche jeden von euch. Überschreite deine Arme 
nicht. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,478 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/19/1998  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, Männer und Frauen des 
Gebetes zu sein und danach zu streben, Mein Sohn Jesus in allem 
nachzuahmen. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er erwartet 
Dein Ja und Deine Rückkehr zu Seiner Gnade. Männer und Frauen 
haben sich von Gott zurückgezogen und wandern in trauriger geistiger 
Blindheit. Beten. Die Menschheit ist krank von der Sünde und muss 
durch die Liebe des Herrn geheilt werden. Umgewandelt werden. Fliehe 
vor der Sünde. Lass Satan dich nicht täuschen. Gehört nur dem Herrn. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.479 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/21/1998  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und freue mich, wenn du meine 
Botschaften bezeugst. Wisse, dass nur noch wenig Zeit bleibt und der 
Moment gekommen ist, indem du deine wahre Rolle als Christen 
annehmen solltest. Freue dich, denn deine Namen sind in Mein 
unbeflecktes Herz eingraviert. Ich werde zu Meinem Sohn sprechen, um 
euch mit Segen und Gnaden zu erfüllen. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Nichts oder niemand ist verloren. Jetzt ist die günstige Zeit, 
um konvertiert zu werden. Verliere nicht den Mut. Morgen wird es besser 
für alle sein, die dem Herrn gehören. Ich zähle auf dich. Ich warte auf 
dein Ja. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,480 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.09.1998  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, in die unbefleckte Liebe meines Herzens 
einzutreten, um glücklich zu sein. Ich rufe alle an, auch Sie, die von der 
Gesellschaft ausgeschlossen sind. Wisse, dass auch du in den Augen 
Gottes wichtig bist. Freue dich für deine Belohnung wird großartig sein. 
Bete weiter. Dein aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit 
retten. Mut. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
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erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.481 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.09.1998  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, freudig das Evangelium Meines Sohnes 
Jesus zu leben und sanftmütig und demütig zu sein. Die Menschheit ist 
vom Wort des Herrn abgekommen und geht in einen großen Abgrund. 
Wisse, dass ich deine Mutter bin und eine Mutter ihr Kind immer liebt. Ich 
möchte dir helfen. Öffne deine Herzen. Beten. Liebe. Bereue deine 
Sünden. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er will dein Heil. 
Rückkehr. Er ist dein absolutes Gut und kennt dich mit Namen. Vorwärts 
ohne Angst. Diejenigen, die dem Herrn gehören, müssen sich nicht 
fürchten. Mut. Was geschehen mag, geh nicht von dem Herrn weg. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.482 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/1998  

Liebe Kinder, ich freue mich, weil du hier bist. Danke fürs Kommen. 
Möge Gott Sie mit reichen Gnaden segnen. Ich komme vom Himmel, um 
dich zu rufen, um alle Meine Botschaften zu leben. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber höre Mir mit Liebe zu. Ich möchte dich zu einem hohen 
Gipfel der Heiligkeit führen. Beten. Ohne Gebet wird dein Leben eine 
große Trübsal sein. Bete, um die Liebe des Herrn in deinem Leben zu 
fühlen. Mach deinen Teil für die Realisierung von Meine Projekte. Ich 
brauche dich. Gib Ja zu Mein Anruf. Sei gut miteinander. Alles, was du 
für Mich tust, wird nicht ohne Belohnung sein. Nach vorne. Verliere nicht 
den Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

 1998-10 1483- Botschaft  
 
 

1.483 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 2.10.1998  

Liebe Kinder, Mut. Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg des 
Herrn für dich entstehen. Beten. Der Teufel kann nichts mit denen tun, 
die dem Herrn gehören. Sei stark. Mache Gebet und die Eucharistie zu 
deinem Lebensunterhalt. Denke immer daran, dass ich deine Mutter bin 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1481&usg=ALkJrhjUwAXO8M0eXPtF_p1nNMZxGhK3ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1481&usg=ALkJrhjUwAXO8M0eXPtF_p1nNMZxGhK3ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1482&usg=ALkJrhjY3XEB8nZeNlMlugKmMU5cRuHABg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1482&usg=ALkJrhjY3XEB8nZeNlMlugKmMU5cRuHABg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1483&usg=ALkJrhj62gQZ8PFbl75Zv_6V2p6MtvQxGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1483&usg=ALkJrhj62gQZ8PFbl75Zv_6V2p6MtvQxGQ


und bei dir bin. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.484 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und komme aus dem Himmel, um 
euch mit Liebe und Frieden zu erfüllen. Ich bitte dich, vertraue und 
verliere niemals den Mut. Wenn du fällst, rufe Mich und meinen Sohn 
Jesus an. Wisse, dass alles, was du im Glauben erbeten hast, Mein Herr 
wird es dir gewähren. Beten. Ich will dich immer im Gebet. Erinnere dich 
daran, dass du ohne Bitten Meiner Berufung nicht folgen kannst. Sei 
mein Selbstgeschenk und die Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.485 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/6/1998  

Liebe Kinder, betet viel. Bete für die Kirche meines Sohnes. Es ist 
innerlich geteilt und riskiert den wahren Glauben zu verlieren. Der Teufel 
ist in das Innere der Kirche eingedrungen und verursacht großen 
geistlichen Schaden. Der Teufel hat es geschafft, eine große Anzahl von 
geweihten Seelen zu verführen und sie von der wahren Lehre 
wegzuführen. Die Stunde deines öffentlichen und mutigen Zeugnisses ist 
gekommen. Verliere niemals das Herz. Was passieren mag, geh nicht 
von der Wahrheit ab. Sei mutig und mutig. Ich brauche dich. Öffne deine 
Herzen. Pass auf und lass das Böse nicht dein Herz überwältigen. Nach 
vorne. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.486 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.9.1998  

Liebe Kinder, vertrau auf den Herrn. Er ist dein Sieg. Öffne deine Herzen 
für Seine Gnade und alles, was du im Glauben erbeten hast, wird Er 
gewähren. Beten. Im Gebet wirst du die Liebe des Herrn in deinem 
Leben spüren. Mut. Wer dem Herrn vertraut, wird nicht besiegt werden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.487 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 10.10.1998  

Liebe Kinder, wisst, dass dies die Zeit der Gnade ist. Die Zeit ist 
gekommen für deine Rückkehr zur Gnade des Herrn. Bleib nicht in 
Sünde. Ohne Gebet wirst du die Zeichen Gottes für dich nicht verstehen 
können. Wer betet, kommt dem Herrn näher und freut sich Mein 
Unbeflecktes Herz. Hör mir zu. Ich will dich nicht verpflichten, aber sei 
Mild für Meine Worte. Ich hoffe viel von dir. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,488 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter und 
Königin von Brasilien. Ich bitte jeden von euch um unbegrenztes 
Vertrauen in die Barmherzigkeit des Herrn. Freue dich, weil du einen 
besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Heute Abend rufe ich 
dich an, um den Rosenkranz zu beten. Das Gebet des Rosenkranzes 
wird deine Nation retten. Bete immer und bringe diese so einfache 
Andacht, aber so reich an Gnaden, unter deinen Brüdern. Alle, die den 
Rosenkranz beten, machen mir große Freude. Vorwärts mit Mut. Dein 
öffentliches Zeugnis wird mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens 
zum Sieg Gottes beitragen. Brasilien braucht dein Zeugnis. Brasilien 
braucht deinen Glauben. Sag nein zur Sünde und kehre zur Gnade 
Gottes zurück. Vergiss es nicht. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.489 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.10.1998  

Liebe Kinder, vertieft euch in die Lesung der Heiligen Schrift, die euch zu 
einem großen geistlichen Wachstum führen wird. Lerne von Christus, der 
sanftmütig und demütig ist. Vertraue auf Ihn, der dein absolutes Gut ist 
und dich zu einer aufrichtigen Bekehrung aufruft. Mein Jesus hofft viel 
von dir. Öffne deine Herzen für Seine Liebe, denn nur so kannst du wie 
Er werden. Beten. Im Gebet wirst du meine Appelle annehmen können. 
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Ich bin bei dir. Keine Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1490 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.10.1998  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Lass die Gnade des Herrn in deine Herzen 
eindringen, damit du spirituell wachsen kannst. Sag nein zu Gewalt und 
alles, was wahre Liebe lähmt. Gott ruft dich an. Das ist deine Stunde. 
Überschreite deine Arme nicht. Sagen Sie allen, dass die Zeit knapp ist 
und es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. Fliehe vor der Sünde und kehre 
zum Herrn zurück. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.491 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.10.1998  

Liebe Kinder, tut euer Bestes in der Aufgabe, die ich euch anvertraut 
habe. Wisse, dass deine Mission großartig ist. Überschreite nicht nur 
deine Arme. Beten. Das Gebet gibt dir die Kraft, deine Verheißungen 
gegenüber dem Herrn anzunehmen. Fühle nicht, dass du alleine bist. Ich 
bin deine Mutter und bin bei dir. Mut. Wenn du tust, was ich frage, 
belohnt dich mein Jesus großzügig. Du leidest, verlier kein Herz. Der 
Sieg wird dir gehören. Bete weiter. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.492 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.1998  

(in Maceió). Liebe Kinder, seid Nachahmer meines Sohnes Jesus. Liebe 
immer und tue allen Gutes. Mein Jesus hofft viel von dir. Öffne deine 
Herzen für Seine Gnade. Reinige deine Herzen, damit Jesus in dir 
wohnen kann. Er erwartet Ihr Ja zu Seinem Ruf. Sei sanftmütig und 
demütig vom Herzen. Couragiert sein. Ich bin deine Mutter und bin bei 
dir. Komm zu Jesus in der Eucharistie. Er ist deine Hoffnung. Er ist dein 
Frieden und deine Rettung. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.493 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.1998  

Liebe Kinder, ihr seid in der Zeit des großen Kampfes. Die Waffe, die ich 
dir anbiete, ist der heilige Rosenkranz. Alle, die den Rosenkranz beten, 
werden siegen. Verliere niemals das Herz. Ich bin immer an deiner Seite. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Ich werde mit Meinem Sohn 
sprechen, um dir die Gnaden zu geben, die du heute Abend von mir 
verlangst. Mut. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.494 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.1998  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Mögen deine Taten wirklich ein Gebet 
sein. Wisse, dass Männer und Frauen sich aus Mangel an Gebet von 
Gott entfernen. Gott bietet Männern und Frauen eine weitere Chance. Es 
besteht immer noch die Chance, dass du konvertiert wirst. Kehre zu 
deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit offenen Armen erwartet. 
Überkreuze nicht deine Arme. Öffne deine Herzen. Vorwärts ohne Angst. 
Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.495 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.10.1998  

Liebe Kinder, betet für euch selbst um die Gaben des Heiligen Geistes. 
Wisse, dass der Heilige Geist alles hat. Gott möchte mit dir sprechen. 
Sei gefügig zu Seinem Ruf. Öffne deine Herzen für das Licht Gottes und 
du wirst spirituell reich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.496 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 31.10.1998  

Liebe Kinder, seid im Gebet eifrig. Dein aufrichtiges und perfektes Gebet 
wird zu deinem Glaubenswachstum beitragen. Verschwinde nicht. Ich 
will dich auf dem Weg, den ich angegeben habe. Wisse, dass, wenn 
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Männer und Frauen beten und mit Gott versöhnt wären, die Menschheit 
geistlich geheilt wäre. Ich leide für diejenigen, die verloren sind. Ich leide 
unter der Gleichgültigkeit vieler meiner Kinder, die Meine Berufung nicht 
akzeptieren. Hilf mir. Ich brauche dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

1998-11 1497- Botschaft  
 

1,497 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/3/1998  

Liebe Kinder, lass dich nicht von deinen Schwierigkeiten abbringen. In 
gewisser Weise ist es normal, dass sie existieren. Bete einfach. Jetzt 
kommt dein Sieg näher. Vergiss nicht, dass Gott für alles eine richtige 
Zeit reserviert hat. Wisse, dass große Dinge vor dem Triumph Meines 
unbefleckten Herzens geschehen werden. Mut. Diejenigen, die treu sind, 
werden bald meinen Sieg erfahren. Ich frage dich noch einmal; beten. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.498 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/5/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel 
als Königin des Friedens, um dir zu zeigen, dass du ohne Frieden keine 
wahre Freude finden wirst. Ohne Frieden wirst du deinen Gott nicht 
finden. Sei Erbauer des Friedens. Wenn alles um dich herum in Frieden 
ist, wird sich dein Leben verwandeln und der Himmel wird sich dir mit 
vielen Gnaden öffnen. Wisse, dass alle Störungen von Satan kommen. 
Sie gehören dem Herrn und müssen sich bemühen, in Frieden zu leben. 
Beten. Ohne Gebet wird es immer Trübsal in deinem Leben geben. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1499 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/7/1998  

Liebe Kinder, ich brauche dich für die Verwirklichung meiner Pläne. 
Erkenne, wie du deinen Schwierigkeiten mit Mut begegnen und dich in 
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die Hände des Herrn stellen kannst und du wirst siegen. Ich bitte dich, 
dein Leben zu ändern und Zeugnisse für alle Meine Botschaften zu sein. 
Mein Sohn Jesus möchte dich verwandeln und dich zu einem hohen 
Gipfel der Heiligkeit führen. Wende dich zum Gebet. Vergiss nicht, dass 
Gebet für die Seele notwendig ist. Wenn du zu Männern und Frauen des 
Gebets wirst, wird sich die Welt verändern und alle werden glücklich 
leben. Öffne deine Herzen für eine größere Liebe. Liebe immer, denn die 
Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Vorwärts ohne 
Angst. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.500 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/10/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bin hier, um dir zu sagen, dass du 
mir sehr wichtig bist. Heute Abend werde ich viele Gnaden über dich 
ausgießen und dich bitten, deine Gebete zugunsten des Friedens in der 
Welt und der Bekehrung aller Sünder zu intensivieren. Stärke dich mit 
dem Wort Gottes und mit der Eucharistie. Wenn du zur Sünde fällst, 
befreie dich selbst durch Geständnis. In deinen Schwierigkeiten rufe 
Mich an. In deinen Momenten der Einsamkeit möchte ich dein Begleiter 
sein, um dir zu helfen und dich glücklich zu machen. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.501 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1998  

(in Salvador). Liebe Kinder, Vertrauen in den Herrn für Ihn ist dein Weg, 
Wahrheit und Leben. Verliere nicht den Mut. Wenn alles verloren 
scheint, wird ein großer Sieg des Herrn für dich entstehen. Ich bitte Sie, 
in Ihren Handlungen ehrlich zu sein und danach zu streben, meinen 
Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Wisse, dass dies eine Zeit der 
Gnade ist. Lebe nicht in Sünde. Geh zur Gnade des Herrn und dein 
Leben wird verwandelt werden. Beten. Dein aufrichtiges und perfektes 
Gebet wird die Menschheit retten. Mut. Ich bin deine Mutter und bin an 
deiner Seite. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.502 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/1998  

(in Salvador). Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, dass Sie alle 
meine Appelle leben und dass jeder ein Zeichen meiner Anwesenheit an 
diesem Ort ist. Sei ruhig bei meinem Anruf. Wisse, dass Jesus viel von 
dir erhofft und deine Rückkehr erwartet. Überschreite deine Arme nicht. 
Bereue deine Sünden. Deine Zeit ist kurz und du kannst nicht mehr fern 
von deinem Gott leben. Wenn du nicht konvertiert bist und dein Leben 
nicht änderst, wird eine große Strafe auf dich zukommen. Beten. Ich will 
dich in meinem Unbefleckten Herzen. Mein Herz ist deine Zuflucht in 
Momenten großer Schwierigkeiten. Mut. Diejenigen, die mit Mir sind, 
werden einen großen Sieg Gottes erfahren. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.503 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.11.1998  

Liebe Kinder, betet viel. Mach das Gebet zur Stütze deines Lebens. Die 
Menschheit ist aus Mangel an Gebet von Gott weggekommen. Es gibt 
wenige, die in der Gnade des Herrn leben wollen und so geht die 
Menschheit in eine traurige spirituelle Blindheit. Ich bin deine Mutter und 
komme aus dem Himmel, um dich zu ermutigen und dir zu helfen. Öffne 
deine Herzen für Mich. Ich brauche jeden von euch. Mut. Verliere nicht 
den Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.504 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/19/1998  

Liebe Kinder, macht weiter so, wie ich es angedeutet habe. Verliere nicht 
den Mut. Bete und öffne deine Herzen für Christus. Wissen, wie man die 
Gnade schätzt, die der Herr in meiner Gegenwart gibt. Ich bin deine 
Mutter und wiederhole dasselbe Lied; umgewandelt werden. Ich will dich 
in Mein Unbeflecktes Herz und darum bitte ich dich um meine Weihe. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.505 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/21/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
Meine Liebe anzubieten. Wisse, dass Jesus viel von dir erhofft. Rufe Ihn 
in deinen Schwierigkeiten an. Er wird deine Stärke und dein Schutz sein. 
Fühle nicht, dass du alleine bist. Ich bin an deiner Seite. Heute Abend 
lade ich dich ein, deine Herzen für die Liebe des Herrn zu öffnen und als 
Jesus in allem zu sein. Du hörst Mir zu, verlierst die Hoffnung nicht. Was 
geschehen mag, vertraue auf meinen Sohn Jesus, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Intensivieren Sie Ihre Gebete in diesen 
Tagen. Wenn Sie beten, tragen Sie zur vollen Verwirklichung meiner 
Projekte bei. Mut. Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals das Gewicht 
der Niederlage spüren. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.506 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.11.1998  

Liebe Kinder, lass das Böse nicht deine Herzen erobern. Kehre zur 
Gnade des Herrn zurück, der dein absolutes Gut ist und dich mit Namen 
kennt. Verwandle dich mit Freude in den Herrn. Geh zur Beichte, denn in 
der Beichte wirst du der Gnade des Lammes Gottes begegnen, der alles 
Böse von dir nimmt. Wisse, dass Mein Jesus auf dich zählt. Beten. Wenn 
du spirituell wachsen willst, geh nicht vom Gebet weg. Mach das Gebet 
zur Stütze deines Lebens. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.507 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/26/1998  

Liebe Kinder, stell dich in deinen schwierigen Momenten in die Hände 
des Herrn, denn Er wird dein Führer und die Garantie deines Sieges 
sein. Danke dem Herrn für alles, was du von Seinen Händen erhalten 
hast. Verteidige die Wahrheit. Verschwinde niemals zurück. Vergiss es 
nicht. Wer auf den Herrn vertraut, wird gewinnen. Beten. Sie können 
Meine Appelle nur annehmen, wenn Sie beten. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1505&usg=ALkJrhia05LsUW03Cheno2F7Sp9_Oh4jSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1505&usg=ALkJrhia05LsUW03Cheno2F7Sp9_Oh4jSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1506&usg=ALkJrhh9bOl5vgbHXKDQEFTIygwKSlFNvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1506&usg=ALkJrhh9bOl5vgbHXKDQEFTIygwKSlFNvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1507&usg=ALkJrhhVql73nrCaqTscR1VsFE4hX-Havw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1507&usg=ALkJrhhVql73nrCaqTscR1VsFE4hX-Havw


1.508 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
dich zu Ihm zu führen, der die Worte des ewigen Lebens hat. Sei stark 
und lass nicht zu, dass die Sünde dich von der Gnade des Herrn nimmt. 
Du neigst dazu, zu sündigen und zu einem großen Abgrund zu gehen, 
ohne zu denken. Geh nicht vom Gebet weg. Wenn du nicht betest, 
täuscht dich der Teufel leicht. Du gehörst dem Herrn und sollst nur Ihm 
dienen. Wenn du dich allein fühlst, ruf Jesus an. Er ist dein großer 
Freund; ein Freund, der dich nicht täuscht oder verlässt. Vorwärts ohne 
Angst. Der Herr ist mit dir und lass dich nicht vom Versucher täuschen. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1998-12 1509- Botschaft  
 

1.509 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/1/1998  

Liebe Kinder, ihr seid dem Herrn wichtig. Du bist Meine Kinder und ich 
komme aus dem Himmel, um dich zu segnen und dich zu meinem Sohn 
Jesus zu führen. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Schwierigkeiten mit Mut 
begegnen können. Ruf mich in all deinen schwierigen Situationen an. Ich 
bin deine Verteidigung. Freue dich für das Böse, kann nichts gegen dich 
tun. Beten. Im Gebet wirst du die Garantie deines Sieges haben. Die 
Menschheit ist von Gott weggegangen und geht auf den Weg der 
Selbstzerstörung. Gehören dem Herrn. Höre nicht auf den Bösen. 
Gehört nur dem Herrn. Er ist deine Hoffnung und dein Frieden. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.510 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/4/1998  

Liebe Kinder, seid konvertiert. Bitten Sie um Ihre Sünden und tun Sie 
Buße, um die Vergebung des Herrn zu erlangen. Gott hat reiche 
Segnungen für dich. Reinige dich von der Sünde durch das Sakrament 
der Beichte. Ihre Konvertierung wird zur vollständigen Realisierung von 
Meinen-Projekten beitragen. Beten. Das Gebet ist die Ressource, die ich 
anbiete, um dich zu stärken. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,511 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/5/1998  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Möge Gott Sie segnen 
und Sie mit vielen Gnaden erfüllen. Ich komme vom Himmel zur Erde, 
um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dir zu sagen, dass 
du in einer Zeit großer Bedrängnisse lebst. Verlieren Sie nicht den Mut 
wegen Ihrer Schwierigkeiten. Der Kampf wird für viele schmerzhaft sein, 
aber der Sieg wird vom Herrn und von denen sein, die Ihm gehören. Alle 
Prophezeiungen müssen erfüllt werden, aber am Ende wird Mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren. Jubeln. Sei fest im Glauben. Lass dich 
von niemandem und niemandem von Meiner Gnade abbringen. Ich bin 
deine Mutter. Beten. Couragiert sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.512 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/1998  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis: Ich komme heute 
Abend vom Himmel, um dich zu bitten, immer in der Gnade Meines 
Herrn zu leben. Sag nein zur Sünde. Die Sünde ist die schlimmste aller 
Epidemien geworden und verursacht vielen Seelen den geistlichen Tod. 
Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Mut. Wenn alles verloren 
scheint, wird der Sieg des Herrn für dich aufkommen. Mein Sohn Jesus 
erwartet viel von dir. Öffne deine Herzen dem Gott der Erlösung und des 
Friedens. Ich werde für dich und für deine Bedürfnisse mit Meinem Sohn 
Jesus sprechen. Glaube fest an die Kraft Gottes und freue dich, weil du 
einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Vorwärts mit 
Freude in der Gnade des Herrn. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,513 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1998  

Liebe Kinder, betet. Mach keine Probleme, aber akzeptiere den Willen 
Gottes darüber, was passiert. Vertraue auf Gott, der alles tun kann. 
Komm zu Jesus, dem Lamm Gottes, der deine Sünden im Sakrament 
der Beichte wegnimmt. Wenn du das Gewicht von Prüfungen spürst, ruf 
Jesus an. Glaube fest an Seine Gegenwart in deinem Leben. Ziehen Sie 
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sich nicht von Seiner Gnade zurück. Stärke dich mit der Eucharistie. 
Führe dich mit dem Wort Gottes, das dich spirituell bereichert. Sei 
inbrünstig im Glauben und freue dich, weil du einen besonderen Platz in 
Mein unbeflecktes Herz hast. Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,514 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen und aufrichtig alle meine 
Botschaften zu leben. Geben Sie Ihren Beitrag zur Verwirklichung 
meiner Pläne. Mein Sohn wartet auf dich. Öffne deine Herzen für Mich. 
Sei gefügig. Fliehe vor aller Sünde und kehre zu Ihm zurück, der alles 
ist. Deine Spiritualität muss aus der Schrift trinken, die Christus, Meister 
der Pastoren und Pastor ist. Haben Sie keine Angst, meine Appelle zu 
bezeugen. Denken Sie daran, dass es besser ist, den Willen Gottes zu 
tun, als den Willen der Menschen zu tun. Vorwärts mit Freude. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,515 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/15/1998  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du mir wichtig bist und ich 
brauche deine Gebete für die volle Verwirklichung Meiner Projekte. 
Heute Abend bitte ich dich, weiter zu beten. Die Menschheit hat sich aus 
Mangel an Gebet von Gott abgewandt. Wenn Sie nicht konvertiert 
werden, wird es spät sein. Wissen Sie, dass jetzt die richtige Zeit für Ihre 
Konvertierung ist. Umgewandelt werden. Lebe nicht in Todsünde. Geh 
zu Jesus, der dich liebt und mit offenen Armen auf dich wartet. Ich bin 
deine Mutter. Ich möchte, dass du hier auf der Erde glücklich bist und 
später mit mir im Himmel. Hör mir zu. Ich möchte dir helfen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,516 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/18/1998  

Liebe Kinder, betet für den Frieden in der Welt. ICH BIN DIE KÖNIGIN 
DES FRIEDENS, und ich möchte, dass deine Herzen in Frieden sind. 
Die Menschheit geht auf einen großen Abgrund zu, und der Moment ist 
gekommen, indem du zu einer aufrichtigen Bekehrung berufen bist, die 
nur denen möglich ist, die sich der Gnade des Herrn öffnen. Ich bitte 
dich, in diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest zum Herrn zu gehen. 
Mache ein aufrichtiges Bekenntnis, denn nur so wird dein Weihnachten 
reich an Liebe und Frieden sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.517 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/19/1998  

Liebe Kinder, lebt nicht in Angst. Deine täglichen Sorgen sollten deinen 
Glauben nicht schwächen. Vertraue auf den Herrn. Glaube, dass sich 
dein Schmerz in eine große Freude verwandeln wird. Heute Abend bitte 
ich Sie, nicht vom Gebet wegzukommen. Bete immer und schätze die 
Geschenke, die du erhältst. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. In deinen schwierigen Momenten rufe Mich an. 
Ich will bei dir bleiben. Mut. Bezeugen Sie meine Berufungen. Verlasse 
nicht für morgen, was du heute tun kannst. Gott wartet heute auf dein Ja. 
Öffne deine Herzen mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,518 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22/22/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und möchte, dass 
du reich an Gaben Gottes bist. Strebe spirituell zu wachsen. Bete immer 
und kehre zum Herrn zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Die 
Menschheit ist von Gott abgekommen, weil Männer und Frauen vom 
Gebet weg sind. Wisse, dass jetzt die Stunde der großen Rückkehr ist. 
Überschreite deine Arme nicht. Sei gut miteinander. Liebe. Pardon. Sei 
stark im Glauben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,519 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/24/1998  

Liebe Kinder, heute Abend erinnerst du dich an die Geburt Jesu Christi, 
des Sohnes Gottes, der zur Welt gekommen ist, um diejenigen zu retten, 
die weit vom Schöpfer entfernt waren. Freue dich mit mir, denn dies ist 
eine heilige Nacht. Mein Sohn möchte deine geistige Kindheit und deine 
Rückkehr zu seiner Gnade. Oh Männer und Frauen, schnell zurück, 
denn wenn du es nicht umwandelst, könnte es für dich zu spät sein. 
Akzeptiere Jesus in deinem Leben. Er möchte dich retten. Öffne deine 
Herzen für seinen Ruf. Öffne deine Herzen für das Licht Gottes. Lebe 
nicht in der Dunkelheit der Sünde. Das Licht der Welt ist in deiner Mitte. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.520 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/26/1998  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass du meine Liebe zu 
dir begreifst und in Heiligkeit lebst und allen Gutes tust. Bezeuge deinen 
Glauben. Stellen Sie keine Fragen. Ihre Zweifel und Unsicherheiten sind 
Störungen des Gegners. Du bist wertvoll für den Herrn und Er liebt dich. 
Ich will dich alle an meiner Seite haben, denn ich möchte dich zu Ihm 
führen, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen kennt. Ich bitte 
dich, weiter zu beten. Wenn du vom Gebet abkommst, kommt der Teufel 
zu dir, um dich zu sündigen. Bete immer. Sei Meine Boten. Sagen Sie 
allen, dass ich es eilig habe und keine Zeit mehr zu verlieren ist. Beten. 
Wisse, dass es die Zeit der Gnade ist, und wenn es keine Bekehrung 
gibt, wird die Strafe kommen. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,521 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/29/1998  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, den Herrn zu lieben und 
deine Herzen für seinen Ruf zu öffnen. Verfestige deine Herzen nicht, 
sondern öffne dich liebevoll dem Gott der Erlösung und des Friedens. Ich 
komme nicht als Scherz aus dem Himmel. Vergiss nicht, dass dies die 
Zeiten großer Schwierigkeiten sind. Umgewandelt werden. Jetzt ist eine 
gute Zeit, um dein Leben zu ändern. Mut. Verliere die Hoffnung nicht. 
Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht besiegt werden. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1519&usg=ALkJrhioRwbh5ALPNq204aMtQ_97iturQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1519&usg=ALkJrhioRwbh5ALPNq204aMtQ_97iturQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1520&usg=ALkJrhgqkzm6TzkByiWhMWXN-tGWFozHpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1520&usg=ALkJrhgqkzm6TzkByiWhMWXN-tGWFozHpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1521&usg=ALkJrhiB9HzYfv25t3Fxu4wgFajEYi-uPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1521&usg=ALkJrhiB9HzYfv25t3Fxu4wgFajEYi-uPQ


hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 1999 

1999-1 1522- Botschaft  

1,522 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem 
Himmel, um euch Frieden zu bringen. Wisse, dass dieses Jahr von 
großen Ereignissen geprägt sein wird, die ich dir in der Vergangenheit 
vorausgesagt habe. Ich bitte Sie, sich in Mein besonderer Schutz zu 
versetzen. Was passieren mag, vergiss nicht die Botschaften, die ich dir 
schon übermittelt habe. Mutig bezeuge, dass dies Meine Zeiten sind. Sie 
betreten jetzt die Zeiten, in denen viele Prophezeiungen erfüllt werden 
müssen. Was in früheren Zeiten angekündigt wurde, steht kurz bevor. 
Sei im Gebet inbrünstig, denn das Gebet ist die Unterstützung, die ich dir 
für diese entscheidenden Zeiten biete. Passt auf. Lebe jeden Augenblick 
sorgfältig, denn ich bestätige dir, dass diese Zeiten entscheidend sind. 
Der Kampf zwischen Mir und Meinem Gegner kommt in seine 
entscheidende Phase. Beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,523 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/2/1999  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und bitte den Herrn, dich mit 
Segnungen und Gnaden zu erfüllen. Heute Abend lade ich dich zu 
aufrichtigem und perfektem Gebet ein, damit du stark im Glauben sein 
kannst. Sagen Sie allen, dass Gott es eilig hat und wenn Männer und 
Frauen nicht bekehrt werden, könnte es zu spät sein. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber sei Mild für Meine Worte. Ich möchte dir helfen, aber 
öffne dein Herz für mich. Ich bin bei dir. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. 
Nichts oder niemand ist verloren. Vertraue auf den Herrn und alles wird 
gut enden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1524 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/5/1999  
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Liebe Kinder, erlaube dem Teufel nicht, dich von Meiner Gnade 
wegzunehmen. Sei im Gebet inbrünstig. Wenn du vom Gebet abkommst, 
wirst du vom Feind getäuscht, wenn du es am wenigsten erwartest. 
Vergiss nicht, dass du in einem Moment des großen geistlichen Kampfes 
lebst. Passt auf. Lass den Rosenkranz deine Waffe der Verteidigung 
sein und die Eucharistie sei deine Nahrung für deine große Reise. Möge 
die Liebe Gottes deine große Freude sein, und verzeihe, sei deine 
Freude an Gott. Vorwärts auf dieser Straße und Sie werden gespeichert. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.525 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/7/1999  

Liebe Kinder, betet weiter, denn das Gebet stärkt euch und lässt euch 
die Pläne Gottes in eurem Leben verstehen. Öffne deine Herzen dem 
Herrn und bezeuge mit deinem eigenen Leben, dass du von Christus 
bist. Verlieren Sie nicht den Mut wegen der Schwierigkeiten. Wenn du 
das Gewicht deines Kreuzes fühlst, ruf Jesus an. Vertraue auf Ihn und 
alles wird gut enden. Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.526 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/9/1999  

Liebe Kinder, freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Mein 
unbeflecktes Herz. Keine Angst. Wer zu Mir gehört, braucht keine Angst 
zu haben. Geben Sie Ihren Beitrag zur vollständigen Umsetzung Ihrer 
Projekte. Überschreite nicht nur deine Arme. Verlasse nicht für morgen, 
was du heute tun kannst. Bereue schnell. Umkehr ist der erste Schritt auf 
dem Weg zur Konversion. Bezeuge mit deinem eigenen Leben, dass ihr 
alle vom Herrn seid. Verschwinde nicht. Wenn alles verloren scheint, 
wird ein großer Sieg des Herrn für dich aufkommen. Beten. Ohne Gebet 
verliert das christliche Leben seinen Wert und seine Wirkung. Gott ruft 
dich an. Sag Ja zu Seinem Ruf. Achtung. Deine Zweifel und 
Ungewissheit sind Störungen Meines Gegners. Weiter mit dem Herrn 
und du wirst siegen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.527 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/1999  

Liebe Kinder, sei mutig und gib Zeugnis mit deinem eigenen Leben 
Meiner Gegenwart in Deiner Mitte. Lass meine Aufrufe nicht vergessen. 
Sagen Sie allen, dass ich es eilig habe, und ich brauche Ihre Gebete und 
Opfer immer wieder. Die Menschheit ist weit entfernt von Gott und nahe 
einem großen Abgrund. Beten. Wer fern vom Gebet lebt, wird nicht 
ertragen können, was kommen muss. Jetzt ist die Zeit der Gnade. 
Diejenigen, die ihr Leben nicht ändern, werden in Zukunft 
Schwierigkeiten haben. Öffne deine Herzen für den Herrn. Fliehe vor 
aller Sünde. Du gehörst dem Herrn und sollst nur Ihm dienen. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.528 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/1999  

(in Salvador). Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, des Sohnes und 
deiner Mutter. Ich komme vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen 
und dir zu sagen, dass du Mir sehr wichtig bist. Heute Abend lade ich 
dich ein zur aufrichtigen Buße all deiner Sünden und zu Gott, der dich 
mit der unermesslichen Liebe des Vaters erwartet. Der Moment ist 
gekommen, indem Sie berufen sind, das Evangelium Jesu zu leben und 
Zeugnis zu geben, dass Sie alle dem Herrn gehören. Die Menschheit ist 
von Gott abgekommen und geht in die Selbstzerstörung. Kehre zurück, 
liebe Kinder, komm zurück. Es bleibt noch Zeit für deine Rückkehr zum 
Herrn. Sei mutig und verzichte auf alles, was dich von Gott und Seiner 
Gnade wegführt. Wisse, dass ich es eilig habe. Die Zeit ist kurz. 
Überschreite deine Arme nicht. Beten. Nur im Gebet wirst du verstehen 
können, was ich sage. Vorwärts ohne Angst. Ich bin deine Mutter und 
geh mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.529 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine traurige Mutter. Mein Herz hat in diesen 
Zeiten wegen der Lästerungen von Männern und Frauen gelitten. Die 
Menschheit ist zum Sklaven der Sünde geworden und geht in eine 
traurige geistliche Blindheit. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
befreien und dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Beeil dich und 
werde konvertiert. Bete immer und geh weg von allem, was deine 
spirituelle Entwicklung lähmt. Sei des Herrn. Liebe. Pardon. Sei 
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sanftmütig und demütig vom Herzen. Ich bin deine Mutter und geh mit 
dir. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.530 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/1999  

Liebe Kinder, lebt in diesen Tagen in intensivem Gebet und Opfern. 
Mache kleine Opfer und bete deinen Rosenkranz mit Freude. Ich 
brauche dich. Geben Sie Ihren Beitrag für den Sieg des Herrn. Beten. 
Umgewandelt werden. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Vertraue auf meinen mütterlichen Schutz. Diejenigen, die auf 
mich vertrauen, werden keine Niederlage erleiden. Weiter mit mir und du 
wirst siegen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.531 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/19/1999  

Liebe Kinder, freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz. Du bist das auserwählte Volk des Herrn und die Zeit 
ist gekommen, dass du die Heiligkeit annehmen und deine wahre Rolle 
als Christ annehmen kannst. Wisse, dass du, wenn du vom Gebet 
wegkommst, die Botschaften, die ich bereits übermittelt habe, nicht 
verstehst. Sei nicht sauer. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite, 
obwohl du mich nicht siehst. Mut. Wenn du dem Herrn vertraust, wirst du 
nicht besiegt werden. Sag nein zur Sünde und kehre zur Gnade Gottes 
zurück. Vergiss nicht, dass jetzt die Zeit von Grace ist. Überschreite 
deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.532 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/1999  

Liebe Kinder, freut euch, denn die Zeit eurer Befreiung kommt. Der 
endgültige Triumph Meines unbefleckten Herzens kommt näher und die 
Menschheit wird Frieden finden. Wisse, dass ich deine Gebete und 
Opfer sehr brauche. Überschreite deine Arme nicht. Die von Mir 
vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Jetzt ist die Zeit des großen 
Kampfes. Erfülle dich Mir, denn alle, die sich mir weihen, werden niemals 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1530&usg=ALkJrhj8Vm9f_Sdhx_KbFo8nRcCiBzVijg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1530&usg=ALkJrhj8Vm9f_Sdhx_KbFo8nRcCiBzVijg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1531&usg=ALkJrhjEslbq5m6kQ9fFw6WQqAXos2AlCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1531&usg=ALkJrhjEslbq5m6kQ9fFw6WQqAXos2AlCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1532&usg=ALkJrhigcWqF42m6Xta_-N-WIwZOnQJGSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1532&usg=ALkJrhigcWqF42m6Xta_-N-WIwZOnQJGSA


eine Niederlage erleiden. Beten. Bete viel. Du kannst sicher sein, dass 
der Herr all deinen Schmerz in eine große Freude verwandeln wird. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,533 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/1999  

Liebe Kinder, sei erfüllt mit Mut, denn ich bin die Mutter der Gnaden und 
der Hoffnung. Vertraue auf den Herrn und geh niemals von Seiner 
Gnade weg. Du bist das auserwählte Volk und der Herr möchte dich 
retten. Du lebst in schwierigen Momenten und musst deine Gebete 
intensivieren. Der Teufel spürt bereits seine Niederlage und wird nicht 
aufhören, dich zu verführen. Achtung. Beten. Fliehe vor der Sünde. 
Versöhnung mit Gott durch Beichte. Diejenigen, die mit Mir sind, werden 
nicht vom Feind besiegt werden. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.534 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/28/1999  

Liebe Kinder, heute lade ich Sie ein, Meine Botschaften zu leben und 
Zeugnis zu geben, denn auf diese Weise können Sie zur vollen 
Verwirklichung Meiner Projekte beitragen. Ich komme aus dem Himmel, 
um dich zu ermutigen und dir zu sagen, dass Gott viel von dir erwartet. 
Überschreite deine Arme nicht. Arbeite, bete und nimm freudig die 
Mission an, die der Herr dir anvertraut hat. Vorwärts mit Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1535 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/30/1999  

Liebe Kinder, ich danke dir, dass du heute Nacht hier warst. Gott segne 
dich und gewähre dir viele Gnaden. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
meinem Sohn Jesus zu führen. Öffne dein Herz für Mich und sei sanft zu 
meinen Appellen. Ich will dich nicht verpflichten, aber sei dem Herrn treu. 
Die Menschheit ist krank wegen der Sünde. Die Zahl derer, die von Gott 
weggehen, nimmt täglich zu. Beten. Du wirst nicht so leben können, wie 
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ich es ohne Gebet sage. Mein Sohn Jesus erwartet viel von dir. 
Rückkehr. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Lesen Sie täglich 
eine Passage des Evangeliums. Lass das Wort meines Sohnes deine 
Existenz verändern. Sagen Sie allen, dass die Zeit kurz ist und jetzt ist 
die Gelegenheit für Sie, sich zu bekehren. Mut. Überschreite deine Arme 
nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-2 1536- Botschaft 

1.536 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/2/1999  

Liebe Kinder, Mut. Mein Sohn ist bei dir. Verlieren Sie nicht den Mut 
wegen Ihrer Schwierigkeiten. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Bete, bete, bete. Dein Gebet trägt zu deinem 
spirituellen Wachstum bei. Vertraue auf meinen besonderen Schutz. Du 
bist nicht allein. Ich will dich glücklich hier auf der Erde und später mit mir 
im Himmel. Jubeln. Was passieren mag, verliere die Hoffnung nicht. 
Betrachte dich nicht als verloren. Vertraue auf Jesus. Er ist deine Freude 
und dein Sieg. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.537 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/5/1999  

Liebe Kinder, lass Meine armen Kinder nicht in Unwissenheit leben. 
Verkünde, was ich allen verkündet habe. Sagen Sie allen, dass ich es 
eilig habe, und jetzt ist es an der Zeit, sich bekehren zu lassen. Öffne 
deine Herzen für den Herrn. Sei mein im Gebet, in der Gabe des Selbst 
und in der Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Sei nicht still. Sagen Sie 
allen, dass, wenn es keine Bekehrung gibt, eine große Strafe die 
Menschheit treffen wird. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.538 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/6/1999  

Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, eure Herzen für Meinen Sohn 
Jesus zu öffnen und Ihn über alles andere zu lieben. Kehre durch das 
Sakrament der Beichte zu Seiner Gnade zurück. Das Bekenntnis stärkt 
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dich und bereichert dich spirituell. Wenn Männer und Frauen mindestens 
einmal wöchentlich durch Bekenntnis mit Gott versöhnt werden, würde 
die Menschheit geistlich geheilt werden. Wisse, dass die Sünde das 
spirituelle Leben vieler Meiner armen Kinder zerstört. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen und dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. 
Beten. Bete viel. Geh nicht vom Gebet weg. Die Menschheit geht in eine 
traurige geistige Blindheit, weil Männer und Frauen aufhören zu beten. 
Rückkehr. Gott liebe dich und wartet auf dich. Mut. Vertraue auf den 
Herrn und alles wird gut ausgehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.539 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/9/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, das Evangelium meines 
Sohnes Jesus zu leben und sanftmütig und demütig zu sein. Liebe die 
Wahrheit und bezeuge meine Aufrufe mit deinem eigenen Leben. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber ich bitte darum, dass ihr alle vom Herrn seid. 
Ich weiß, du bist frei, aber sei vorsichtig. Kehre zur Gnade des Herrn 
zurück. Bleib nicht in Sünde. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Sagen Sie 
allen, dass Gott es eilig hat, und wenn Männer und Frauen nicht bekehrt 
werden, könnte es zu spät sein. Bete und du wirst verstehen, was ich 
sage. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.540 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/11/1999  

Liebe Kinder, geht von der Sünde weg und kehrt zu Gott zurück. Gehe 
zur Beichte und bekennen Sie aufrichtig. Gib allen ein gutes Beispiel. 
Vergiss nicht, dass du das Ebenbild Gottes bist. Lass dich nicht von der 
Sünde vom Herrn wegführen. Beten. Öffne deine Herzen für Ihn, der 
dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Folge mir auf diesem Weg 
und du wirst glücklich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.541 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/13/1999  
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Liebe Kinder, öffnet eure Herzen wie eine Blume an einem 
Frühlingsmorgen. Gott ruft dich und erwartet dich mit der unermesslichen 
Liebe eines Vaters. Kehre schnell zurück, denn deine Zeit ist kurz. 
Suche Stärke im Gebet und im Wort des Herrn. Geh weg von aller 
Bosheit, weil du dem Herrn gehörst. Wisse, dass ich dich liebe und hoffe 
auf viel von dir. Intensiviere deine Gebete und Opfer für die Bekehrung 
von Sündern in diesen Tagen. Sag nein um zu sündigen und umarme 
die Gnade Gottes. Gehört nur dem Herrn. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1542 - Botschaft der Muttergottes, Königin des Friedens, übermittelt 
am 16.02.1999  

Liebe Kinder, sucht in dieser Zeit der Hingabe, bekehrt zu werden. 
Geben Sie Ihren Beitrag zur vollen Verwirklichung meiner Projekte durch 
Ihre kleinen Opfer. Schnell auf Brot und Wasser. Bete den Rosenkranz. 
Diejenigen, die täglich den Rosenkranz beten, werden nicht durch das 
Fegefeuer gehen. Was für eine große Zahl geht verloren, weil sie nicht 
beten und das Evangelium Meines Sohnes Jesus nicht leben. Ich leide 
unter denen, die weit von Gott entfernt sind und Meiner Berufung nicht 
zustimmen. Wisse, liebe Kinder, jetzt ist eine Zeit der Gnade. Jetzt ist die 
Zeit für deine Rückkehr zum Herrn. Bleib nicht in Sünde. Versöhnt euch 
mit Gott. Frage verzeihen. Um gerettet zu werden, ändere dein Leben. 
Vergiss nicht, dass ich dich liebe und dich mit mir im Himmel haben will. 
Mut. Verliere nicht den Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,543 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 18.02.1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, dein Herz für deinen 
himmlischen Vater zu öffnen und auf seine Güte zu vertrauen. Du bist 
das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt dich. Geh weg von der 
Sünde. Bitten Sie den Herrn, Ihre Herzen zu reinigen, damit Sie Seine 
Liebe erfahren können. Beten. Mach das Gebet zur Stütze deines 
Lebens. Mut. Verliere niemals das Herz. Ich liebe dich und bin an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.544 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/20/1999  

Liebe Kinder, lass die Sünde für immer und kehre zum Herrn zurück, der 
ein Vorsehungsvater ist und niemanden im Stich lässt. Was passieren 
mag, verliere die Hoffnung nicht. Wisse, dass du wenig Zeit hast. 
Überschreite deine Arme nicht. Fange an zu beten. Die Menschheit wird 
weiter in Verderben gehen, wenn sie nicht betet. Gott ruft dich zu Seiner 
Gnade. Öffne deine Herzen. Lass Satan dich nicht täuschen. Du bist das 
Volk des Herrn. Freue dich, denn deine Namen sind bereits im Himmel 
geschrieben. Mut. Ich brauche jeden von euch. Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.545 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/21/1999  

(in Pindobaçu). Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und bin glücklich, 
dass du hier bist. Ich komme vom Himmel, um dich zur Umkehr zu rufen 
und von all deinen Sünden zu bereuen. Gott liebt dich und ruft dich auf, 
in seiner barmherzigen Gnade zu leben. Ich möchte dir helfen. Öffne 
dein Herz für mich und ich werde dich zu Ihm führen, der dein Weg, 
deine Wahrheit und dein Leben ist. Auch ich bitte Sie, weiter zu beten. 
Die Menschheit ist von Gott weggekommen, weil Männer und Frauen 
vom Gebet weggekommen sind. Beten. Kehre zu deinem Gott zurück. 
Bleib nicht in Sünde. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Gehört immer dem 
Herrn. Liebe. Pardon. Sei gut miteinander. Gib Zeugnis mit deinem 
Leben, dass du von Christus bist. Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,546 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/23/1999  

Liebe Kinder, ich liebe dich und will dich mit mir im Himmel. Freue dich, 
weil du einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Wisse, 
dass ich es eilig habe und keine Zeit mehr zu verlieren ist. Bete weiter. 
Ein aufrichtiges und perfektes Gebet wird dich zur Perfektion führen. 
Verliere niemals den Mut wegen deiner Schwierigkeiten. Vertrauen. Höre 
auf das, was ich sage, und du wirst siegen. Vergiss es nicht. Wer auf 
dem von mir angegebenen Weg reist, wird keine Niederlage erleiden. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.547 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/27/1999  

Liebe Kinder, Gott ist mit dir. Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer 
Schwierigkeiten. Wisse, dass alle, die dem Herrn vertrauen, nicht 
überwunden werden. Ich komme vom Himmel, um dir die Gnade einer 
aufrichtigen Bekehrung zu bieten. Öffne deine Herzen dem Gott der 
Erlösung und des Friedens. Sagen Sie allen, dass ich es eilig habe und 
ich brauche ständig Ihre Gebete. Ich will dich nicht zwingen, denn du bist 
frei, aber als deine Mutter sage ich dir, dass es besser ist, den Willen 
Gottes zu tun. Beten. Das Gebet wird dich zur Gnade des Herrn führen. 
Couragiert sein. Zeuge meiner Appelle. Sei nicht still. Was ich sage, 
sollte ernst genommen werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-3 1548- Botschaft 
 

1.548 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/1999  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für den Herrn und komm schnell zurück für 
deine Zeit ist kurz. Wisse, dass die Menschheit auf eine 
Selbstzerstörung zugeht, die Männer mit ihren eigenen Händen 
vorbereiten. Ich bin deine Mutter und ich komme vom Himmel, um dich 
zur Heiligkeit zu rufen. Wisse, dass alles möglich ist für diejenigen, die 
an den Herrn glauben. Verliere niemals das Herz. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Geh nicht vom Gebet weg. Wenn Sie beten, wird Ihr Wille in 
der Lage sein, Meine Aufrufe zu akzeptieren. Lass Satan dich nicht 
täuschen. Rückkehr. Liebe die Wahrheit. Lebe das Evangelium meines 
Sohnes Jesus, um gerettet zu werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.549 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, viel vor dem Kreuz für den 
Frieden in der Welt und für das Heil der Seelen zu beten. Die 
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Menschheit geht geistig blind und jeden Tag sind Männer und Frauen 
weiter von der Gnade des Herrn entfernt. Kehre zurück, liebe Kinder, 
denn die von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Ich leide 
wegen meiner armen Kinder, die fern von Gott leben. Beten. Bereue 
deine Sünden. Überschreite deine Arme nicht. Gott ruft dich an. Freut 
euch auf seinen Ruf. Mut. Bleib nicht in Sünde stecken. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1550 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und du weißt genau, wie eine Mutter 
sich um ihre Kinder kümmert. Wisse, dass ich nicht zufällig aus dem 
Himmel komme. Gott hat mich gesandt, um dich zur Bekehrung zu rufen 
und dir zu sagen, dass jetzt die günstige Zeit für dein spirituelles 
Wachstum ist. Ich bitte Sie, den Herrn nicht zu beleidigen. Bleib nicht in 
Sünde. Geh weg von jeder Art von Bösem. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber nimm nichts als Scherz ernst. Bete immer, denn wer 
betet, wächst in Gnade und Heiligkeit. Gut sein. Liebe den Herrn, denn 
Er liebt dich. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.551 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/9/1999  

Liebe Kinder, ich möchte dir die Mission anvertrauen, alle meine armen 
Kinder anzurufen. Wisse, dass Gott viel von dir erwartet. Sei mutig und 
bezeuge mit deinem Leben, dass du zu Christus gehörst. Du lebst in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Flut. Die Menschheit geht täglich vom 
Herrn weg und geht auf einen großen Abgrund zu. Sei Männer und 
Frauen des Gebetes und trage zum Triumph Meines unbefleckten 
Herzens bei. Bleib nicht in Sünde. Rückkehr. Jetzt ist die Zeit der Gnade. 
Ich will dich. Ich werde für dich und für deine Absichten mit Meinem 
Sohn sprechen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1.552 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/11/1999  

Liebe Kinder, seid stark in Versuchung. Sag nein zur Sünde und kehre 
zu deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit offenen Armen 
erwartet. Gehe zur Beichte und suche die Gnade des Herrn durch 
Beichte. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, würdest du vor 
Freude weinen. Beleidige den Herrn nicht. Versöhnt euch mit Ihm und ihr 
werdet errettet sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1553 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.03.1999  

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn, und Er ruft euch 
auf, dem Paradies zugewandt zu leben, dem einzigen Schicksal, für das 
ihr erschaffen wurdest. Du lebst in einer Zeit großer Schwierigkeiten. Viel 
Gebet ist notwendig. Vergiss nicht zu beten. Ich komme vom Himmel, 
um dir zu helfen. Schließ deine Herzen nicht. Sagen Sie Ihr Ja zum Ruf 
des Herrn. Sei gut miteinander. Freue dich, denn Gott bereitet einen 
großen Sieg für dich vor. Die Zeit für deine Befreiung kommt jetzt. Der 
Herr wird alle Tränen trocknen und du wirst die Freude haben, in einer 
Welt zu leben, die der für Adam und Eva vorbereiteten gleicht. Jubeln. 
Danken Sie Gott. Der Frieden kommt. Vorwärts auf dem Weg, den ich 
angegeben habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.554 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/16/1999  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, freudig an der heiligen Messe 
teilzunehmen und eure Herzen für den Herrn zu öffnen, der euch liebt 
und euch mit offenen Armen erwartet. Wisse, dass es für mich eine 
große Freude ist, wenn du an der heiligen Messe teilnimmst. Sei mein im 
Gebet und in der Gabe des Selbst in die Hände des Herrn. Ich hoffe viel 
von dir. Öffne deine Herzen für die Gnade Gottes. Gehe oft zur Beichte. 
Die Beichte ist der wirksamste Weg, sich mit Gott zu versöhnen. Mut. 
Bleib nicht in Sünde. Rückkehr. Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1555 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/19/1999  

(Fest des heiligen Josef). Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, 
sanft und demütig zu sein und den heiligen Josef in seiner Reinheit und 
seinem Glauben nachzuahmen. Heute musst du mehr denn je 
aufpassen und vor allem im spirituellen Leben wachsen. Bete für 
Familien, damit der Teufel nicht in die Häuser eingreift. Ich komme vom 
Himmel, um dir die Wahrheit zu zeigen, und oft schließt du deine Herzen 
für das Projekt, das ich hier begonnen habe. Bitten Sie den heiligen 
Joseph, Ihre Häuser zu schützen und den Mut zu haben, ihn 
nachzuahmen. Sei Männer und Frauen mutigen Zeugnisses. Möge Gott 
Sie segnen und Ihnen die Gnade geben, ein Heiliger zu sein. Vorwärts 
freudig im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.556 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/20/1999  

Liebe Kinder, beleidigt nicht den Herrn, der schon so beleidigt ist. Fliehe 
vor der Sünde. Lass dich von Satan nicht überwältigen. Du gehörst dem 
Herrn und solltest immer in Seiner Gnade leben. Gehe zum Sakrament 
der Beichte. Die Beichte ist das Sakrament, das dich mit Gott versöhnt 
und dich spirituell wachsen lässt. Vertrauen. Beten. Ohne Gebet wirst du 
geistig arm sein. Wisse, dass der Herr auf dich wartet. Kehre zu Ihm 
zurück, der dich liebt und dich mit Namen kennt. Ich liebe dich und bin 
an deiner Seite. Keine Angst. Vertraue auf den Herrn und dein Leben 
wird sich verändern. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.557 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/1999  

Liebe Kinder, öffne dein Herz dem Herrn und gib ihm den ersten Platz in 
deinem Leben. Du bist Gott sehr wichtig und musst versuchen, Seinen 
Ruf treu zu sein. Ich kenne deine Schwierigkeiten, aber verliere nicht den 
Mut. Gott ist mit dir. Glaube fest an die Kraft Gottes. Wer auf Gott 
vertraut, wird niemals eine Niederlage erleben. Beten. Dein aufrichtiges 
und vollkommenes Gebet wird dich zur Heiligkeit führen. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.558 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/24/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich leide an deinem Leiden. Wisse, 
dass ich an deiner Seite bin und du brauchst keine Angst zu haben. Ich 
möchte dir sagen, dass deine Befreiung nahe ist. Gott wird deinen 
Schmerz in eine große Freude verwandeln. Heute Abend lade ich dich 
ein, zu beten, denn diese Welt wird den Weg zum Frieden ohne Gebet 
nicht finden. Männer und Frauen gehen von Gott weg und gehen auf 
einen großen Abgrund zu. Beten. Bete viel. Sagen Sie allen, dass ich es 
eilig habe. Sündige nicht. Überschreite deine Arme nicht. Folge Mir auf 
dem Weg des Gebetes und der Selbsthingabe in die Hände des Herrn. 
Du wirst die Erlösung nur in Ihm finden. Ohne Ihn kannst du nichts tun. 
Du lebst in der Zeit des großen Kampfes. Der heilige Rosenkranz ist 
deine Waffe der Verteidigung. Bete es oft. Nach vorne. Dein Sieg ist in 
Gott. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.559 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/25/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, des Sohnes und deiner Mutter. 
Ich komme vom Himmel, um dir zu sagen, dass die Menschheit am 
Abgrund eines großen Abgrunds steht und der Moment gekommen ist, 
indem du dich bekehren kannst. Überschreite deine Arme nicht. Bereue 
deine Sünden. Wisse, dass Umkehr der erste Schritt auf dem Weg zur 
Umkehr ist. Intensiviere deine Gebete und Opfer in diesen Tagen. 
Umarme die Gnade Gottes durch das Sakrament der Beichte. Wenn Sie 
tun, was ich frage, wird der Herr Sie großzügig belohnen. Beten. Wer 
betet, ist gerettet. Wer nicht betet, verurteilt sich selbst. Öffne deine 
Herzen und gib deinen Beitrag zur vollen Verwirklichung Meiner Pläne. 
Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1560 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, deine Herzen dem Ruf des 
Herrn zu öffnen und alle meine Berufungen zu leben. In diesen Tagen 
bitte ich dich, große Anstrengungen zu unternehmen, um Gott nicht zu 
beleidigen. Sie leben in Augenblicken großer Gnaden. Bleib nicht in 
Sünde. Lebe nicht in Todsünde. Du gehörst dem Herrn. Er liebt dich und 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1558&usg=ALkJrhgqRPDR3U6oYkjce57bd4-CFKrBew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1558&usg=ALkJrhgqRPDR3U6oYkjce57bd4-CFKrBew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1559&usg=ALkJrhgI7jlAJC2ClbHAev1iQg3V9zSHzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1559&usg=ALkJrhgI7jlAJC2ClbHAev1iQg3V9zSHzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1560&usg=ALkJrhjJWjfpu_1LNQGhPVX1ErIMtDThPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1560&usg=ALkJrhjJWjfpu_1LNQGhPVX1ErIMtDThPQ


ruft dich zu Heiligen. Beten. Nur durch Gebet können Sie den Willen 
Gottes tun. Mut. Vertraue auf den Herrn und alles wird gut enden. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-4 1561- Botschaft 
 

1.561 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/2/1999  

Liebe Kinder, heute möchte ich dich einladen, deinen Glauben 
anzunehmen und sanftmütig und demütig zu sein. Versuche in allem wie 
Jesus zu sein. Folge Seinem Evangelium, um gerettet zu werden. Gib 
jedem ein gutes Beispiel. In deinen Handlungen und Worten zeigst du, 
dass du wahrhaftig Christus bist. Mein Sohn gab dir Freiheit, aber ich 
bitte dich, immer den Willen Gottes zu tun. Lass dich nicht von der Welt 
verunreinigen. Denke daran, dass Mein Jesus für dich und für deine 
Erlösung starb. Er nahm Leiden aus Liebe zu dir an. Geh weg von allem 
Bösen. Sei nicht betrübt das Herz meines Sohnes. Sei gut zu Gott. Er 
liebt dich und interessiert sich für jeden von euch. Wenn du wüsstest, 
wie sehr Jesus dich liebt, würdest du vor Freude weinen. Ich bin deine 
traurige Mutter. Ich leide an deinem Leiden. Aber vor allem leide ich für 
diejenigen, die weit von Gott entfernt sind. Rückkehr. Überschreite nicht 
nur deine Arme. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1562 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/3/1999  

Liebe Kinder, die Menschheit ist von Gott weggegangen und kann den 
Weg zum Frieden nicht finden. Viele meiner Kinder sind geistig blind und 
gehen in einen großen Abgrund. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Umkehr zu rufen und dir zu sagen, dass deine Zeit kurz ist. Kehre zu 
deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit der unermesslichen Liebe 
des Vaters erwartet. Ich bitte dich, nicht vom Gebet wegzukommen. 
Wenn du betest, wirst du verstehen können, was ich sage. Öffne deine 
Herzen dem Gott der Erlösung und des Friedens. Verlasse nicht für 
morgen, was du heute tun kannst. Mut. Verliere nicht den Mut. Ich bin 
immer an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,563 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/1999  

Liebe Kinder, bemühe dich, in der Gnade des Herrn zu leben. Lebe nicht 
in Todsünde. Du bist dem Herrn wertvoll und solltest deine Herzen für 
seinen Ruf öffnen. Ich bin deine Mutter und komme, um dir zu helfen. 
Freue dich, weil du einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz 
hast. Ich bitte Sie, nicht vom Gebet wegzukommen. Wisse, dass 
aufrichtiges und vollkommenes Gebet dich zu einer wahren Bekehrung 
führen wird. Überschreite deine Arme nicht. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Vertraue Gott. Du wirst deinen Frieden nur in Ihm finden. Dein 
Sieg ist nur in Ihm. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,564 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/1999  

Liebe Kinder, intensiviere deine Gebete und Opfer. Die Menschheit ist 
von Gott weggegangen und geht in einen großen Abgrund. Rauch vom 
Teufel macht meine armen Kinder blind und schleppt sie zu falschen 
Lehren. Fliehe vor der Sünde. Kehre zu Gott zurück, solange noch Zeit 
ist. Ich leide für Meine armen Kinder, Opfer einer täglich wachsenden 
Gewalt. Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, passiert. 
Beten. Wenn Männer und Frauen nicht bekehrt werden, passiert 
Schlimmeres. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.565 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/10/1999  

Liebe Kinder, Gott hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, dass die 
Zeit kurz ist und die günstige Zeit für dich gekommen ist, um bekehrt zu 
werden. Ich bitte Sie, zuversichtlich zu sein und niemals den Mut zu 
verlieren. Du gehörst zu dem Herrn und Er ist mit dir. Beten. Männer und 
Frauen gehen von Gott weg, weil sie vom Gebet weggehen. Deine 
Stunde ist gekommen. Seien Sie keine Gefangenen des Teufels. Glaube 
an die Kraft Gottes. Er ist deine Befreiung. Öffne deine Herzen für Seine 
Gnade. Ich brauche jeden von euch. Achte auf mich. Ich verpflichte dich 
nicht, aber als deine Mutter bitte ich dich, immer zu Christus zu gehören. 
Ich möchte, dass dein Leben mehr von dem Herrn spricht als deine 
Worte. Die Menschheit hat sich mit dem Lepra der Sünde verunreinigt 
und geht auf Selbstzerstörung zu. Rückkehr. Bereuen. Überschreite 
deine Arme nicht. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. 
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Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,566 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/13/1999  

Liebe Kinder, Mut. Gott ist mit dir. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist 
als die Flut. Die Sünde hat sich wie die schlimmste Epidemie 
ausgebreitet und in vielen meiner armen Kinder den geistlichen Tod 
verursacht. Ich bitte Sie, dem Herrn treu zu sein. Untreue gegenüber 
Gott ist die Ursache aller Übel in der Menschheit. Kehre zurück, solange 
noch Zeit ist. Sei im Gebet inbrünstig. Wenn Sie beten, wird die Welt 
wieder Frieden haben. Vorwärts ohne Angst. Vertraue auf den Herrn, 
denn wer auf ihn vertraut, wird niemals besiegt werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1567 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/16/1999  

Liebe Kinder, erobere Versuchungen mit einem tiefen inneren Leben und 
bete den heiligen Rosenkranz. Der Teufel bringt immer noch viele 
meiner armen Kinder in den Abgrund der Sünde. Beten. Bete viel. Ein 
aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit vor einer großen 
Katastrophe bewahren. Arbeite hart, um ein Heiliger zu werden. Demütig 
leben Meine Appelle und dein Leben wird sich verändern. Mut. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.568 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/17/1999  

Liebe Kinder, ärgere dich nicht, Mein Sohn ist bei dir. Er ist dein großer 
Freund und liebt dich sehr. Öffne deine Herzen und lerne von Jesus, 
dass er sanftmütig und demütig ist. Wenn du in Versuchung stark sein 
willst, bete und sei wie Jesus in allem. Ruf mich in deinen schwierigsten 
Momenten an. Ich möchte dir helfen. Ich bitte Sie, alle meine Appelle zu 
leben. Die Menschheit lebt fern von Gott und muss geistlich geheilt 
werden. Beten. Wenn du vom Gebet abkommst, täuscht dich der Teufel 
leicht. Gehört nur dem Herrn. Nichts und niemand kann etwas gegen 
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dich tun, wenn du dich an den Herrn wendet. Suchen Sie zuerst, was 
von Gott ist und Ihr Leben wird mit Segen gefüllt sein. Mut. Verschwinde 
nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.569 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.1999  

Liebe Kinder, nimm den Willen Gottes in deinem Leben an. Wisse, dass 
Gott seine Projekte hat und jeden von euch braucht. Öffne deine Herzen 
dem Ruf des Herrn und arbeite daran, Heilige zu werden. Sag nein zur 
Sünde. Lass den Teufel deine Herzen nicht übernehmen. Sei Männer 
und Frauen des Glaubens. Lass dein Leben ein Zeugnis von Jesus sein. 
Lass das Licht Gottes in deine Herzen eindringen und du wirst den Plan 
Gottes für dich verstehen können. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.570 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/22/1999  

Liebe Kinder, wenn du gegen Versuchungen stark sein willst, bete den 
Rosenkranz. Wisse, dass dein Kampf gegen die Kräfte des Teufels ist 
und du wirst es nur tun, wenn du viel betest. Deine Zeit ist kurz und die 
Stunde deiner Rückkehr ist gekommen. Lebe nicht in Sünde. Sei des 
Herrn und dein geistliches Leben wird verwandelt werden. Du lebst in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Flut. Die Sünde wird nicht länger als 
böse erkannt, und deshalb nimmt die Zahl der Seelen, die auf ewig 
verloren gehen, täglich zu. Achtung! Du gehörst dem Herrn und sollst nur 
Ihm dienen. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Tu heute was du für dein 
spirituelles Wachstum tun musst. Ich bin in Eile. Kehre noch heute 
zurück, denn der Herr erwartet dich mit offenen Armen. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.571 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/24/1999  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen für das Licht Gottes und du wirst meine 
Berufung verstehen können. Ich rufe dich an, weil ich deine Mutter bin 
und du weißt, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Gott hat mich zu dir 
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gesandt, um dir zu sagen, dass jetzt die günstige Zeit für dich ist, dich zu 
bekehren. Wisse, liebe Kinder, dass der Tag kommen wird, an dem viele 
für ein von Gott fernes Leben umkehren müssen, aber es wird zu spät 
sein. Ich bitte dich, weiter zu beten. Bete oft vor dem Kreuz für die 
Bekehrung von Sündern. Jetzt ist die Zeit der großen Entscheidung. 
Wen möchten Sie bedienen? An diesem Tag sagst du Ja zum Ruf des 
Herrn. Bleib nicht in Sünde. Versöhnen Sie sich mit Gott im Sakrament 
der Beichte. Wenn Sie den Wert eines guten Bekenntnisses und die 
Wirkung, die es auf die Seele ausübt, kennen würden, würden Sie vor 
Freude weinen. Vorwärts mit Mut. Verlasse nicht für morgen, was du 
heute tun kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1572 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/1999  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und ahmt Mein Sohn Jesus in allem 
nach. Ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich lade dich ein, dein 
Leben zu ändern und deine wahre Rolle als Christen anzunehmen. Du 
lebst jetzt in der Zeit des großen Kampfes. Passt auf. Bete, dass du in 
deinen Herzen den großen Sieg Gottes fühlst. Bemühe dich, in der 
Gnade des Herrn zu leben. Ich möchte dir helfen, aber was ich tun kann, 
hängt von dir ab. Rückkehr. Deine Zeit ist kurz. Lebe nicht in Sünde. 
Mut. Wenn du Meine Appelle lebst, wird Gott dich großzügig belohnen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1573 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/28/1999  

Liebe Kinder, ärgere dich nicht. Verliere die Hoffnung nicht. Mein Sohn 
Jesus ist mit dir. Vertraue auf Ihn und alles wird gut enden. Ich brauche 
jeden von euch. Ich brauche deinen Mut, deinen Glauben und dein 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Ich wünsche, dass jeder von euch den 
Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens erfährt. 
Beten. Wenn du betest, gibst du Meinen Sohn Jesus große Freude. 
Vorwärts mit Freude. Gott ist an deiner Seite und möchte, dass du 
glücklich bist. Öffne deine Herzen für die Liebe des Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1999-5 1574- Botschaft 
 

1.574 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/1/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen. Die Menschheit geht zu einer 
Zerstörung, die der Mensch mit seinen eigenen Händen vorbereitet. Du 
lebst jetzt in sehr schmerzhaften Zeiten. Ich bitte Sie, nicht vom Gebet 
wegzukommen. Wisse, dass für Zweifel und Ungewissheiten keine Zeit 
mehr bleibt. Deine Zeit ist kurz. Sagen Sie allen, dass Gott es eilig hat. 
Du, die in schwerer Sünde leben, bereue und kehre zu Ihm zurück, der 
dein alles ist. Achtung. Du bist wertvoll für den Herrn und Er liebt dich. 
Sei stark gegen die Versuchung. Bete deinen Rosenkranz. Vertraue auf 
den Herrn. Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals eine Niederlage 
erleiden. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1575 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/2/1999  

(in Marechal Deodoro). Liebe Kinder, wisst, wie man Leiden und 
Prüfungen gegenüberstellt. Ich möchte dir sagen, dass alles durch 
Demut überwunden werden kann. Verliere nicht den Mut. Ich bin bei dir. 
Was passieren mag, verliere die Hoffnung nicht. Gott ist mehr als alles 
und größer als alles. Wer mit dem Herrn ist, gewinnt immer. Beten. Dein 
Sieg ist in der Kraft des Gebets. Ich brauche dein Ja. Verschwinde nicht. 
Sei dem Herrn treu. Um gerettet zu werden, lebe dein Evangelium. Mut. 
Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg Gottes für dich 
entstehen. Öffne deine Herzen dem Gott der Erlösung und des Friedens. 
Ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem Himmel, um dir 
Frieden zu bieten. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.576 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, vor dem Kreuz für die 
Kirche Meines Sohnes Jesus und besonders für den Nachfolger Petri, 
Papst Johannes Paul II., Zu beten. Die Kirche Jesu läuft Gefahr, den 
wahren Glauben zu verlieren, weil sich so viele Irrtümer in ihr verbreiten. 
Der Teufel hat es geschafft, eine große Anzahl von Pastoren in Fehler zu 
verführen. Heute wird das Evangelium Jesu verachtet und falsche 
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Lehren treten an die Stelle der Wahrheit. Beten. Wisse, dass meine 
Berufung dringend ist. ICH WIEDERHOLE; Bete, bete, bete für die 
Kirche. Beten Sie, dass die Bischöfe und Priester zurückkehren, um die 
Wahrheit zu lehren. Viele meiner armen Kinder gehen in eine traurige 
geistige Blindheit, weil sie nicht lehren. Überschreite deine Arme nicht. 
Verschwinde nicht. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,577 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/8/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole das gleiche Lied. 
Kehre schnell zurück. Gott liebt dich und erwartet dich mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Du lebst in schwierigen Momenten 
und solltest deine Gebete und Opfer für die Bekehrung von Männern und 
Frauen intensivieren. Ich brauche dein Ja. Öffne deine Herzen dem Ruf 
des Herrn. Beten. Im Gebet wirst du meine Liebe für dich verstehen 
können. Heute Abend lade ich dich ein, alle Meine Botschaften zu leben. 
Wenn du tust, worum ich dich bitte, wirst du geistig reich sein. 
Überschreite deine Arme nicht. Bereuen. Umkehr ist der erste Schritt auf 
dem Weg zur Konversion. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.578 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/11/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, in das Paradies 
zurückzukehren, für das du geschaffen wurdest. Ich bitte dich, meine 
Appelle mit Freude zu leben, denn nur so wird dein Leben transformiert. 
Ich will dich nicht verpflichten, denn du bist frei. Ich rufe dich auf, weit 
von der Sünde zu leben. Lass dich nicht vom Teufel von der Gnade 
Gottes wegbringen. Beten. Wenn du betest, freust du dich Mein 
Unbeflecktes Herz. Überschreite deine Arme nicht. Wisse, dass jetzt die 
Zeit der Gnade ist. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. 
Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.579 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/1999  
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(in Maceió). Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Heute erinnere ich mich 
an mein Erscheinen in der Cova da Iria und das große Wunder, das Mir 
verwirklicht hat, um die Aufmerksamkeit von Männern und Frauen zu 
erregen. Wisse, liebe Kinder, dass die Menschheit fern von Gott lebt und 
zur Selbstzerstörung geht, die von den eigenen Händen vorbereitet wird. 
Ich leide unter denen, die fern von Gott sind und in einer traurigen 
geistlichen Blindheit wandeln. Ich bitte Sie, sich von allem Bösen 
fernzuhalten. Folge dem Weg, den ich angegeben habe. Bete den 
heiligen Rosenkranz jeden Tag. In deinen schwierigen Momenten gibt dir 
das Rosenkranzgebet Kraft und lässt dich die Gegenwart Gottes spüren. 
Geh nicht vom Gebet weg. Wie ich bereits sagte, ist die Menschheit von 
Gott weggegangen, weil Männer und Frauen vom Gebet weggekommen 
sind. Kehre jetzt zurück. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Du lebst in der Zeit der großen Trübsal. Bald wird es große 
Konflikte geben. Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, steht 
kurz bevor. Schnell konvertiert werden. Gott erwartet dich mit offenen 
Armen. Verschwinde nicht. Vorwärts mit Freude. Wenn du tust, was ich 
dich frage, wird das Leben reich in der Gnade des Herrn sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1580 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/1999  

Liebe Kinder, diejenigen, die mit dem Herrn sind, werden niemals 
besiegt werden. Ich komme vom Himmel, um dir zu sagen, dass Gott 
dich liebt und dich zu Seiner Gnade ruft. Ich bitte Sie, immer auf meine 
Appelle zu achten. Ich möchte dich zu einem brennenden und 
beständigen Verlangen Gottes bringen. Öffne deine Herzen. Geh weg 
von der Sünde, um gerettet zu werden. Ich hoffe viel von dir. Gib deinen 
Beitrag zum Triumph Meines unbefleckten Herzens. Weihet euch mir. 
Diejenigen, die sich mir vertrauensvoll weihen, werden meinen großen 
Sieg erleben. Beten. Das Gebet ist die Ressource, die ich dir anbiete, 
um spirituell zu wachsen. Verschwinde nicht. Was auch immer passieren 
mag, schalte nicht die Straße ab, die ich angegeben habe. Vorwärts mit 
Freude. Diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, werden ihre Schmerzen 
in Freude verwandeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.581 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.05.1999  

Liebe Kinder, lass mich dich führen, und ich werde dich auf dem Weg 
des Guten und der Heiligkeit führen. Diese Zeiten sind schlimmer 
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geworden als die Zeit der Flut. Du musst dich zwingen, in der Gnade des 
Herrn zu leben. Wachsam sein. Beleidige meinen Sohn Jesus nicht. 
Buße und kehre schnell zurück. Lass den Teufel nicht deinen Frieden 
rauben. Wenn Sie versucht sind, lassen Sie den Rosenkranz Ihre Waffe 
der Verteidigung sein. Wenn du in Sünde fällst, lass das Sakrament der 
Beichte das Heilmittel für deine Seele sein. Mut. Ich bin deine Mutter und 
bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.582 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu sagen, dass du jeden Tag den Rosenkranz beten sollst. Wenn Sie 
beten, wird die Welt wieder Frieden haben. Ich brauche jeden von euch. 
Geh nicht weg von dem Herrn und seiner Gnade. Bleib nicht in Sünde. 
Jetzt ist die Zeit der Gnade. Kehre zu Meinem Sohn zurück, der dich 
liebt und dich mit offenen Armen erwartet. Gehen Sie nicht von der Art 
ab, auf die ich hingewiesen habe. Vorwärts mit Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,583 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/1999  

Liebe Kinder, ärgere dich nicht. Verliere die Hoffnung nicht. Du bist das 
auserwählte Volk des Herrn und solltest glauben, dass aus all deinem 
Schmerz eine große Freude entstehen wird. Mein Sohn Jesus ist mit dir. 
Was geschehen mag, vertraue Ihm. Er ist deine Hoffnung und dein Sieg. 
Mut. Sei im Gebet inbrünstig. Liebe. Pardon. Ahmt meinen Sohn Jesus 
nach. Hasse weder Hass noch Gewalt in deinem Herzen. Ich bin deine 
Mutter und komme aus dem Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. 
Überschreite deine Arme nicht. Verlasse nicht für morgen, was du heute 
tun kannst. Wisse, dass deine Zeit kurz ist. Vorwärts mit Mut und 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.584 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/25/1999  
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Liebe Kinder, liebe den Herrn von ganzem Herzen, denn Er liebt dich 
und verzeiht dir. Wisse, dass die Liebe stärker ist als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Ich bitte dich, in jedem Augenblick deiner 
Existenz Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Lass dein Beispiel lauter 
sprechen als deine Worte. Wenn du dem Weg folgst, auf den ich 
hindeute, wirst du geistig reich sein. Auch ich lade Sie ein, mehr zu 
beten. In diesen schwierigen Zeiten kannst du nicht einfach deine Arme 
kreuzen, also lade ich dich ein, Männer und Frauen des Gebets zu sein. 
Wenn du ohne Gebet lebst und in diesem Zustand an das Ende deines 
Lebens kommst, riskierst du, auf ewig verloren zu sein. Bleib nicht in 
Sünde. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.585 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, aus tiefstem Herzen zu 
beten, denn herzliches Gebet erfreut den Herrn. Lass die spirituellen 
Schätze, die dir in der Taufe gewährt werden, Früchte tragen und du 
wirst Meine Botschaften verstehen können. Ich komme vom Himmel, um 
dich zur Bekehrung zu rufen. Wenn Männer und Frauen sich Meinen 
Appellen öffnen würden, würde die Menschheit sehr bald geistig geheilt 
werden. Ich brauche dein Ja. Wenn du zu meinen Projekten beitragen 
möchtest, höre auf mich. Öffne deine Herzen für den Herrn. Jetzt ist die 
Zeit der Gnade. Versöhne dich mit Gott und deinem Nächsten. 
Verschwinde nicht. Sehn dich nicht nach den Sünden deiner 
Vergangenheit. Für diejenigen von euch, die dem Herrn gehören, gibt es 
nichts Wichtigeres als mit Liebe und Treue zu dienen. Mut. Gott ist mit 
dir. Verliere die Hoffnung nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.586 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 5/29/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu meinem Sohn Jesus zu führen. Ich bin glücklich, dass du hier bist. 
Möge Gott Sie segnen und Ihnen Ruhe und Frieden geben. Ich bitte 
dich, zur Beichte zu gehen, um Gottes Vergebung zu empfangen. Du 
weißt, wie sehr sich eine Mutter um ihre Kinder kümmert, also verstehe 
das Warum meiner Gegenwart in deiner Mitte. Ich möchte, dass Meine 
Kinder auf Erden glücklich sind und später mit mir im Himmel. Beten. 
Wenn du von der Sünde wegkommst, wirst du zum Hauptziel des 
Teufels. Wer nicht betet, wird geistig schwach. Ich will, dass du stark im 
Glauben bist, und so rufe ich dich auf, mehr zu beten. Sagen Sie noch 
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heute Ja zum Ruf des Herrn und Sie werden verwandelt werden. Mut. 
Verliere niemals das Herz. Gerade jetzt lasse ich einen 
außergewöhnlichen Regen der Gnade auf dich herabkommen. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.587 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/31/1999  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich um unbegrenztes Vertrauen in 
deinen himmlischen Vater. Wenn der Vater dich geschaffen hat, so ist er 
von dir als freie Söhne und Töchter und nicht als Sklaven der Sünde. Du 
wurdest geschaffen, um glücklich zu sein, liebe Kinder, aber die Sünde 
hat dich korrodiert und dich von der Liebe Gottes weggeführt. Ich komme 
aus dem Himmel, um dir zu sagen, dass es noch Zeit gibt, in die Arme 
deines Vaters zurückzukehren. Das Bild des Vaters in dir kann nicht 
länger durch die Sünde entstellt fortgesetzt werden, und so lade ich dich 
ein, deine Herzen für die Liebe des Vaters zu öffnen. Schaut auf die 
Schöpfung und dankt dem Vater für alles, was Er geschaffen hat, aber 
schaut auch auf die Schöpfung und bittet um Vergebung für den von 
Euch verursachten Schaden an der Natur. Der Vater wartet darauf, dass 
ihr alle versucht, den Schaden an Seinen Schöpfungen zu reparieren. 
Öffne dein Herz für den Vater im Sohn durch den Heiligen Geist, und 
dein Leben wird verwandelt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-6 1588- Botschaft 
 

1,588 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/1/1999  

Liebe Kinder, wende dich dem Paradies zu, um ganz glücklich zu leben, 
wo der Vater dich erwartet. Wisse, dass du einen Vater im Himmel hast, 
der dich liebt und möchte, dass du ihn liebst. Stell dich wie ein Kind in 
die Arme deines Vaters. Du bist das Ebenbild des Vaters, der dich aus 
Liebe geschaffen hat und dir die Gnade gibt, sein Kind zu sein. Betrachte 
die Liebe des Vaters in Jesus. Erfahrung, im Heiligen Geist geliebt zu 
werden und den Weg der Güte und Heiligkeit anzunehmen. Ich bitte dich 
von jetzt an, den Dialog im Gebet mit deinem Schöpfervater zu suchen. 
Wenn du das mit dem Vater machst, wirst du sehen, wie wichtig du für 
Ihn bist. Verlasse dich nicht von dem Weg, den der Vater durch meinen 
Sohn Jesus gezeigt hat. Bete und öffne deine Herzen. Nur so kann ich 
dir die ganze Fügsamkeit des Vaters offenbaren. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
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dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.589 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.6.1999  

Liebe Kinder, vertraue auf die unendliche Güte des Vaters und liebe Ihn 
über alle Dinge. Glaube fest an die Kraft des Vaters, denn Er möchte all 
deinen Kummer in eine große Freude verwandeln. Wenn du wüsstest, 
wie sehr du vom Vater geliebt wirst, würdest du vor Freude weinen. 
Wisse, dass der Vater deine Antwort auf seinen Ruf erwartet. Gehe zu 
Ihm, der dich mit offenen Armen erwartet. Erkenne die Gaben, die der 
himmlische Vater dir schenkt und sei mutig. Der Vater braucht jeden von 
euch. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Ahmt meinen Sohn 
Jesus nach. Lebe immer im Zustand der Gnade. Wenn du fällst, vertraue 
auf die Gnade des Vaters, der dich liebt und verzeiht. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.590 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/1999  

(in Montes Claros). Liebe Kinder, ich möchte dich zu Ihm führen, Der 
dich nach Seinem Ebenbild geschaffen hat und Dich mit Namen kennt. 
Kehre zu deinem himmlischen Vater mit Freude zurück, denn Er erwartet 
dich mit großer Liebe. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bitte Sie, 
nicht von der Art abzuweichen, auf die ich hingewiesen habe. Der Vater 
erwartet deine Rückkehr zu Seiner Gnade. Überschreite deine Arme 
nicht. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Wisse, dass 
die Lösung für alle Übel der Menschheit in Gott ist. Die Menschheit 
verirrt sich von der barmherzigen Liebe des Vaters und geht in eine 
traurige geistliche Blindheit. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
orientieren und zu führen. Öffne deine Herzen. Sei gefügig. Sei deinem 
Glauben treu. Wenn du dich Gott gibst, wird alles gut enden. Mut. 
Verliere niemals das Herz. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.591 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.06.1999  
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Liebe Kinder, die Menschheit lebt in sehr schwierigen Momenten und die 
Zeit deiner Rückkehr ist gekommen. Er, der du bist, hat dich nach 
Seinem Ebenbild erschaffen. Die Liebe Gottes für dich ist großartig. 
Jetzt, mehr als je zuvor, müssen Sie sich bewusst sein, dass die 
Menschheit in einer ernsten Situation ist. Ich möchte Ihnen sagen, dass 
dies die günstige Zeit für Ihre Konvertierung ist. Wenn Sie nicht 
konvertiert werden, wird es spät sein. Kehre zu den liebevollen Armen 
deines Vaters zurück und sehr bald wird die Menschheit geistig geheilt 
sein. Überschreite deine Arme nicht. Mut. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,592 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12.06.1999  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und gib deinen Beitrag zum Triumph 
Meines unbefleckten Herzens. Ich bitte dich, uneingeschränktes 
Vertrauen in die Barmherzigkeit des Vaters zu haben und danach zu 
streben, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Wisse, dass der Vater 
auf dich wartet. Verschwinde nicht. Bleib nicht in Sünde. Diejenigen, die 
in Todsünde leben, laufen Gefahr, für immer zu verdammen. Kehre mit 
Freude zum Herrn zurück. Wenn du tust, worum ich dich bitte, wirst du 
geistig reich sein. Beten. Du wirst die Antworten auf deine Fragen nur im 
Gebet finden. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,593 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/15/1999  

Liebe Kinder, du bist nicht allein, weil ich deine Mutter bin und mit dir bin. 
Heute lade ich dich ein, deine Herzen der barmherzigen Liebe des 
Vaters zu geben. Vertraue auf Seine Liebe und lebe in das Paradies, für 
das der Vater dich geschaffen hat, und reserviere für dich, was 
menschliche Augen noch nie gesehen haben. Ich bitte dich, treu im 
Gebet zu sein, in der Gabe des Selbst und in der Bereitschaft, dem 
Herrn zu dienen. Wenn du vom Gebet abkommst, werden deine Herzen 
leer und ohne Glauben werden. Empfange meine Appelle und lebe sie. 
Wenn Sie tun, was ich frage, wird alles gut enden. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,594 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/18/1999  

Liebe Kinder, glaubt an die Liebe des Vaters und lebt nach den Lehren 
Seines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du mit 
deinem Herzen dem Vater gegenüber lebst, wirst du im Moment des 
großen Sturms geschützt sein und den Sieg des Vaters erfahren. Du 
wurdest geschaffen, um Heilige zu sein. Lass dich nicht von der Sünde 
vom Weg zur Heiligkeit abbringen. Beten. Der Teufel möchte den 
Frieden wegnehmen, den ich dir gegeben habe. Passt auf. Tu, was ich 
sage und kein Schaden wird dich berühren. Tu mutig deinen Beitrag zum 
Triumph Meines unbefleckten Herzens. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.595 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/19/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich Sie ein, sich mit vollem Vertrauen in 
die Hände Ihres Vaters zu geben. Wisse, dass die Menschheit fern von 
Gott und nahe an einem großen Abgrund lebt. Der Moment ist 
gekommen, indem du deine Gebete und Opfer für dein spirituelles Gut 
intensivieren solltest. Wisse, dass dies der richtige Zeitpunkt für dich ist, 
um bekehrt zu werden. Empfange mit Liebe die Botschaften des Vaters 
im Sohn durch den Heiligen Geist. Ich bitte Sie, mutig zu sein. Verstecke 
deinen Glauben nicht. Zeige allen, dass du von Christus bist. 
Verschwinde nicht. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.596 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.6.1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, in allem wie Jesus zu sein. 
Ich bitte dich, nicht in Todsünde zu leben, denn wenn du bis zum Ende 
deines Lebens in Todsünde kommst, wird deine Seele in ewiger 
Dunkelheit leben. Ich möchte dich alle an meiner Seite haben, damit ich 
dich zu Ihm führen kann, der dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben 
ist. Du bist das auserwählte Volk des Vaters und Er wartet mit offenen 
Armen auf dich. Beten. Herzliches Gebet wird dich dazu bringen, die 
Pläne des Vaters für dich zu verstehen. Verschwinde nicht. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.597 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.1999  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen und erhalte freudig meine flehenden 
Appelle. Ich bitte Sie, mutig zu sein, um das Evangelium Meines Sohnes 
Jesus zu bezeugen. Überschreite deine Arme nicht. Die Zeit ist kurz und 
du kannst nicht länger nur mit deinen Armen leben. Beten. Wenn Sie 
beten und Ihren Glauben annehmen, wird Ihr Leben reich sein an der 
Gegenwart und Liebe des Vaters. Umgewandelt werden. Seien Sie 
Nachahmer Johannes des Täufers und nehmen Sie allen die Hoffnung, 
die Christus ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.598 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/26/1999  

Liebe Kinder, habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Nichts ist verloren. 
Vertraue auf den Herrn und alles wird gut enden. Ich komme zu dir vom 
Himmel, um dich zu einer aufrichtigen Bekehrung zu rufen und dir zu 
sagen, dass du ein auserwähltes Volk des Herrn bist. Gott hat es eilig 
und du kannst nicht länger in Sünde leben. Wisse, dass dies eine Zeit 
der Gnade ist. Ich bitte Sie, meine Appelle zu befolgen und in allem wie 
Jesus zu sein. Rufe Jesus in deinen schwierigsten Momenten an. Er ist 
die Garantie für deinen Sieg und deinen Frieden. Jubeln. Ich werde für 
dich mit Meinem Sohn Jesus sprechen. Mut. Ich bitte um dein spirituelles 
Wachstum. Hör mir zu. Öffne deine Herzen und nimm deine Mission mit 
Freude an. Im Moment lasse ich einen außergewöhnlichen Regen von 
Gnaden auf dich niedergehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.599 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, dem Paradies 
entgegenzugehen, dem einzigen Ziel, für das du geschaffen wurdest. Ich 
komme vom Himmel, um dich zu Ihm zu führen, der alles ist und dich mit 
Namen kennt. Geh nicht vom Herrn weg. Versuche, meinen Sohn Jesus 
in all deinen Handlungen und Worten nachzuahmen. Wisse, dass ich 
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nicht zufällig aus dem Himmel komme. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber als deine Mutter bitte ich dich, von der Sünde wegzukommen. Ich 
wünsche, dass Sie so bald wie möglich zurückkehren. Gott liebt dich und 
erwartet dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Überschreite 
nicht nur deine Arme. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Ich bitte Sie auch, dem Nachfolger von Papst Johannes Paul II. 
Treu zu sein. Vertraue ihm. Folgen Sie seinem Beispiel von Mut und 
Glauben. Wenn Sie tun, was ich frage, wird der Herr Sie großzügig 
belohnen. Beten. Wenn du betest, wirst du fähig sein zu lieben und zu 
begnadigen. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und 
seine Wirkung. Vorwärts ohne Angst. Mein Sohn Jesus ist mit dir. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-7 1600- Botschaft 
 

1.600 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/1/1999  

Liebe Kinder, vertraute euch in die Hände des Herrn, denn Er ist dein 
großer Freund und will dich glücklich machen. Lebe das Evangelium 
meines Sohnes Jesus mutig und bezeuge, dass ihr alle zu Christus 
gehört. Ich bitte Sie, sich nicht zu sehr um Ihre Probleme zu kümmern. 
Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg für dich entstehen. 
Beten. Nur durch Gebet können Sie Ihre Ziele erreichen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,601 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/3/1999  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und möchte dich zu meinem Sohn 
Jesus führen. Ich bitte Sie, Männer und Frauen des Gebetes zu sein und 
danach zu streben, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Die 
Menschheit befindet sich in einem großen Abgrund. Die Sünde hat sich 
wie die schlimmste Epidemie verbreitet und in vielen Seelen den 
geistlichen Tod verursacht. Kehre so bald wie möglich zum Herrn zurück. 
Wisse, dass deine Zeit kurz ist. Öffne deine Herzen. Beten. Diejenigen, 
die weit weg vom Gebet leben, laufen Gefahr, sich ewig zu verurteilen. 
Möge Gott Sie segnen und Ihnen Seine Gaben gewähren. Mut. 
Diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, werden niemals überwunden 
werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
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erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.602 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/6/1999  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dir Jesus anzubieten. 
Liebevoll meine Appelle annehmen und freudig das Evangelium Meines 
Sohnes Jesus leben. Jetzt ist die Zeit der Drangsal, also musst du mehr 
beten. Nehmen Sie mutig die Mission an, die ich Ihnen anvertraute. 
Sagen Sie allen, ich bin in Eile. Ich brauche jeden von euch. Glaub nicht, 
dass du es nicht kannst. Ich komme vom Himmel, um dich 
vorzubereiten, und diejenigen, die sich meinem Ruf öffnen, werden jeden 
Kampf gewinnen. Mut. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.603 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 7.8.1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, meine Botschaft des 
Friedens in deinen Herzen zu empfangen. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und geht in einen großen Abgrund. Wisse, dass der Herr 
deine Bekehrung und deine Rückkehr zu Seiner Gnade erwartet. 
Überschreite deine Arme nicht. Deine Bekehrung wird dem Herrn 
immense Freude bereiten. Öffne dein Herz noch heute dem Gott der 
Erlösung und des Friedens. Beten. Wenn du nicht betest, wirst du meine 
Appelle nicht leben können. Mut. Diejenigen, die mit dem Herrn 
zusammen sind, brauchen nicht beschäftigt zu sein. Der Herr wird alles 
für sich selbst tun. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.604 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/10/1999  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich dich, in Heiligkeit zu leben, allen 
Gutes zu tun und mutig im Glauben zu sein. Du lebst jetzt Momente 
großer Drangsal, aber verlier nicht den Mut. Ich bin deine Mutter und bin 
an deiner Seite. Keine Angst. Wisse, dass Am Ende mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren wird. Du, der du mir zuhörst, kannst dich freuen, denn 
deine Namen sind bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert. Geh 
nicht vom Gebet weg. Wenn Sie weit weg vom Gebet leben, werden Sie 
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wie ein Wander-Navigator ohne Ziel sein und nicht wissen, wie Sie 
ankommen sollen. Ich möchte dich zum Erlösungshafen führen, der 
Jesus ist. Öffne deine Herzen für meinen Sohn Jesus. Was passieren 
mag, verliere die Hoffnung nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.605 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/13/1999  

Liebe Kinder, ich bitte dich, in der Gnade des Herrn zu leben und zu 
versuchen, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu sagen, die Zeit ist kurz und jetzt ist der geeignete 
Moment, um bekehrt zu werden. Gott ruft dich auf, mutig im Glauben zu 
sein. Bezeuge die Wahrheit. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Fang an mehr zu beten. Die Menschheit ist weit entfernt von 
Gott, weil Männer und Frauen weit davon entfernt sind zu beten. 
Rückkehr. Gott liebt dich und erwartet dich mit offenen Armen. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.606 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 15.07.1999  

Liebe Kinder, Liebe. Wisse, dass übernatürliche Liebe deine 
Verteidigung gegen jedes Böse ist. Die Menschheit ist mit dem Lepra der 
Sünde wegen Schuld der Liebe verunreinigt. Männer und Frauen 
sprechen von Frieden, tun aber nichts, um es zu haben. Die Zeit ist 
gekommen, in der ich dein unbegrenztes Vertrauen in den Herrn erbitte. 
Ziehen Sie sich nicht von Seiner Gnade zurück. Dies ist die günstige 
Zeit, um den Frieden zu finden, den Sie so sehr wollen. Bleib nicht in 
Sünde. Beten. Bete, dass du verstehst, dass du den Herrn für dich liebst 
und dass du so lieben kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.607 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/17/1999  

Liebe Kinder, ich leide an deinem Leiden und will dir helfen, das Gewicht 
deiner Trübsale zu tragen. Ich bitte Sie, mutig zu sein. Wisse, dass mein 
Sohn Jesus an deiner Seite ist und du nichts zu fürchten hast. Sei 
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Männer und Frauen des ständigen Gebetes und dein Leben wird 
verwandelt werden. Die Menschheit ist krank wegen der Sünde und 
muss geheilt werden. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu 
ermutigen und dir zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Öffne 
deine Herzen für die Liebe des Senhor und du wirst meine Aufrufe 
verstehen und akzeptieren können. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.608 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.7.1999  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, eure Herzen dem Gott der Erlösung und 
des Friedens zu öffnen. Ich bitte Sie, mutig meine Appelle an die Welt zu 
bezeugen. Sagen Sie allen, dass ich es eilig habe und keine Zeit mehr 
zu verlieren ist. Wenn Männer und Frauen weiterhin Gott beleidigen, wird 
eine schreckliche Strafe die Menschheit ohne Verzögerung treffen. 
Wisse, dass jetzt die günstige Zeit ist, zum Herrn zurückzukehren. Bleib 
nicht in Sünde. Versöhne dich mit Gott und deinem Nächsten. 
Wertgebet, zum Gebet stärkt dich und bringt dich zu Meinem Sohn 
Jesus. Beten. Bete viel. Viele sind nicht treu, weil sie nicht beten. Bete 
und alles wird gut enden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.609 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/23/1999  

Liebe Kinder, dein Sieg ist in der Kraft des Gebets. Wenn Sie beten, 
öffnen sich Ihre Herzen, um die Liebe des Herrn zu empfangen. Lass 
deine Spiritualität an der Schrift trinken, die Christus, Meister und Rabbi 
deiner Seelen ist. Ich ermutige Sie, meine Botschaft des Friedens zu 
bezeugen. Verschwinde nicht. Gott ist deine Stärke. Keine Angst. Wer 
beim Herrn ist, wird niemals eine Niederlage erleben. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,610 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/24/1999  
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Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dich zu Ihm führen, der dein 
Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Gott hat mich gesandt, um dich 
zur Heiligkeit zu rufen und dir zu sagen, dass die Zeit kurz ist. Sag Ja zu 
dem Ruf des Herrn an diesem Tag. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und befindet sich in einer traurigen geistlichen Blindheit. 
Ich komme aus dem Himmel, um dir zu helfen, aber was ich tun kann, 
hängt von dir ab. Hör nicht auf zu beten. Ohne Gebet bist du anfällig für 
Sünde und ohne zu denken, gehst du in einen großen Abgrund. Öffne 
deine Herzen für die Liebe Gottes. Wenn Menschen einander lieben, 
wird die Menschheit auf Frieden treffen. Habe Mut, Glaube und 
Hoffnung. Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg Gottes für 
dich entstehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,611 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/25/1999  

(im Allgemeinen Salgado). Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, 
um euch mit Gnade und Frieden zu erfüllen. Ich bitte Sie, den Ruf des 
Herrn zu befolgen und in allem wie Jesus zu sein. Sei mutig und mutig. 
Gib der Wahrheit Zeugnis und habe keine Angst, meine Botschaften an 
die Welt zu verkünden. Ich leide für jeden von euch. Ich leide aufgrund 
deiner Leiden und möchte dich zu meinem Sohn führen. Öffne deine 
Herzen für die Heiligkeit. In deinen schwierigsten Momenten vertraue auf 
Jesus. Er ist dein großer Freund und kennt dich mit Namen. Beten. 
Wenn du in beständigem Gebet lebst, wird dein Leben transformiert und 
du wirst zum Triumph meines unbefleckten Herzens beitragen können. 
Verliere nicht den Mut. Vertraue auf die barmherzige Liebe des Herrn. 
Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals überwunden werden. Vorwärts 
mit Freude. Möge Gott Sie segnen und Ihnen Ruhe und Frieden geben. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.612 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/27/1999  

Liebe Kinder, sei sanftmütig und demütig. Lass dich nicht vom Teufel 
von der Gnade Gottes wegbringen. Urteile nicht. Verfallen Sie nicht der 
Versuchung, andere zu verurteilen, denn nur Gott ist der höchste 
Richter. Einander lieben. Sei Brüder für alle. Schau mit Liebe auf 
diejenigen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Liebe diejenigen, 
die nicht geliebt werden. Bete für diejenigen, die verachtet werden und in 
Einsamkeit leben. Sage allen denen, die leiden, dass mein Herr sie mit 
besonderer Liebe liebt. Was dich betrifft, Mut. Sei meinen Worten treu 
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und du wirst glücklich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,613 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/1999  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Gott liebt dich und 
fordert dich auf, dem Paradies zugewandt zu leben. Ich möchte dir 
sagen, dass deine Befreiung nahe ist. Ich bitte dich, weiter zu beten. 
Wenn du betest, wird dein Leben in der Gegenwart Jesu reich sein. 
Wisse, dass Gott von den Sünden der Menschheit betrübt ist, aber als 
liebender Vater öffnet Er Seine Arme und wartet freudig auf Dich. Ich war 
so lange bei dir, aber du hast meine Gegenwart in deiner Mitte immer 
noch nicht verstanden. Gott hat mich gesandt, um Sie zu Seiner Gnade 
zu rufen. Verschwinde nicht. Jetzt ist die Zeit für Ihr mutiges öffentliches 
Zeugnis. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-8 1614- Botschaft 
 

1,614 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/1/1999  

(in Santo Amaro). Liebe Kinder, ich bitte Sie, der Kirche Jesu treu zu 
sein und zu versuchen, dem barmherzigen Herzen des Herrn zugewandt 
zu leben. Sagen Sie Ihr Ja zu dem Herrn, der Sie anruft und auf Sie 
wartet. Sei nicht weit weg. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Du 
gehörst dem Herrn. Ich kenne deine Leiden und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Heute Nacht lasse ich einen 
außergewöhnlichen Regen der Gnade auf dich fallen. Öffne deine 
Herzen für meine Appelle. Beten. Wer weit weg vom Gebet lebt, riskiert 
ewige Verdammnis. Achtung. Du bist wertvoll für mich. Fliehe vor der 
Sünde. Umarme die Gnade Gottes und du wirst gerettet werden. Wenn 
du in Sünde fällst, rufe Jesus an. Frage verzeihen. Versöhnen Sie sich 
mit dem Sakrament der Beichte. Wisse, dass die Zeit kurz ist. Lebe nicht 
in Todsünde. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich sehr und will dich 
glücklich sehen. Mut. Verschwinde nicht. Gott ist mit dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,615 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte Sie, Frieden zu 
schaffen, denn diejenigen, die Frieden leben und fördern, kommen leicht 
zum Herrn. Mein Herz brennt mit Liebe für dich, aber ich leide auch an 
denen, die jede Art von Gewalt verursachen. Oh, Männer und Frauen, 
wohin willst du gehen? Was denkst du über deine Zukunft? Wisse, dass 
ich nicht als Scherz aus dem Himmel komme. Wenn du nicht bekehrt 
wirst, wird eine große Strafe auf die Menschheit fallen. Beten. Das Gebet 
stärkt dich und bringt dich zur Gnade des Herrn. Mut. Nichts und 
niemand ist verloren. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,616 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/7/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich bitte Sie, sich von Ihren 
Schwierigkeiten nicht entmutigen zu lassen. Gott ist mit dir. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
das Gewicht der Niederlage spüren. Beten. Wenn du betest, gibst du 
Meinen Sohn Jesus große Freude. Ich komme aus dem Himmel, um 
dich zur Heiligkeit zu führen. Verschwinde nicht. Bezeuge die Wahrheit. 
Sagen Sie allen, dass jetzt die Stunde der Gnade ist. Bereue und kehre 
zurück. Der Herr liebt dich und erwartet dich mit offenen Armen. Vergiss 
es nicht. Du bist dem Herrn wichtig und Er wird dir in allen schwierigen 
Situationen die Gnade des Sieges geben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,617 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/10/1999  

Liebe Kinder, ich brauche jeden von euch. Gott hat mich gesandt, um 
dich zu einem Leben des Gebets und der Selbsthingabe zu rufen. Heute 
Abend bitte ich Sie, meine Einladung zur Bekehrung zu befolgen. Lass 
den Teufel deine Herzen nicht übernehmen. Du gehörst dem Herrn und 
sollst nur Ihm dienen. Beten. Wenn du dich im Gebet der Gnade Gottes 
öffnest, wirst du geistig geheilt werden. Akzeptiere Meine Aufrufe mit 
Einfachheit. Was ich sage, sollte ernst genommen werden. Verschwinde 
nicht. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,618 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/13/1999  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, deinen Nächsten zu lieben, denn Liebe 
ist das Heilmittel für die großen Übel der Menschheit. Wenn Sie freudig 
Ihren Glauben annehmen, werden Sie die Absichten Gottes für Ihr Leben 
begreifen. Die Menschheit ist mit allen Arten von Sünde verunreinigt 
worden und Gott der Vater möchte sie mit seiner barmherzigen Liebe 
befreien. Kehre schnell zurück. Der Gott der Erlösung und des Friedens 
erwartet Sie mit offenen Armen. Mut. Rufe Jesus in deinen Momenten 
der geistlichen Schwäche an. Wenn Sie das Gewicht Ihrer 
Schwierigkeiten spüren, wenden Sie sich an das Gebet. Das Gebet gibt 
dir Kraft und lässt dich den Sieg Gottes spüren. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,619 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/14/1999  

Liebe Kinder, sei Konstrukteure des Friedens. Wenn du im Frieden 
meines Sohnes Jesus lebst, kannst du seine göttliche Gegenwart in 
deinen Herzen erfahren. Ich brauche jeden von euch. Schließen Sie 
nicht Ihre Herzen für mein Projekt. Lass dich von nichts und niemandem 
von dem Weg abbringen, auf den ich hingewiesen habe. Sei mein. Wenn 
du dich Mir gibst, wird sich dein Leben vollständig verändern und du 
kannst zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Sei stark 
im Gebet. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und 
seine Wirkung. Beten. Bete immer. Im Gebet wirst du verstehen, was ich 
dir sage. Mut. Ich warte auf dein Ja. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.620 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/17/1999  

Liebe Kinder, geh weg vom Bösen und kehre zu deinem Gott zurück, der 
dich liebt und dich mit der unermesslichen Liebe des Vaters erwartet. 
Ärgere dich nicht. Ich kenne deine Schwierigkeiten und ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen. Keine Angst. Verliere die Hoffnung nicht. Ich 
bin deine Mutter und ich liebe dich sehr. Geh weiter auf dem Weg, auf 
den ich hingewiesen habe. Wenn du Meine Appelle lebst, wirst du im 
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Glauben groß sein. Sagen Sie allen, dass es keine Zeit mehr zu 
verlieren gibt. Bleib nicht in Sünde. Bereue schnell. Wisse, dass Umkehr 
der erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr ist. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1621 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.08.1999  

Liebe Kinder, nehmt Leiden mit Liebe an, wie es Mein Sohn Jesus getan 
hat. Verliere nicht den Mut. Mut. Gott ist mit dir. Fühle nicht, dass du 
alleine bist. Ich bin deine Mutter und immer an deiner Seite. Beten. Das 
Gebet ist der Schlüssel all deiner Siege. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,622 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/21/1999  

Liebe Kinder, du bist mir sehr wichtig. Wenn du wüsstest, wie sehr ich 
dich liebe, würdest du vor Freude weinen. Ich möchte dich zu Ihm 
führen, der dein einziger und einziger Herr ist. Verschwinde nicht. Öffne 
deine Herzen für meinen Ruf. Vertrauen Sie in Ihren schwierigen 
Momenten auf Jesus. Er ist dein großer Freund und liebt dich sehr. Ich 
bitte dich, immer im Zustand der Gnade zu leben. Flieh vor der schweren 
Sünde und kehre zurück, denn die Zeit ist kurz. Folge Mir auf dem Weg 
der Treue, des Gebets und der Selbsthingabe in die Hände des Herrn. 
Mut. Weiter mit mir im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,623 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/1999  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass ich sehr an dich denke. Vergiss 
nicht, dass ich deine Mutter bin und dich unendlich liebe. Ich leide mit dir, 
wenn dein Kreuz schwer ist, aber verliere die Hoffnung nicht. Manchmal 
scheint alles verloren zu sein, aber vergiss nicht, dass alles durch Gebet 
verändert werden kann. Wenn du dich schwach fühlst, ruf Jesus an. Er 
ist deine Unterstützung und dein Wille wird mit ihm gewinnen. Du bist 
mein. Fühle nicht, dass du überwunden bist. Diejenigen, die zu Mir 
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gehören, werden niemals überwunden werden. Ich bitte dich, weiter zu 
beten. Das Gebet wird dich zum Sieg führen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,624 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/1999  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, vor dem Kreuz als Wiedergutmachung 
für die Sünden zu beten, die gegen das Herz meines Sohnes Jesus 
begangen wurden. Rufe Jesus immer wieder an, in deinen Herzen zu 
wohnen. Lass das Licht, das aus dem Herzen meines göttlichen Sohnes 
kommt, in deine Herzen eindringen, denn nur so wirst du die große Liebe 
verstehen, die Jesus für dich hat. Sei Instrumente der Liebe. Wo auch 
immer du bist, zeige allen, dass die Liebe stärker ist als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Mut. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1625 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/28/1999  

Liebe Kinder, warum machst du dir Sorgen? Du bist nicht allein, also sei 
voller Mut. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich zu 
meinem Sohn Jesus zu führen. Nimm Schwierigkeiten und Prüfungen 
mit Liebe an. Verliere niemals das Herz. Wenn alles verloren scheint, ruf 
Jesus an. Vertraue auf Ihn und alles wird gut enden. Wer auf den Herrn 
vertraut, wird niemals überwunden werden. Beten. Wenn du betest, gibst 
du Mein Unbeflecktes Herz immense Freude. Bemühe dich, immer in der 
Gnade Meines göttlichen Jesus zu leben. Fliehe vor der Sünde und 
kehre zurück. Jetzt ist die Zeit der großen Rückkehr. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,626 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/31/1999  

Liebe Kinder, ich bin wirklich in deiner Mitte. Lass den Teufel keine 
Zweifel in deine Herzen setzen. Ich bin deine Mutter und du weißt genau, 
wie sehr sich eine Mutter mit ihren Kindern beschäftigt. Ich wünsche Ihre 
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Konvertierung so schnell wie möglich. Sage allen, dass der Herr mich 
gesandt hat, um dir den Weg zum Himmel aufzuzeigen. Nimm Meine 
Botschaften in die Welt. Mein Sohn Jesus wird alles, was du tust, 
großzügig für meine Berufung belohnen. Glaube fest an die Güte des 
Herrn und hoffe auf Ihn, denn Er allein ist dein großer Freund. Vertrauen. 
Keine Angst. Wer bei Gott ist, wird niemals überwunden werden. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-9 1627- Botschaft 
 

1,627 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/2/1999  

Liebe Kinder, vertrau auf die Macht des Herrn und verliere die Hoffnung 
nicht. Dein Sieg ist in Gott. Wenn du dem Herrn vertraust, wird der 
Teufel sicherlich nichts gegen dich tun können. Beten. Wenn du vom 
Gebet abkommst, wirst du geistig schwach. Vorwärts auf der Straße, die 
ich dir gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,628 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/4/1999  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, fest im Gebet zu bleiben. Wenn Männer und 
Frauen beten und sich mit Gott versöhnen würden, wäre die Menschheit 
geistlich geheilt. Der Moment Ihres mutigen öffentlichen Zeugnisses ist 
gekommen. Öffne deine Herzen für die Liebe Gottes. Lass die Gnade 
des Herrn in deine Herzen eindringen und du wirst spirituell groß sein. 
Ich leide an deinen Leiden. Verliere nicht den Mut. Ich bin deine Mutter 
und komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Die Menschheit lebt den 
schlimmsten Moment ihrer Geschichte, glaubt aber fest daran, dass alles 
verändert wird. Diejenigen, die beim Herrn sind, werden neue Himmel 
und neue Erden sehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,629 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/7/1999  
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Liebe Kinder, vertraue auf Mein Sohn Jesus, denn Er ist die Hoffnung 
aller Völker. Er allein ist der Weg, der dich zum ewigen Leben führen 
wird. Glaube an Seine Liebe und kehre zu Seiner Gnade zurück. Wisse, 
dass die von Mir vorausgesagten Zeiten gekommen sind. Kümmere dich 
um deine Spiritualität und stärke dich mit Gebet. Bemühe dich, Heilige zu 
sein, denn das ist der Wunsch meines Sohnes Jesus. Mut. Verliere nicht 
den Mut. Ich bin an deiner Seite. Jubeln. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.630 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/10/1999  

Liebe Kinder, ihr lebt jetzt in den schlimmsten Momenten der Geschichte 
der Menschheit. Heute, mehr als nur, musst du mit deinem Herzen dem 
Göttlichen Erlöser zugewandt leben, denn der Mangel an Glauben, Liebe 
und Vertrauen hat das Herz vieler Meiner armen Kinder erobert. Pass 
auf, dass du nicht Opfer des Teufels wirst. Sucht Kräfte im Gebet und im 
Leben des Evangeliums. Bete viel vor dem Kreuz für Frieden in der Welt 
und Erlösung der Seelen. Gott ruft, aber der Mensch bleibt fern. Kehre 
zurück, solange noch Zeit ist. Verlasse nicht für morgen, was du heute 
tun kannst. Hör mir zu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1631 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/11/1999  

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und er liebt euch 
und ruft euch auf, im Angesicht des Paradieses zu leben, des einzigen 
Ortes, wo ihr geschaffen seid. Ich bitte Sie, von all dem loszukommen, 
was Mein Sohn Jesus beleidigt und dass Sie Meine Berufungen liebevoll 
leben. Verliere die Hoffnung nicht. Wenn alles verloren scheint, rufe nach 
Ihm, der dich nach Seinem Ebenbild geschaffen hat und Dich mit Namen 
kennt. Versuche, Meine Botschaften an alle zu richten, die fern von Gott 
leben. Mit meinen Appellen möchte ich dich zu Ihm führen, der dein 
Weg, deine Wahrheit und dein Leben ist. Vertraue auf die Güte des 
Herrn. Beten. Das Gebet ist die Ressource, die ich dir anbiete, um im 
spirituellen Leben zu wachsen. Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,632 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/13/1999  

Liebe Kinder, höre den liebenden Appell Gottes, der dich zur Heiligkeit 
ruft. Wenn Gott spricht, möchte er gehört werden. Öffne deine Herzen für 
seinen Ruf und sei reich im Glauben. Wenn du entfernt bist, liegt es 
daran, dass du Meiner Einladung noch nicht treu gewesen bist. Mache 
die Anstrengung, um Meine Nachrichten zu leben. Wenn du tust, worum 
ich bitte, wird der Herr dich großzügig belohnen. Mut. Verschwinde nicht. 
Bleib nicht in Sünde. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1633 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.09.1999  

Liebe Kinder, ich brauche jeden von euch. Lass dich von nichts und 
niemandem von dem Weg abbringen, auf den ich hingewiesen habe. Sie 
sind wichtig für das Projekt Gottes. Nimm Prüfungen mit Demut an. In 
gewisser Weise ist es normal, dass sie passieren, denn wenn du sie 
mutig überwindest, bieten sie dir die Möglichkeit, geistig zu wachsen. 
Beten. Wenn Sie versucht sind, wenden Sie sich an das Gebet. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1634 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.09.1999  

Liebe Kinder, ihr seid hier, um auf mich zu hören, freut euch, weil ihr 
einen besonderen Platz in Mein unbeflecktes Herz habt. Verliere nicht 
den Mut. Pass auf was auch immer, wisse, dass ich deine Mutter bin und 
dich niemals allein lassen werde. Ich bitte Sie, Ihre Gebete und Opfer zu 
intensivieren. Ich habe edle Dinge, die du durch dich erkennen kannst. 
Beten. Glaube an die Kraft Gottes und du wirst akzeptieren können, was 
ich sage. Ich werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1635 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/19/1999  
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(in Lagarto). Liebe Kinder, jetzt lebst du in der Zeit der großen Trübsal. 
Ich bitte Sie, nicht vom Herrn wegzugehen. Achtung. Wenn du ohne 
Gebet lebst, wird dich der Teufel leicht täuschen. Fliehe vor der Sünde 
und kehre zurück. Du darfst nicht in Todsünde ans Ende des irdischen 
Lebens kommen. Du bist dem Herrn wertvoll. Sag immer Nein zum 
Projekt des Teufels. Die Menschheit befindet sich am Rande eines 
großen Abgrunds und es ist Zeit sich umzudrehen. Gott ruft dich an. 
Verschwinde nicht. Verlasse nicht für morgen, was du für dein 
spirituelles Leben tun musst. Jetzt konvertiert werden. Wenn du nicht 
bekehrt bist und zum Gott der Erlösung zurückkehrst, wird eine große 
Strafe die Menschheit treffen. Ich will dich glücklich. Kehre zurück, 
solange noch Zeit ist. Gott wird von deinen Sünden betrübt. Bereuen. 
Bereuen. Bereuen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.636 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/21/1999  

Liebe Kinder, Mut. Verliere nicht den Mut. Wisse, dass das Projekt, das 
ich hier begonnen habe, von Gott ist und dass es keine Kraft gibt, die es 
zerstören könnte. Ich bitte Sie, das Projekt des Herrn nicht zu behindern. 
Hör genau zu, was ich sage. Beten. Nur wenn du betest, wirst du 
verstehen können, was Gott für dich will. Möge Gott Sie segnen und 
Ihnen Ruhe und Frieden geben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1637 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/25/1999  

Liebe Kinder, ihr lebt jetzt die entscheidenden Momente des Kampfes 
zwischen Mir und Meinem Gegner. Ich bitte Sie, aufmerksam zu sein 
und Ihr Gebet nicht im Stich zu lassen. Jene, die fern von Gott leben, 
laufen Gefahr, ewig zu verurteilen. Fliehe vor der Sünde und kehre zu 
Ihm zurück, der dein einziger Erretter ist. Vertraue auf meinen Sohn 
Jesus und dein Leben wird voller Segen sein. Verliere niemals das Herz. 
Wenn alles verloren scheint, wird Gott einen großen Sieg erringen. Mut. 
Bete viel für die Bekehrung von Männern und Frauen. Die Menschheit ist 
geistig blind und muss geheilt werden. Bereue und kehre zurück. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1638 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/28/1999  

Liebe Kinder, ich möchte dir Mein Herz als Zuflucht in den Momenten 
des großen Unwetters geben. Ich ermutige Sie, meine Appelle liebevoll 
zu bezeugen. In diesen Zeiten brauche ich dich sehr. Ich brauche deinen 
Mut und deine Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Beten. Nur durch 
Gebet kannst du akzeptieren, was ich sage. Ich liebe dich. Fühle dich 
nicht wie du alleine bist. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1639 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/1999  

Zwölfter Jahrestag der Erscheinungen Unserer Lieben Frau Königin des 
Friedens in Anguera, Bahia, Brasilien, Liebe Kinder, Ich bin die Königin 
des Friedens und ich bitte Sie, Erbauer des Friedens zu sein. Ich danke 
dir, dass du hier bist. Möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen und 
euch mit seiner Gnade stärken. Ich bitte dich, uneingeschränktes 
Vertrauen in meinen Sohn Jesus zu haben, der dein barmherziger 
Erretter ist. Öffne deine Herzen für den Ruf des Herrn und bezeuge alle 
meine Appelle. Ich komme freudig vom Himmel, um dir zu begegnen. 
Freue dich mit mir. Wenn alles in deinem Leben verloren scheint, rufe 
Mich an. Ich bin deine Mutter und du weißt genau, wie eine Mutter ihr 
Kind liebt. Ich hoffe viel von dir. Ich habe immer noch großartige Dinge 
zu realisieren. Beten. Das Gebet wird dich stärken und du wirst große 
Verteidiger des Glaubens sein. Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-10 1640- Botschaft 
 

1.640 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.10.1999  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, in allem wie Jesus zu sein. Du bist 
wertvoll für den Herrn und Er will deine geistige Kindheit. Kehre schnell 
zurück, denn du lebst in gefährlichen Zeiten. Die Menschheit ist geistig 
blind geworden und ist von Gott weggekommen. Jetzt sind die Zeiten, 
die ich vorhergesagt habe, eingetroffen. Ich bitte Sie, aufmerksam zu 
sein. Bete viel, um gerettet zu werden. Gott ruft dich zur Bekehrung. 
Überschreite deine Arme nicht. Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du 
reich im Glauben sein. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
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der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,641 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/5/1999  

Liebe Kinder, Ihr seid sehr wichtig indem Projekt, das ich hier begonnen 
habe. Ich bitte Sie, meinen Ruf zu befolgen, denn nur so können Sie zur 
vollen Verwirklichung Meiner Pläne beitragen. Seid Männer und Frauen 
des Gebets. Wenn alles verloren scheint, wird der Sieg des Herrn in 
deinem Leben geschehen. Mut. Verschwinde nicht. Verliere niemals das 
Herz. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort auf meine Nachrichten. Gott 
segne dich und rette dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,642 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/7/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, des Sohnes und deiner Mutter. 
Heute Abend lade ich dich ein, den heiligen Rosenkranz liebevoll zu 
beten. Wisse, dass jeder, der den Rosenkranz betet, mir große Freude 
bereitet. Bete es jeden Tag und denke über die freudigen, traurigen und 
glorreichen Geheimnisse nach. Diejenigen, die sich dieser Hingabe mit 
Glauben widmeten, werden niemals den ewigen Tod erfahren. Der 
Rosenkranz ist die Lösung für die großen Übel der Menschheit. Mut. 
Vertraue auf den Herrn und du wirst siegen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,643 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/9/1999  

Liebe Kinder, ich lade euch zu einer aufrichtigen Reue ein, die nur 
möglich ist, wenn ihr euch der liebevollen Barmherzigkeit Meines Sohnes 
Jesus öffnet. Ich komme vom Himmel, um dir den Weg zu zeigen, der 
zur Erlösung führt. Lasse mich dich führen und sei meinem Ruf treu. Sei 
stark im Gebet und in der Gabe des Selbst in die Hände des Herrn. 
Vertrauen in den Herrn und alles in deinem Leben wird sich ändern. 
Kehre schnell zurück. Gott hat Dinge für dich vorbereitet, die 
menschliche Augen noch nie gesehen haben. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1641&usg=ALkJrhi3fbntx7MMncRf4MMg_rmMQqgmRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1641&usg=ALkJrhi3fbntx7MMncRf4MMg_rmMQqgmRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1642&usg=ALkJrhghyJEiV9vOgyCacakLLZt7p4P11w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1642&usg=ALkJrhghyJEiV9vOgyCacakLLZt7p4P11w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1643&usg=ALkJrhgM-BRLOheWvWdI_gvE87EUTQ8rLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1643&usg=ALkJrhgM-BRLOheWvWdI_gvE87EUTQ8rLw


dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,644 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin von Brasilien. Ich bitte 
dich, Frieden zu schaffen und zu versuchen, Mein Sohn Jesus in allem 
nachzuahmen. Beweisen Sie Jesus in Ihren Taten und Worten, denn nur 
so wird Brasilien wirklich ein Land des Heiligen Kreuzes. Der Teufel 
wendet all seine Kräfte an, um deine Nation geistig zu zerstören. 
Verwandeln Sie sich schnell und zur Ehre Gottes erklären Sie, dass 
Brasilien zu Jesus gehört. Deine Nation steht am Abgrund eines großen 
Abgrunds. Sehen Sie, wie Gewalt, Raub und Entführungen zunehmen. 
Der Teufel hat es geschafft, sein Gift überall zu verbreiten. Wisse, dass 
jetzt die Zeit der Gnade ist. Beten. Wenn Brasilianer, Söhne und Töchter 
anderer Nationen, die hier wohnen, sich durch Versöhnung Gott 
zuwenden, wird Brasilien bald geistlich bekehrt werden. Nimm die Liebe 
Gottes an. Geh weg von der Sünde und akzeptiere demütig Meine 
Aufrufe. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir zu 
helfen. Mut. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,645 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/15/1999  

Liebe Kinder, lass die Liebe Gottes in dein Herz eindringen, denn nur so 
kannst du lieben und verzeihen. Sagen Sie der Welt, dass ich es eilig 
habe und es keine Zeit mehr gibt. Sei mutig und bezeuge der Welt, dass 
du Männer und Frauen des Glaubens bist. Verkünde Christus überall 
durch deine Worte und dein Beispiel des Lebens. Demütig akzeptieren 
Sie meine Appelle und Sie werden geistig wachsen. Bete fest im Gebet. 
Wenn du vom Gebet abkommst, kannst du nicht zur vollständigen 
Verwirklichung Meiner Projekte beitragen. Leite vorwärts mit Freude auf 
dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,646 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.10.1999  
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Liebe Kinder, nehmt die Leiden liebevoll auf und ihr werdet die Pläne 
Gottes verstehen können. Wisse, dass Leiden keine Niederlage ist. Mein 
Jesus hat gelitten, war aber am Ende siegreich. Ich bin deine Mutter und 
geh mit dir. Lassen Sie sich von Ihren Schwierigkeiten nicht entmutigen. 
Ich werde zu Meinem Sohn sprechen, um dir in all deinen 
Schwierigkeiten die Gnade des Sieges zu gewähren. Beten. Nutzen Sie 
nicht diese wertvolle Ressource, die ich Ihnen anbiete. Wer betet, kommt 
Gott näher und weiß seinen heiligen Willen anzunehmen. Mut. Mein 
Jesus ist mit dir. Freu dich auf deinen Gott. Wenn du dich fern von Gott 
hältst, wirst du vom Teufel überwältigt werden. Achtung. Vergiss 
niemals, wer mit Gott ist, wird niemals überwunden werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.647 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/18/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich zu einem innigen Gebet ein, 
damit du die Liebe Gottes spüren kannst. Ich bitte Sie auch, dass Sie 
meine Berufung befolgen. Bezeuge Christus in deinem Leben. Freut 
euch freudig auf den Herrn und öffnet eure Herzen für die Inspiration des 
Heiligen Geistes. Gott braucht deinen Glauben und deine Selbsthingabe. 
Geh weiter auf dem Weg, den ich angegeben habe. Ich hoffe auf große 
Dinge von dir. Verschwinde nicht. Möge Gott Sie ermutigen und Ihnen 
Gesundheit und Frieden gewähren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.648 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/19/1999  

Liebe Kinder, ich ermutige Sie, die Mission anzunehmen, die ich Ihnen 
anvertraut habe. Verpasse nicht die Wahrheit. Sagen Sie allen, dass 
Gott es eilig hat und die Zeit kurz ist. Wenn Sie mir zuhören, können Sie 
sicher sein, dass Ihre Namen bereits in Mein unbeflecktes Herz 
eingraviert sind. Öffne deine Herzen für den Herrn. Wer bei Gott ist, wird 
niemals überwunden werden. Gott ruft dich an. Sei sanftmütig und 
demütig, denn nur so kannst du den Ruf Gottes annehmen. Vorwärts im 
Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,649 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.10.1999  

Liebe Kinder, kreuze nicht die Arme. Gib noch heute Dein Ja zu Gott. 
Wenn du dich der Gnade des Herrn öffnest, wirst du eine Freude in 
deinem Herzen fühlen, so wie es noch niemand gefühlt hat. Wisse, dass 
Gott dein absolutes Gut ist. Gib dich Ihm. Vertraue auf Ihn und alles wird 
gut enden. Geh nicht vom Gebet weg. Wenn du weit vom Gebet entfernt 
bist, wirst du geistig schwach. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dir zu helfen. Ich werde für dich mit Meinem Sohn sprechen. 
Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1650 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 26.10.1999  

Liebe Kinder, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, sich zu bekehren. 
Geh weg von der Sünde, um nicht für immer verloren zu sein. Geben Sie 
Ihren Beitrag zur Realisierung von Meine Projekte. Wenn Sie für Mein 
Ruf offen sind, werden Sie reich an Segnungen und Gnaden sein. Mut. 
Verlieren Sie nicht den Mut wegen Schwierigkeiten. Sei stark. Ich bin an 
deiner Seite. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.651 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.10.1999  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Werkzeuge Gottes inmitten eures Volkes 
zu sein. Sei na Beispiel für die anderen. Versuche, Mein Sohn Jesus in 
allem nachzuahmen. Du wirst Kraft für deine Reise im Gebet finden. Gott 
ist mit dir. Sei Ihm treu. Habe den Mut, Meinen Appell an die Welt zu 
richten. Ich brauche jeden von euch. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.652 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.10.1999  

Liebe Kinder, die Flamme der Liebe in Mein Unbeflecktes Herz brennt 
mit Liebe für jeden von euch. Wisse, dass die Menschheit ohne Frieden 
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lebt, weil Männer und Frauen von der Liebe Gottes weggehen. Liebe 
immer und du wirst akzeptieren können, was ich sage. Ich bitte Sie, nicht 
entmutigt zu werden. Verschwinde nicht. Vertraue auf den Herrn und du 
wirst niemals überwunden werden. Deine Mission ist großartig. Was 
auch immer passieren mag, komm nicht zurück. Ich bin an deiner Seite. 
Beten. Das Gebet ist die Ressource, die ich dir anbiete, um siegreich zu 
sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-11 1653- Botschaft 
 

1653 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/2/1999  

Liebe Kinder, ihr seid die von Gott erwählten und erwählten Menschen. 
Ich rufe dich auf, stark und fest im Glauben zu sein. Lass dich nicht vom 
Teufel täuschen und dich von dem Weg abbringen, den ich für dich 
ausgebreitet habe. Du bist mir wichtig. Mut. Verschwinde nicht. Ich 
brauche dein aufrichtiges und mutiges Ja. Beten. Wenn du versucht bist, 
rufe Mich an. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite, um dir zu 
helfen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,654 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/5/1999  

Liebe Kinder, der Herr ist deine Festung und deine Hoffnung. Vertraue 
auf ihn und du wirst niemals das Gewicht der Niederlage erfahren. Der 
Herr ist der Pastor deiner Seelen. Lass ihn dich führen. Wenn Sie sich 
selbst voll vertrauen, werden Ihre Leben transformiert. Mut. Bete immer. 
Wenn du schwach bist, suche Kraft im Gebet. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1655 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/1999  

Liebe Kinder, ich bin immer bei dir. Verliere nicht den Mut. Ich bitte Sie, 
Ihre Gebete für den Frieden in der Welt und für die Bekehrung Meiner 
armen Kinder, die weit von Gott entfernt sind, zu intensivieren. Mutig 
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Mache meine Appelle an die Welt. Du bist Meine Auserwählten. 
Verschwinde niemals zurück. Ich werde für dich und für deine Absichten 
mit Meinem Jesus sprechen. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.656 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/9/1999  

Liebe Kinder, kehre zum göttlichen Erlöser, Jesus Christus, zurück, denn 
du wirst nur in Ihm vollkommen glücklich sein. Wenn du umherirrst, 
täuscht dich der Teufel leicht. Du gehörst dem Herrn. Geh nicht von 
Seiner Gnade weg. Ich bitte dich auch, den heiligen Rosenkranz zu 
sagen. Der Rosenkranz ist eine sehr einfache Hingabe für bescheidene 
Menschen. Bete es oft und du wirst spirituell reich sein. Die Gläubigen, 
die täglich den Rosenkranz beten, werden nicht durch das Fegefeuer 
gehen. Mut. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,657 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/11/1999  

Liebe Kinder, sei erfüllt mit Mut, denn ich bin deine Mutter und geh mit 
dir. Verliere niemals das Herz. Wenn alles verloren scheint, rufe Meinen 
Sohn Jesus an. Er wird kommen, um dir zu helfen. Glaube fest an Seine 
Liebe. Liebe Ihn immer und bezeuge, dass du wahrhaftig von Christus 
bist. Bete weiter. Dein aufrichtiges und perfektes Gebet wird die 
Menschheit vor einer schrecklichen Strafe bewahren. Nach vorne. 
Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,658 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/1999  

Liebe Kinder, seid voller Mut und versteht es, euren Schwierigkeiten 
freudig zu begegnen, denn wenn alles verloren scheint, wird ein großer 
Sieg für euch aufkommen. Freue dich für Gott ist mit dir. Du bist ein Volk, 
das von Gott auserwählt und geliebt wird. Ich bitte Sie, im Gebet treu zu 
sein. Widme einen Teil deiner Zeit dem Herrn. Er möchte mit dir 
sprechen. Öffne deine Herzen für den göttlichen Ruf. Ich brauche dein 
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Ja. Verschwinde nicht. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Nichts 
und niemand ist verloren. Sei bereit, Meine Aufrufe an die Welt zu 
tragen. Deine Mission ist großartig. Weiter auf dem Weg, den ich 
angegeben habe. Ich werde für jeden von euch zu Meinem Sohn 
sprechen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,659 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.11.1999  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, Männer und Frauen des Glaubens zu sein, 
wo auch immer Sie sind. Mit deinen Beispielen, trage Christus zu allen, 
die in der Finsternis der Sünde leben. Geh nicht vom Gebet weg. Habe 
den Mut, den Herrn über alle Dinge zu lieben. Wer nicht betet, liebt den 
Herrn nicht wirklich. Verschwende keine Mühen, um deine Würde als 
Christen in deinen Häusern anzunehmen. Gott braucht dich. Gehen Sie 
nicht von der Art ab, auf die ich hingewiesen habe. Ich bin deine Mutter. 
Ich werde dich nicht allein lassen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.661 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.11.1999  

(für die Gemeinde Canção Nova). Wenn Gott ruft, erwartet Er dein Ja. 
Fliehe nicht vor der Mission, die der Herr dir anvertraut hat. Deine 
Schwierigkeiten sind die Einmischung Meines Gegners, aber du kannst 
mit der Kraft des Gebets siegen. Ich bitte dich, weigere dich nicht. Gott 
braucht dich auf dieser Erde.  
  
 

1662 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.11.1999  

Liebe Kinder, lass die Gnade Gottes in deine Herzen eindringen, damit 
du seine barmherzige Liebe bezeugen kannst. Ich bin glücklich, wenn du 
die Dinge Gottes in deinem Leben an erste Stelle bringst. Wisse, dass 
der Herr alles, was du tust, zu meinen Gunsten großzügig belohne. 
Beten. Wenn du betest, gibst du Meinen Sohn Jesus große Freude. 
Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,663 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.1999  

Liebe Kinder, Gott hat mich gesandt, um dir zu helfen und dich zu Seiner 
Gnade zu führen. Lebe nicht fern von Ihm, sondern akzeptiere seinen 
Ruf zur Heiligkeit mit Liebe. Ich bin bei dir. Glaube fest daran, dass ich in 
deiner Mitte bin. Lass dich nicht vom Teufel mit Zweifeln und 
Unsicherheit täuschen. Beten. Wenn Sie Ihren Glauben treu annehmen, 
werden Sie geistig reich sein. Mut. Wenn du denkst, dass alles verloren 
ist, rufe Mich an. Ich werde dich nicht allein lassen. Mut. Gott wird all 
deine Schmerzen bald in eine große Freude verwandeln. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,664 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/23/1999  

Liebe Kinder, die Menschheit lebt geistlich arm, weil sie in der 
Eucharistie von Jesus weggegangen ist. Sei offen für die Inspirationen 
des Heiligen Geistes, damit du immer mit der Gnade Gottes erfüllt bist. 
Sagen Sie allen, dass ich es eilig habe und jetzt ist die Zeit der Gnade. 
Freue dich, weil du einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz 
hast. Mut. Zeugnis für das Evangelium meines Sohnes Jesus ohne 
Angst. Gott erwartet viel von dir. Vorwärts mit Freude. Ich bin bei dir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1665 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/25/1999  

Liebe Kinder, danke dem Vater für alles, was Er in Deinem Leben getan 
hat. Wisse, dass der Herr jeden von euch braucht. Akzeptiere Seine 
Einladung und bezeuge Seine Liebe überall. Du bist meinem Sohn Jesus 
wichtig. Schätze die Geschenke, die du erhalten hast, und du wirst 
spirituell reich sein. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. 
Ich bin deine Mutter und gehe mit dir. Ich möchte dich zu meinem Sohn 
Jesus führen, der dein absolutes Gut ist und dich mit Namen kennt. Ich 
möchte dir sagen, dass Gott all deinen Schmerz in eine große Freude 
verwandeln wird. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Glaube fest an die 
Kraft Gottes. Ihn niemals abweisen. Das ist deine Mission. Vorwärts 
ohne Angst. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
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der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,666 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 11/27/1999  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und wiederhole dasselbe Lied; 
Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich bin die Jungfrau der Gnade und 
komme aus dem Himmel, um dir Meine Liebe anzubieten. Ich bitte Sie, 
meinen Ruf zu befolgen und niemals von dem Weg abzuweichen, auf 
den ich hingewiesen habe. Ich will, was gut für dich ist. Akzeptiere Meine 
Friedensbotschaft und Du wirst großartig im Glauben sein. Bete viel vor 
dem Kreuz, damit die Menschheit zum Herrn zurückkehren kann. Gott 
ruft dich, weigere dich nicht. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich werde für 
dich mit Meinem Sohn sprechen. Mut. Sei nicht traurig über deine 
Schwierigkeiten. Vertraue auf den Herrn und bald wird Gott all deine 
Tränen abwischen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1667 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/28/1999  

(in Sento Se). Liebe Kinder, die Menschheit hat sich mit Sünde 
verunreinigt und muss geistlich geheilt werden. Ich möchte dir sagen, 
dass Gott von deinen Sünden betrübt ist. Ich bitte dich, deinem Glauben 
treu zu sein und das Evangelium Meines Sohnes Jesus in Heiligkeit zu 
leben. Öffne deine Herzen für Meine Bitten, denn ich möchte dich auf 
einen hohen Gipfel der Heiligkeit bringen. Seid Männer und Frauen des 
Gebets. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Stärke dich im Gebet und 
gib dich in die Hände des Herrn. Bete jeden Tag mit deinem 
Rosenkranz, damit die Welt den Weg zum Frieden findet. Passt auf. Die 
Menschheit wird befreit werden und sehr bald wirst du voller 
Glückseligkeit sein. Mut. Verliere nicht den Mut. Ich werde bei dir sein. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,668 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/30/1999  

Liebe Kinder, geht auf den Weg des Herrn und beachtet seine Gesetze. 
Gott ist Perfektion und du solltest Ihn nachahmen. Der Teufel hat die 
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Menschheit mit falschen Lehren und falschen Lehren verunreinigt. Passt 
auf. Wer fest bleibt in dem, was Mein Jesus lehrte und was das wahre 
Lehramt Seiner Heiligen Kirche lehrt, wird niemals getäuscht werden. Du 
lebst jetzt in Zeiten großer geistiger Verwirrung. Passt auf. Ich 
wiederhole; Passt auf. Mut, liebe Kinder. Verschwinde nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

1999-12 1669- Botschaft 
 

1,669 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/4/1999  

Liebe Kinder, vertrau auf die Kraft des Herrn und du wirst die Hoffnung 
nicht verlieren. Lass dich von nichts von der Gnade Gottes wegbringen. 
Wenn du dich schwach fühlst, rufe Meinen Sohn Jesus an. Er ist deine 
Stärke. Lehne dich auf ihn und du wirst nie gedemütigt werden. Ich bitte 
dich, weiter zu beten. Die Menschheit muss geistlich geheilt werden, um 
den Weg zum Frieden zu finden. Mut, geh nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1670 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/7/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine Mutter. Ich 
bitte dich, dass du freudig dem Herrn gehörst. Öffne deine Herzen für 
seinen Ruf zur Heiligkeit und du wirst das Evangelium Jesu annehmen 
können. Sie sind wichtig für die Realisierung Ihrer Projekte. Verweigere 
nicht, lass dich nicht von dem Versucher von der Art abbringen, auf die 
ich hingewiesen habe. Bete, um stark zu sein. Ich bin an deiner Seite. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1671 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/8/1999  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bitte dich, fliehe 
vor der Sünde und lebe immer in der Gnade des Herrn. Kümmere dich 
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um dein geistliches Leben und du wirst in den Augen des Herrn groß 
sein. Die Menschheit hat sich mit Sünde verunreinigt und geht in eine 
traurige geistige Blindheit. Ich komme vom Himmel, um dir die Gnade 
meines Sohnes Jesus zu bringen. Bemüh dich, heilig zu werden. Wenn 
du dich meinem Ruf öffnest und nach dem Willen Gottes lebst, wird der 
Herr dich großzügig belohnen. Nicht ablehnen. Ich brauche viel von dir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,672 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/11/1999  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich ein, deine Herzen dem Gott der 
Rettung und des Friedens zu öffnen. Höre aufmerksam auf meine 
Appelle und lebe sie. Ich will dich an meiner Seite, denn ich möchte dich 
zu meinem Sohn Jesus führen. Öffne deine Herzen und weihe dich zu 
Meinem Unbefleckten Herzen, denn nur so kannst du den großen Sieg 
Gottes mit dem Triumph Meines Herzens erleben. Beten. Die 
Menschheit ist krank und muss durch die barmherzige Liebe des Herrn 
geheilt werden und nur die Kraft des Gebets wird in der Lage sein, die 
Menschheit zu retten. Mut. Ich werde für deine Absichten mit Meinem 
Sohn sprechen. Geh nicht vom Herrn weg. Wer beim Herrn ist, wird 
niemals überwunden werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,673 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.12.1999  

Liebe Kinder, der Friede des Herrn sei mit dir. Ich komme aus dem 
Himmel, um dir zu sagen, dass dies die Zeit deines mutigen öffentlichen 
Zeugnisses ist. Ich bitte Sie, aufmerksam zu sein, denn jetzt ist die Zeit 
der großen Drangsal. Die Menschheit lebt jetzt in ihrem schwierigsten 
Moment und nur diejenigen, die beten, werden im Glauben bleiben. Der 
Teufel hat es geschafft, viele meiner armen Kinder zu verunreinigen und 
sie zum Weg der Sünde zu führen. Sogar innerhalb meiner Kirche hat er 
viele geweihte Personen getäuscht. Beten. Von nun an wirst du große 
Skandale in der Kirche sehen. Was ich in der Vergangenheit 
vorhergesagt habe, steht kurz bevor. Bleibe fest in der Gnade des Herrn. 
Er wird dich retten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,674 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/1999  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, sich mit vielen Gebeten und Werken der 
Nächstenliebe auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Geh zur Beichte 
und suche die Vergebung des Herrn, denn nur so wirst du Weihnachten 
mit der Gegenwart Meines Jesus erfüllt sein. Wenn du Meine Appelle 
lebst, wirst du diejenigen, die weit von Gott entfernt sind, zu Meinem 
Unbefleckten Herzen anziehen. Beten. Ich bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,675 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/18/1999  

Liebe Kinder, seid aufmerksam und bereit, auf den Ruf des Herrn zu 
antworten. Bereite deine Herzen darauf vor, die Gnade Gottes zu 
empfangen. Sei gerecht und schätze all das, was Gott jedem von euch 
angeboten hat. Wisse, dass Gott neue Himmel und neue Erden für 
Gerechte reserviert hat. Freue dich, denn menschliche Augen haben nie 
gesehen, was Gott für dich reserviert hat. Bemühe dich, treu zu sein. 
Höre auf meine Aufrufe, um im spirituellen Leben zu wachsen. Mut, 
verlier nicht den Mut. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr 
kommen, um Seinen Eigenen zu helfen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.676 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.12.1999  

Liebe Kinder, ihr lebt jetzt die schwierigsten Momente. Die Zeit der 
großen Drangsal ist gekommen und du musst deine Gebete 
intensivieren. Die Menschen sind den Dingen Gottes gleichgültig und kalt 
geworden. Heilige Dinge werden öffentlich entweiht und es gibt nur 
wenige, die verteidigen, was dem Herrn gehört. Ich bitte dich, nicht zu 
schweigen, sondern mutig die Wahrheiten zu verkünden. Der Herr 
erlaubt mir, dir zu kommunizieren. Ich brauche dein mutiges Ja. Nicht 
ablehnen. Ich bin deine Mutter und bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1.677 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/23/1999  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zur Heiligkeit zu rufen 
und dir zu sagen, dass Gott es eilig hat. Wisse, dass dies die Zeit der 
großen Rückkehr zum Herrn ist. Was erwarten die Menschen, leben in 
Sünde und gehen immer weiter von Gott weg. Was werden sie von 
Gutem haben, Meinen Sohn Jesus für eine Buchführung zu 
präsentieren? Ich habe Mitgefühl für diese Menschlichkeit und leide 
unter denen, die den Ruf des Herrn nicht empfangen wollen. Ich bitte 
dich, mehr und mehr zu Gott zu gehören. Geh nicht vom Gebet weg. Ich 
möchte, dass sich meine Söhne und Töchter mehr und mehr bemühen, 
gut zu sein und Jesus in allem nachzuahmen. Geh weiter auf dem Weg, 
den ich angegeben habe, denn nur so vermeidest du, kontaminiert zu 
werden. Mut. Du hast eine Mutter im Himmel, die dich liebt und dich vor 
Gott verteidigen wird. Sei treu. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,678 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/1999  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen für Meinen Sohn Jesus und erhalte 
freudig Seine Heilsbotschaft. Sei mutig und nimm Meine Appelle an alle, 
die in der Finsternis der Sünde leben. Ich komme vom Himmel, um dir 
die Möglichkeit zu bieten, glücklich hier auf der Erde und später mit 
Jesus und mir im Paradies zu leben. Sei treu im Gebet und in der Gabe 
des Selbst in die Hände des Herrn. Lebe nicht in Todsünde, sondern 
bemühe dich, in der Gnade Gottes zu leben. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. Die 
Menschheit lebt fern von Gott und geht in einen großen Abgrund. Schnell 
konvertiert werden. Wenn Sie sich bekehren, wird Gott Ihnen das Glück 
geben, in neuen Himmeln und neuen Erden zu leben. Eile. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,679 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/28/1999  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, zur Beichte zu gehen, um die 
Entschuldigung des Herrn durch das Sakrament der Beichte zu 
empfangen. Du lebst in den schlimmsten Momenten in der Geschichte 
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der Menschheit. Menschen gehen von Gott weg und nehmen falsche 
Ideologien an. Die Menschheit lebt jetzt in einer schrecklichen 
Glaubenskrise. Der Teufel hat es geschafft, viele meiner armen Kinder 
zu täuschen, und sogar innerhalb der Kirche hat er viele geweihte 
Seelen verführt. Ich bitte Sie, aufmerksam zu sein. Du lebst inmitten von 
Wölfen, die als Schafe verkleidet sind. Öffne deine Herzen für die 
Wahrheit Gottes. Höre die Stimme des Nachfolgers von Petrus, Papst 
Johannes Paul II. Wer immer die wahren Lehren der Kirche meines 
Sohnes annimmt, wird in der Wahrheit bleiben. Beten. Mehr als je zuvor 
musst du im Gebet leben. Wer nicht betet, wird nicht tragen, was 
kommen muss. Achtung. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.680 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 31/12/1999  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dich zu Ihm zu führen, 
der deine einzige Hoffnung ist. Ich bitte Sie, dem Weg zu folgen, den ich 
Ihnen aufgezeigt habe. Mein Sohn Jesus Christus, ist das Licht der Welt, 
und du solltest ihm folgen, damit die Dunkelheit der Sünde dich nicht 
verunreinigt und dich geistig blind macht. Du bist das auserwählte Volk 
des Herrn und Er liebt dich. Sei mutig und bezeuge die Wahrheit. 
Schätzen Sie den Wert des Gebets und bemühen Sie sich, Ihre wahre 
Rolle als Christen wahrzunehmen. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer 
ist als die Flut. Sünde wird überall akzeptiert und Meine armen Kinder 
werden in den Weg des Irrtums, der Untreue, des Mangels an Liebe und 
der Respektlosigkeit gegenüber dem Heiligen geführt. Ich bitte dich, 
Mein Sohn Jesus nicht zu beleidigen. Sag nein zur Sünde und zu allem, 
was wahre Liebe lähmt. Sei gerecht. Sei sanftmütig und demütig vom 
Herzen. Ich werde immer an deiner Seite sein. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 2000 

2000-1 1681- Botschaft 

1.681 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter Gottes, 
des Sohnes und deiner Mutter. Ich bitte Sie, Ihre Gebete für die Kirche 
Meines Sohnes Jesus, die durch schwierige Momente geht, zu 
intensivieren. Was ich in der Vergangenheit vorhergesagt habe, steht 
kurz bevor. Beten. Der Abfall in der Kirche ist sehr deutlich geworden. 
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Viele geweihte Seelen haben den Glauben verloren und der Kapitän 
dieses großen Schiffes wird viel leiden. Der Moment der Agonie der 
Kirche kommt. Die Gläubigen werden große Prüfungen durchmachen, 
aber am Ende wird der Herr siegen. Verlierst du nicht die Hoffnung. Ich 
bin deine Mutter und ich bin bei dir. Sagen Sie allen, dass der 
entscheidende Moment im Kampf zwischen der Frau, die mit der Sonne 
und dem roten Drachen bekleidet ist, begonnen hat. Öffne deine Herzen 
und empfange die Gnade des Herrn. Mut. Diejenigen, die mit dem Herrn 
sind, werden gewinnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.682 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/4/2000  

Liebe Kinder, tue den Willen Gottes in jedem Augenblick deiner Existenz. 
Versuche, dein Leben hier auf der Erde zu einer ununterbrochenen 
Reihe von Begegnungen mit Jesus zu machen. Du kannst Ihm täglich in 
der Eucharistie, in Körper und Blut, in Seele und Göttlichkeit begegnen; 
in der Bibel als das Wort Gottes, in seinen Dienern, als Priester, Pastor 
und Pastor und in deinem Nächsten, dem du täglich begegnest. Lass 
deine Herzen mit Liebe erfüllt sein, denn nur so kann die Menschheit den 
Weg zur Erlösung finden. Bete viel, damit du den heiligen Willen Gottes 
annehmen kannst. Habe Mut, Glaube und Hoffnung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,683 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/6/2000  

Liebe Kinder, wenn Sie das Gewicht der Schwierigkeiten fühlen, rufen 
Sie Jesus an. Er ist die Garantie, dass alles in Ihrem Leben ein Sieg 
wird. Ich liebe dich und rufe dich an, sanftmütig und demütig zu sein. 
Wenn du dich dem Herrn mit vollem Vertrauen hingibst, wird sich dein 
Leben verändern. Ich wünsche, dass alle so schnell wie möglich 
konvertiert werden. Rückkehr. Bleib nicht in Sünde. Gehören dem Herrn 
in Gnade. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,684 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/8/2000  
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Liebe Kinder, freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Mein 
Unbeflecktes Herz. Wisse, dass ich dich liebe und immer an deiner Seite 
bin. Ich bitte Sie, vom Herrn zu sein und danach zu streben, Ihren 
göttlichen Erlöser in allem nachzuahmen. Ich bin glücklich, weil du hier 
bist. Ich werde mit dem Herrn sprechen, um Sie mit Segnungen und 
Gnaden zu erfüllen. Beten. Die Menschheit geht in eine traurige geistige 
Blindheit und muss geheilt werden. Geh nicht von der Liebe des Herrn 
weg. Er erwartet große Dinge von dir. Mut. Wer beim Herrn ist, wird nie 
das Gewicht der Niederlage spüren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.685 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/11/2000  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und verteidige sie. Mein Sohn Jesus 
Christus braucht dein mutiges öffentliches Zeugnis. Sei nicht still. Sagen 
Sie allen, was ich Ihnen angekündigt habe. Sie haben viel vom Herrn 
erhalten und können sicher sein, dass Er Sie bitten wird, eine 
Buchführung zu leisten. Die Menschheit erhält die Belohnung, die sie 
verdient, aus den Händen des Höchsten Richters. Bleib nicht in Sünde. 
Kehre zur Gnade Gottes zurück. Er liebt dich und wartet auf dich. Sei 
stark. Du bist nicht allein auf dieser Reise. Beten. Gebet ist die sichere 
Ressource, die du für diese schwierigen Zeiten hast. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.686 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/2000  

Liebe Kinder, ich bitte dich, dass Jesus immer in deinen Herzen 
gegenwärtig ist. Verliere nicht die Gnade Gottes, sondern versuche 
immer in Übereinstimmung mit Seinen Wünschen zu leben. Heute musst 
du mehr denn je im ständigen Gebet leben. Der Teufel greift weiter an, 
um Meine Projekte zu zerstören. Ich bitte Sie, immer aufmerksam zu 
sein. Du kannst ihn durch Gebet besiegen und das Wort Gottes, das 
Bekenntnis und die Eucharistie leben und bezeugen. Sei vorsichtig, 
damit er dich nicht täuscht. Viele Dinge werden passieren und 
diejenigen, die nicht treu sind, werden fallen. Ich komme aus dem 
Himmel, um dir meine Unterstützung von der Mutter zu geben, und wenn 
du auf meine Berufung hörst, wirst du niemals verwirrt sein. Mut, Glaube 
und Hoffnung. Wenn du dich dem Herrn hingibst, wirst du einen großen 
Sieg mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens erfahren. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.687 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/2000  

Liebe Kinder, heute Abend lade ich euch ein, vor dem Kreuz für den 
Frieden in der Welt und das Heil der Seelen zu beten. Ich bitte dich, dass 
du nicht in Todsünde lebst, denn wenn du in diesem Zustand an das 
Ende deines Lebens kommst, erwartet dich der ewige Tod in der Hölle. 
Versuche, Heilige zu sein, denn nur so kann die Menschheit auf 
Erlösung stoßen. Ich will dich nicht verpflichten, aber akzeptiere Meine 
Berufung mit Fügsamkeit. Du hast eine Verantwortung mit dem Herrn. 
Fliehe nicht vor Ihm. Wenn du dich aufrichtig öffnest, wird der Herr dich 
großzügig belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.688 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/2000  

Liebe Kinder, nimm Mut, denn ich bin deine Mutter und bin an deiner 
Seite. Mut. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr dir einen großen 
Sieg gewähren. Glaube fest an die Kraft des Herrn. Beten. Wenn du 
traurig bist, ruf mich und Jesus an. Wisse, dass der Herr das Beste für 
dich wünscht. Verliere nicht den Mut. Ich brauche dich, deinen Mut und 
deine Bereitschaft. Sei stark. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.689 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/2000  

Liebe Kinder, beleidige meinen Sohn Jesus nicht mit deinen Sünden. 
Seid nicht wie diejenigen, die meinen Sohn Jesus zum Kalvarienberg 
geführt haben, sie haben Jesus Unrecht getan und gelächelt, als hätten 
sie nichts Sündhaftes getan. Wisse, dass Gott deine Herzen kennt. Ich 
bitte Sie, authentische Christen zu sein. Was nützt es den Menschen, 
betrügerisch zu leben, wenn Gott die intimen Geheimnisse eurer Herzen 
kennt? Achtung. Sagen Sie allen, dass Gott die Wahrheit ist und was 
jeder erhält, hängt davon ab, was er in diesem Leben getan hat. Gehe 
zurück, um jeden Tag eine Passage des Heiligen Wortes Gottes zu 
lesen. Ich möchte, dass die Worte Gottes dich reich machen im Glauben, 
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damit du jenen helfen kannst, die geistig blind geworden sind. Bete viel. 
Wenn du dich meinem Ruf öffnest, wird der Herr dich zu großen 
Menschenfischern machen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1690 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/22/2000  

Liebe Kinder, ich bitte euch, mutig zu sein und überall die Frohe 
Botschaft zu verkünden, die Mein Sohn Jesus für euch hinterlassen hat. 
Die Menschheit lebt geistlich arm, weil Männer und Frauen von der 
größeren Liebe weggegangen sind. Siehe, die Zeiten, die ich in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe, sind gekommen. Sei stark und fest 
im Glauben. Diejenigen, die vom Gebet wegkommen, werden nicht in 
der Lage sein zu unterstützen, was kommen wird. Bete viel. Sagen Sie 
allen, dass die Zeit kurz ist und der Himmel keine Scherze macht. Was 
ich sage, muss ernst genommen werden. Tun Sie Ihr Bestes bei den 
anstehenden Aufgaben. Verschwinde nicht. Ich brauche dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.691 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/25/2000  

Liebe Kinder, ich bitte dich, sanft und demütig zu sein, damit du die 
barmherzige Liebe des Herrn in deinen Herzen erfahren kannst. Du bist 
das auserwählte Volk des Herrn, und Er liebt dich mit einer 
unbegrenzten Liebe. Ich brauche jeden von euch für die Verwirklichung 
meiner Projekte. Öffne deine Herzen für meinen Ruf. Wenn du tust, was 
ich dich frage, wird das Leben in der Gegenwart Meines Jesus reich 
sein. Geh nicht vom Gebet weg. Wenn Sie versuchen, was ich sage, 
erhalten Sie eine große Belohnung. Mut. Was geschehen mag, bleibe 
fest in deinem Glauben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.692 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/26/2000  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1690&usg=ALkJrhh_xQ1QBiIoF1Ir38TwLwyiZL7GuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1690&usg=ALkJrhh_xQ1QBiIoF1Ir38TwLwyiZL7GuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1691&usg=ALkJrhjz8N_lKsLNligFXLBuWa3PCiShuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1691&usg=ALkJrhjz8N_lKsLNligFXLBuWa3PCiShuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1692&usg=ALkJrhhEe9ilfzyUbfkJGcM-P9BIY47LyA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1692&usg=ALkJrhhEe9ilfzyUbfkJGcM-P9BIY47LyA


Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Möge Gott Sie segnen 
und Sie mit Segnungen und Gnaden erfüllen. Ich bitte Sie, mutig zu sein 
und zu versuchen, Meine Appelle überall zu bezeugen. Keine Angst. 
Wer beim Herrn ist, wird niemals überwunden werden. Mach dir keine 
Sorgen über deine Probleme. Vertraue auf den Herrn und alles wird in 
deinem Leben gut ausgehen. Sei Männer und Frauen des Gebets, damit 
du die Liebe Gottes übermitteln kannst. Ich bin deine Mutter und ich bin 
immer an deiner Seite. Ich bitte Sie, von der Sünde wegzugehen und zur 
Gnade Meines Jesus zurückzukehren. Die Menschheit hat Gott 
verlassen, weil Männer und Frauen das Gebet verlassen haben. 
Achtung. Ich brauche dich. Sag dein Ja zu Meinem Ruf und du wirst zum 
Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen können. Ich leide an 
deinem Leiden und ich möchte dir helfen. Öffne deine Herzen. Habe 
Mut, Glaube und Hoffnung. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.693 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/29/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine Mutter. Gott 
hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, dass jetzt die Zeit der großen 
Rückkehr ist. Gott wartet auf dich mit der unermesslichen Liebe des 
Vaters und erwartet große Dinge von dir. Ich bitte Sie, meinen Ruf zu 
befolgen, denn nur so können Sie meine Appelle akzeptieren. Wisse, 
dass dies schwierige Zeiten sind und dass es für diejenigen, die nicht 
umkehren werden, zu spät sein wird. Ich leide für das, was dich erwartet, 
und lade dich ein, dich Mein Unbeflecktes Herz zu geben, das die 
sichere Zuflucht für dich in diesen Zeiten großer Bedrängnisse ist. Beten. 
Bete viel. Viele sind nicht mehr treu, weil sie nicht beten. Ich ermutige 
Sie, im Gebet treu zu sein und bereit zu sein, dem Herrn zu dienen. Er 
wartet immer auf dich. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-2 1694- Botschaft 
 

1,694 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/1/2000  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, immer aufmerksam zu sein, um nicht vom 
Teufel getäuscht zu werden. Wisse, dass der Verlust vieler Seelen mich 
sehr betrübt. Ich lade Sie ein, im Gebet innig zu sein, denn nur so 
können Sie den Feind besiegen. Geben Sie dem Rosenkranzgebet 
einen großen Wert, denn all jene, die täglich den Rosenkranz beten, 
werden niemals den ewigen Tod erfahren. Die Sünde ist die große 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1693&usg=ALkJrhhUoKHAqzCrSmvTi_Ry42qFlmrslQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1693&usg=ALkJrhhUoKHAqzCrSmvTi_Ry42qFlmrslQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1694&usg=ALkJrhiBJsyJGMMAftBDjnZ69i_nZg2GiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1694&usg=ALkJrhiBJsyJGMMAftBDjnZ69i_nZg2GiQ


Epidemie der Menschheit. Fliehe vor allem Bösen und kehre mit dem 
Sakrament der Beichte zum Herrn zurück. Wenn Männer und Frauen 
mindestens einmal in der Woche beten und sich mit Gott versöhnen, 
würde die Menschheit sehr bald auf Frieden treffen. Hör zu, was ich 
sage. Wisse, dass ich nicht als Scherz aus dem Himmel komme. Seht 
die große Gelegenheit, die der Herr euch anbietet. Fliehe nicht vor Ihm. 
Umarme Heiligkeit und lebe eine glückliche Ewigkeit. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1695 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/3/2000  

Liebe Kinder, ich lade dich ein, Meine Aufrufe in deinem täglichen Leben 
zu leben. Wisse, dass Meine Projekte sehr von Dir abhängen. Öffne dein 
Herz für die Liebe des Herrn und lebe demütig. Wisse, dass der Himmel 
den Demütigen vorbehalten ist. Bleib fest im Gebet. Bete immer und 
bete viel. Die Menschheit ist Gott untreu geworden, weil Männer und 
Frauen vom Gebet weggekommen sind. Wenn du betest, gibst du Mein 
Unbeflecktes Herz immense Freude. Couragiert sein. Gott zählt auf dich. 
Verschwinde nicht. Melden Sie überall, dass jetzt die Zeit von Grace ist. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.696 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/5/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
deinen Schmerz in eine große Freude zu verwandeln. Glaube fest an die 
Kraft Gottes, der dich liebt und dich mit Namen kennt. Ich bitte Sie, 
meinen Ruf zu befolgen. Wenn du dich der unbefleckten Liebe meines 
Herzens öffnest, wird dein Leben voller Gnaden sein. Beten. Ich brauche 
deine Gebete und deine Opfer. Mut. Verschwenden Sie nicht diese 
großartige Gelegenheit, die Gott Ihnen anbietet. Sei mein in Demut und 
in der Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,697 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/2000  
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Liebe Kinder, öffne deine Herzen für die barmherzige Liebe des Lammes 
Gottes und dein Leben wird sich wandeln. Oh, kleine Herde, ich brauche 
dich für die Verwirklichung meiner Pläne. Wenn Sie denken, Sie können 
nicht helfen, liegen Sie falsch. Gott braucht dein mutiges Ja. Wenn Sie 
freudig die Mission annehmen, die ich Ihnen anvertraut habe, werden 
viele Seelen bereuen und zum Herrn zurückkehren. Verschwinde nicht. 
Selbst als Sünder wird Gott Sie verwandeln und Sie zu großen 
Mitarbeitern in Seinem Erlösungsplan machen. Beten. Das Gebet ist 
deine große Waffe der Verteidigung. Wenn du betest, kann nichts und 
niemand etwas gegen dich tun. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,698 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/10/2000  

Liebe Kinder, Mut. Du bist nicht allein. Ich bin deine Mutter und ich bin an 
deiner Seite. Verliere die Hoffnung nicht. Wenn Sie dem Herrn vertrauen, 
werden Sie nie das Gewicht der Niederlage kennen. Ich werde für jeden 
von euch zu Meinem Sohn Jesus sprechen. Freue dich, weil du einen 
besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Beten. Wenn du 
betest, gibst du Meinen Sohn Jesus große Freude. Das Gebet ist der 
sichere Weg, der dich zu Gott führt. Wenn du betest, ist Gott 
gegenwärtig und wer mit dem Herrn ist, ist ein sicherer Gewinner. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.699 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/12/2000  

Liebe Kinder, empfange meine Bitte liebevoll, denn ich möchte dich auf 
dem Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Ich möchte, dass du in 
jedem deiner Taten heilig bist. Wenn du treu lebst, wird Gott dich 
großzügig belohnen. Ich bitte Sie, Männer und Frauen des Gebets zu 
sein. Das traurige Phänomen des Spirituellen wächst täglich, weil 
Männer und Frauen vom Gebet weggehen. Geh zurück zu mehr beten. 
Wenn du dich meinem Ruf öffnest, wirst du reich im Glauben sein. Ich 
bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um dir zu sagen, dass 
es jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, um bekehrt zu werden. Bleib nicht 
still. Mach nicht morgen was du heute kannst. Wenn Sie dem Herrn 
dienen wollen, beginnen Sie, indem Sie Ihrer Freiheit Grenzen setzen. 
Wachsam sein. Wisse, wie du dich selbst kontrollieren kannst, denn nur 
so kannst du die Liebe des Herrn in deinem Leben empfangen. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
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Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.700 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/14/2000  

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus Christus ist dein großer Schatz und du 
solltest dein Herz in seine mächtigen Hände legen. Wenn du dich wegen 
der Sünde verloren fühlst, rufe Ihn an, der sieht, was verborgen ist und 
dich mit Namen kennt. Öffne dein Herz für die Liebe des Guten Hirten, 
denn Er kümmert sich um dich und wird dich immer auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit führen. Liebevoll zum Gebet. Ich wiederhole, 
dass das Gebet deine große Unterstützung ist. Nichts und niemand kann 
etwas zu denen machen, die beten. Stellen Sie keine Fragen über 
nichts. Glauben. Alles ist möglich für diejenigen, die glauben. Wenn du 
betest, wirst du leicht die Stimme des Guten Hirten erkennen. Also, Mut. 
Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.701 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/15/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme vom Himmel, 
um dir eine Botschaft des Friedens und der Bekehrung zu bringen. Ich 
bitte Sie, Erbauer des Friedens zu sein und dass Ihre Taten mehr vom 
Herrn sprechen als Ihre Worte. Du bist in der Zeit der großen Drangsal. 
Siehe, die von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Oh, Männer 
und Frauen, kehren schnell zurück. Deine Zeit ist kurz und du kannst 
nicht mehr ohne Gott leben. Ich lade euch auch ein zu beten, denn ohne 
Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine Wirkung. Ich 
will dich nicht verpflichten, aber was ich sage, ist kein Witz. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.702 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/19/2000  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Es gibt Christen, die nicht mehr treu sind, 
weil sie dem Gebet entkommen sind. Ich bitte Sie, mutig zu sein und in 
allem Jesus nachzuahmen. Die Menschheit geht auf den Weg zur 
Verderbnis und Selbstzerstörung. Schnell konvertiert werden. Wissen 
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Sie, dass alles von Ihrer Konvertierung abhängt. Wenn du eine 
gerechtere und brüderliche Menschheit willst, dann fange an, dich noch 
heute zu bekehren. Verschwinde nicht. Schließ deine Herzen nicht. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.703 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 22.02.2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bin unermüdlich. Ich weiß, 
dass du frei bist, aber als deine Mutter rufe ich dich zu Gott 
verantwortlich. Tue dein Bestes in der Aufgabe, die der Herr dir 
anvertraut hat. Du bist das auserwählte Volk Gottes. Wenn Sie sich 
meinem Aufruf öffnen, können Sie sicher sein, dass die Welt wieder 
Frieden haben wird. Beten. Setze Gott in deinem Leben an die erste 
Stelle. Nichts ist wichtiger als die Dinge Gottes. Gib deinem Leben Tag 
für Tag Raum für die Liebe Gottes. Sag nein zu den Programmen der 
Welt und umarme mutig deine Mission der wahren Christen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.704 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.2.2000  

Liebe Kinder, lobpreise den Herrn, denn Seine Barmherzigkeit 
begünstigt alle Männer und Frauen, und Seine Liebe ist ewig. Glaube 
fest an die Kraft des Höchsten und lass Seine Worte deine Herzen 
verwandeln. Wenn du dich dem Ruf des Herrn öffnest, wird die 
Menschheit wieder Frieden haben. Ich bin deine Mutter und ich rufe zu 
dir, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Sag nein zur Sünde und 
kehre freudig zur Gnade Gottes zurück. Lass den Samen des Glaubens 
nicht in deinen Herzen sterben. Gib dich der Unbefleckten Liebe meines 
Herzens mit Fügsamkeit, und ich werde dich auf dem Weg der Güte und 
Heiligkeit führen. Konvertiert werden, für viele Dinge hängt von Ihrer 
Konvertierung ab. Der Herr zählt auf dich. Nach vorne. Verschwinde 
nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.705 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 2/26/2000  
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Liebe Kinder, wenn du das Gewicht der Schwierigkeiten fühlst, rufe 
Jesus an und nimm Mut, denn Er ist dein einziger wahrer Erlöser. 
Glauben Sie fest an Seine Verheißungen und freuen Sie sich, dass Ihre 
Namen bereits im Himmel geschrieben sind. Verliere niemals das Herz. 
Beten. Wenn Männer und Frauen beten und sich mit Gott versöhnen 
würden, wäre die Menschheit geistlich geheilt. Ich komme vom Himmel, 
um dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Öffne deine Herzen mit 
Freude und empfange liebevoll die Botschaften, die ich dir so lange 
übermittelt habe. Wisse, dass Gott nicht scherzt. Ich möchte dir sagen, 
dass nur noch wenig Zeit bleibt. Beeile dich. Bleib nicht in Sünde. Kehre 
jetzt zurück, wenn du gerettet werden willst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.706 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.2.2000  

Liebe Kinder, die letzten Zeiten sind gekommen. Hass, Mangel an Liebe 
und jede Art von Gewalt haben die Erde erfüllt, und Männer und Frauen 
haben in ihren Herzen keinen Platz mehr für den Herrn. Die Menschheit 
stirbt geistlich jeden Tag und eine große schwarze Rauchwolke macht 
meine armen Kinder blind und führt sie auf den Weg des Verderbens. 
Was wird mit dir geschehen, wenn Jesus dich auffordert, eine 
Abrechnung zu machen? Wird er Glauben in deinen Herzen finden? 
Wisse, dass der Himmel keine Witze macht. Sagen Sie allen, dass jetzt 
die Zeit der großen Rückkehr gekommen ist. Du, der du treu bist, sei 
vorsichtig, dass du nicht fällst, denn der Teufel wird alles tun, um dich zu 
seiner Herrschaft der Finsternis zu führen. Beten. Bete viel. Gebet, 
Bekenntnis, Eucharistie und das Leben des heiligen Wortes Gottes, das 
sind Ihre Waffen, um sich in diesem großen geistlichen Kampf zu 
verteidigen. Mut. Ich verspreche den Gläubigen, dass sie niemals 
zugrunde gehen werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-3 1707- Botschaft 
 

1.707 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/2/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine schmerzhafte Mutter und leide unter denen, 
die in der Finsternis der Sünde leben. Männer und Frauen sind von Gott 
weggegangen und gehen auf Verderben und Selbstzerstörung zu. Ich 
bitte dich, sei freudig mit dem Herrn. Benimm dich in deinen Taten und 
Taten als wahre Söhne und Töchter Gottes. Lass meinen Widersacher 
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keine Macht über dich haben. Sei stark und weiß den Versuchungen zu 
begegnen. Halte dich fest und du wirst siegen. Sei sanftmütig und 
demütig, denn die Sanftmütigen werden den Feind leicht überwinden. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.708 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/4/2000  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen für die barmherzige Liebe des Herrn, 
damit er dich verwandeln und dich zu neuen Männern und neuen Frauen 
machen kann. Siehe, der Herr möchte alles neu machen. Er möchte dir 
ein neues Herz geben, einen entschiedenen Geist und einen makellosen 
Glauben. Wisse, dass es möglich ist, dass die Männer und Frauen von 
heute wirklich so sind, wie Gott es möchte. Ich bitte Sie, allen Gutes zu 
tun. Liebe. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Das Königreich des 
Himmels ist für dich. Du warst nicht für die Dunkelheit. Du gehörst dem 
Herrn. Lass das Licht des Herrn nicht in dir ausgehen. Fliehe vor der 
Sünde, umarme Heiligkeit und freue dich, denn deine Namen sind 
bereits im Himmel geschrieben. Geh nicht vom Gebet weg. So wie 
Pflanzen Wasser zum Überleben brauchen, brauchen Christen Gebet 
zum Überleben. Bete also, wenn du im Gebet groß sein willst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.709 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überliefert in 3/5/2000  

(in einem Coenaculum der Familie von Peter Regis), 2000. Liebe Kinder, 
ich kenne deine Herzen und ich verstehe deine Schwächen. Wisse, dass 
der Herr deine Fehler leicht verzeiht, besonders wenn du seine Gnade 
und Liebe suchst. Ich bitte dich, stark zu sein und in allem ein Vorbild für 
andere zu sein. Ich brauche jeden von euch. Ich weiß, dass Sie zu 
meinen Projekten beitragen können. Öffne deine Herzen für Mich. 
Verschwinde nicht. Wenn Gott ruft, erwartet Er deine Antwort. Mut. Möge 
Gott Sie, Ihre Familien und Ihre Absichten segnen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,710 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/7/2000  

Liebe Kinder, jetzt ist die Zeit der großen Trübsal. Ereignisse, die die 
Propheten in vergangenen Zeiten ankündigten, werden sich in euren 
Tagen erfüllen. Wisse, dass der große Tag des Herrn kommt. Ich bitte 
dich, achte darauf und suche Zuflucht in Mein unbeflecktem Herzen, 
indem du mir weihst. Ich komme aus dem Himmel, um dich 
vorzubereiten. Ich bitte, dass du zu Meinem Ruf gedrängt bist. Wenn du 
meine Appelle lebst, wird sich dein Leben transformieren und du wirst in 
der Lage sein, zur vollständigen Verwirklichung Meiner Projekte 
beizutragen. Gott hat es eilig und du kannst nicht einfach deine Arme 
kreuzen. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,711 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/11/2000  

Liebe Kinder, seid bekehrt und lebt freudig das Evangelium Meines 
Jesus. Jetzt ist die Zeit der großen Schwierigkeiten und der Moment ist 
gekommen, indem du nicht in der Todsünde leben musst. Ich leide für 
diejenigen, die fern vom Herrn sind und in einer traurigen geistlichen 
Blindheit leben. Erkenne, dass ich deine Mutter bin. Ich liebe dich wie du 
bist und ich möchte dir helfen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Das Gebet 
ist die sichere Ressource für dich in diesen schwierigen Zeiten. Mache 
deinen Beitrag zum Triumph Meines unbefleckten Herzens. Schnell 
konvertiert werden. Sei gerecht. Sei treu. Der Herr bereitet neue Himmel 
und neue Erden für die Gläubigen vor. Mut. Was geschieht, bezeuge, 
dass du von Christus bist. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,712 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich möchte dir sagen, dass ich 
ständig deine Gebete und deine Opfer brauche. Ich bitte Sie, die Frohe 
Botschaft des Herrn zu verkünden. Die Menschheit geht aus Mangel an 
Wissen über Gott verloren. Der Herr braucht dein mutiges Ja. Mache 
deinen Beitrag zur Erlösung so vieler Söhne und Töchter, die fern von 
Gott und Seiner Gnade leben. Ich bin traurig für diejenigen, die wegen 
der Sünde verloren sind. Sagen Sie allen, die Zeit ist kurz und Sie 
können nicht länger in schwerer Sünde leben. Überschreite deine Arme 
nicht. Sie können viel tun. Jeder kann etwas tun. Du gehörst zu Christus 
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und kannst deine Arme nicht vor der traurigen Situation kreuzen, in der 
Meine armen Söhne und Töchter heute leben. Beten. Sie können nicht 
ohne Gebet zu meinen Projekten beitragen. Mut. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,713 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.03.2000  

Liebe Kinder, lass die Flamme der Liebe des barmherzigen Herzens 
Jesu deine Herzen durchdringen, damit du im geistlichen Leben 
wachsen kannst. Die Menschheit ist weit entfernt von Gott, weil Männer 
und Frauen weit von Seiner Gnade entfernt sind. Überall herrschen 
heute Gewalt, Mangel an Liebe, Mangel an Glauben und Korruption. All 
dies geschieht dort, wo die Gegenwart Gottes nicht mehr akzeptiert wird. 
Wisse, dass die vom Teufel in den Herzen der Menschen hinterlassene 
Verunreinigung groß ist. Sie sind blind, führen die Blinden, beide neigen 
dazu, in den gleichen Abgrund zu fallen. Ich bin der Morgen, der in 
diesen schwierigen Zeiten entsteht. Ich komme aus dem Himmel für 
dich. Ich komme, um dir zu helfen und dir den Weg zur Erlösung zu 
zeigen. Lebe nicht in der Finsternis des Teufels, sondern folge Mir, denn 
ich möchte dich zum Licht Gottes führen. Bereue schnell. Warte nicht auf 
morgen, denn es könnte zu spät sein. Sei fest im Gebet. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,714 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/18/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, der Sohn und deine Mutter. 
Heute Abend lade ich dich ein, freudig das Evangelium meines Jesus zu 
leben. Wisse, dass das Wort Gottes Nahrung für deine Seelen ist. Wenn 
du die Lehren Jesu hörst und lebst, gibst du Mein Unbeflecktes Herz 
immense Freude. Ich brauche deinen Glauben und deine Bereitschaft. 
Verschwinde nicht. Ich komme vom Himmel, um dich zu einer 
aufrichtigen Bekehrung einzuladen, die nur jenen möglich ist, die sich 
der Gnade Meines Herrn öffnen. Verschwinde nicht. Beten. Widme einen 
Teil deiner Zeit nur dem Gebet. Wenn du im Gebet bist, gießt der Herr 
viele Gnaden über dich aus. Ich werde für dich und deine Absichten zu 
meinem Jesus sprechen. Vorwärts mit Mut, Glauben und Hoffnung. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,715 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/21/2000  

Liebe Kinder, die Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde und geht 
täglich weiter weg vom Schöpfer. Das Herz Jesu wird durch die 
Lästerungen der Menschen verwundet, die sich der Gnade des Herrn 
nicht öffnen wollen. Ich bitte Sie, für so viele Blasphemien 
Wiedergutmachung zu leisten. Gott möchte dich retten, aber was dir 
passieren könnte, hängt von dir ab. Wenn du nicht bekehrt wirst, wird 
eine schreckliche Strafe auf die Menschheit fallen. Bete viel. Bete immer. 
Steigern Sie Ihre Bemühungen zugunsten Ihrer Konversion. Sei stark. 
Kämpfe gegen die Schlingen des Teufels. Mach den Rosenkranz zu 
deiner großen Verteidigungswaffe und du wirst siegreich sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,716 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.03.2000  

Liebe Kinder, freut euch über den Herrn, der die Garantie für den Sieg in 
euren Prüfungen ist. Wisse, dass der Herr reich an Barmherzigkeit ist 
und dir vergeben will. Bereue deine Sünden. Untersuche dein Gewissen 
und gehe zur Beichte. Das Sakrament der Beichte ist von immensem 
Wert. Wenn Männer und Frauen wissen, wie viele Gnaden eine Seele 
durch Beichte erlangt, würden sie nicht so selten beichten. Die ganze 
Menschheit braucht die Vergebung Gottes. Wenn der Herr Rechenschaft 
verlangt, kann man keine Entschuldigung anbieten, denn Er hat dir alles 
gegeben, was du brauchst, um Ihm zu begegnen. Ich bitte Sie, nicht hart 
zu sein. Vergiss nicht, es ist deine Mutter, die das von dir verlangt. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,717 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/25/2000  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, den Ruf des Herrn in deinen 
Herzen zu empfangen. Gott ruft dich auf, Heilige und Mitarbeiter in 
Seiner Arbeit zu sein. Verschließe deine Herzen nicht der barmherzigen 
Liebe Gottes. Versuche, Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Die 
Menschheit lebt schlecht geistlich, weil Männer und Frauen nicht mehr 
beten. Immer mehr Seelen sind auf ewig verloren. Ich bitte dich, nicht in 
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Todsünde zu leben. Entschuldige deine Schwäche und tue Buße. Geh 
zur Beichte, denn nur so kannst du mit deinem Gott und Herrn versöhnt 
werden. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich habe es eilig und es ist 
nicht mehr Zeit zu verlieren. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,718 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 3/26/2000  

Liebe Kinder, wisst, dass nur eine Mutter weiß, wie sie die Schwächen 
ihres Kindes verstehen kann. Ich bin deine Mutter und verzeihe leicht, 
auch wenn ich rufe und du hörst mir nicht zu. Ich will dich glücklich 
sehen, und ich bin unermüdlich darin. Ich komme vom Himmel, um dir 
die Möglichkeit zu bieten, im spirituellen Leben zu wachsen. Ich bitte 
dich, deine Herzen nicht zu schließen. Ich leide an deinen Leiden, vor 
allem aber an der Härte des Herzens von Männern und Frauen. Siehe, 
die große Gelegenheit, die Gott dir anbietet. Beten. Lass den Samen des 
Glaubens in dir wachsen und produziere viele spirituelle Früchte. Wenn 
du dich allein fühlst, ruf mich an. Ich möchte deine Hilfe in 
Schwierigkeiten sein. Ich ermutige Sie, Zeugnis zu geben, dass Sie 
wirklich von Christus sind. Ich hoffe viel von dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,719 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/28/2000  

Liebe Kinder, der Herr ist der Hirte deiner Seelen, und wenn du ihm 
vertraust, wird dir nichts fehlen. Glaube an die Liebe meines Sohnes 
Jesus und setze all deine Hoffnung auf ihn. Ich bitte dich, nicht vom 
Gebet wegzugehen. Wenn Männer und Frauen beten würden, wäre die 
Menschheit geistlich geheilt. Gib Zeugnis, dass alles, was du von Gott 
erhalten hast. Denke daran, dass es in dieser Welt ist und nicht 
woanders, du solltest bezeugen, dass du wahrhaftig von Christus bist. 
Gehen Sie nicht von der Art ab, auf die ich hingewiesen habe. Mut. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,720 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1.4.2000  

Liebe Kinder, betet. Geh nicht vom Gebet weg. Wenn Männer und 
Frauen die spirituelle Größe kennen würden, die durch das Gebet 
erlangt wird, würden sie nicht so weit von dieser wertvollen Quelle 
entfernt bleiben. Ich komme aus dem Himmel, weil Gott Liebe ist und 
dich retten will. Verwerfe meine Bitte nicht, sondern sei meine 
Ratschläge. Du musst dich nicht alleine fühlen. Ich bin immer an deiner 
Seite. Mut. Glaube fest an die Kraft Gottes und alles wird gut für dich 
enden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,721 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/4/2000  

Liebe Kinder, die Sünde ist in das Herz Meiner armer Kinder 
eingedrungen und bringt sie zu einer traurigen geistlichen Blindheit. Die 
Verunreinigung ist sogar in das Herz meiner Kirche eingetreten. Heute 
akzeptieren viele meiner geweihten Seelen die wahre Lehre nicht mehr. 
Sie haben sogar bestritten, was der Nachfolger von Papst Johannes 
Paul II. Sagt. Die Zahl derer, die eine Eucharistie feiern, an die sie nicht 
mehr glauben, steigt täglich. Der Abfall wurde innerhalb der Kirche klar 
und so gehen Meine armen Kinder zu falschen Lehren. Deine Zeit ist 
gekommen. Verteidiger der Wahrheit sein. Lass dich von nichts und 
niemandem von der barmherzigen Liebe Jesu abbringen. Was 
Propheten in früheren Zeiten verkündet haben, wird jetzt erfüllt. Ich bitte 
Sie, aufmerksam zu sein. Gehören dem Herrn. Vorwärts mit Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,722 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/6/2000  

Liebe Kinder, betet. Wenn Sie auf das Gebet abgestimmt leben, können 
Sie zur Herrschaft des Friedens in den Herzen von Männern und Frauen 
beitragen. Wisse, dass die spirituelle Situation vieler Meiner armen 
Kinder ernst ist. Die Sünde hat dich verunreinigt und dich geistig blind 
gemacht. Sei Männer und Frauen Gottes. Gib deinem Glauben an Wort 
und Tat Zeugnis. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Mache dein Ja 
zum Projekt Gottes mutig, das viel von dir erwartet. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
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hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,723 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/8/2000  

Liebe Kinder, geht liebevoll den Herrn treffen, Der euch liebt und euch 
bittet, sanftmütig und demütig zu sein. Wisse, dass Gott es eilig hat. 
Lebe nicht in Todsünde. Jetzt ist die Zeit der Gnade und du kannst nicht 
einfach deine Arme kreuzen. Ich komme nicht als Scherz aus dem 
Himmel. Sagen Sie allen, dass, wenn Männer und Frauen ihr Leben 
nicht ändern, eine schreckliche Strafe für die Menschheit kommen wird. 
Mach deinen Teil für die vollständige Verwirklichung Meiner Pläne. 
Beten. Wenn du nicht betest, wirst du geistig arm. Werde reicher an der 
Liebe Gottes. Mut. Vertraue auf die Unbefleckte Liebe meines Herzens 
und du wirst gewinnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,724 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/11/2000  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, niemals die Hoffnung zu verlieren. Wer bei 
Gott ist, wird nie eine Niederlage erleben. Tue deinen Teil für den großen 
Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens. Männer und 
Frauen weichen von ihrem Schöpfer ab und werden so geistig arm. Die 
Menschheit lebt jetzt eine schreckliche Glaubenskrise. Arbeite daran, in 
Gnade und Liebe des Herrn zu wachsen. Beten. Gebet ist die Größe 
Gottes in den Händen von Männern und Frauen. Verschwinde nicht. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,725 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/12/2000  

(in Aracaju). Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und ich möchte 
dich mit mir hier auf der Erde und später mit mir im Himmel glücklich 
sehen. Wisse, dass du mir sehr wichtig bist. Ich bitte Sie, Männer und 
Frauen des Gebets zu sein. Ich brauche dich aufrichtig und mutig ja. Ich 
leide an deinen Leiden. Sie wissen gut, wie eine Mutter ihre Kinder liebt 
und sich um sie kümmert. Ich bin deine Mutter. Sei dir bewusst, dass die 
Menschheit spirituell geheilt werden muss und leiste deinen Beitrag zur 
Rettung Meiner armen Kinder. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich 
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werde mit Meinem Sohn über dich und deine Absichten sprechen. Mut. 
Der Herr ist deine Stärke und dein Schutz. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,726 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/15/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine schmerzhafte Mutter. Ich leide unter denen, 
die die Einladung des Herrn nicht wollen. Ich bitte dich, dass du gut 
zueinander bist und überall Erbauer des Friedens bist. Wisse, dass 
deine Mission edel ist. Überschreite deine Arme nicht. Lebe nicht weit 
vom Gebet. Wenn Männer und Frauen beten würden, wäre die 
Menschheit geistlich geheilt. Mein Sohn Jesus hofft viel von dir. Fliehe 
nicht vor Seiner Gnade. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun 
kannst. Du hast viel vom Herrn erhalten. Vergiss nicht, wem viel 
gegeben wurde, es wird viel gefragt werden. Beten. Verschwenden Sie 
keine Mühe, wenn Sie beten. Sag Nein zu den Programmen der Welt, 
um den Willen des Herrn zu tun. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,727 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/18/2000  

Liebe Kinder, betet viel in diesen Tagen vor dem Kreuz für die 
Bekehrung von Männern und Frauen. Die Menschheit wird täglich mehr 
von Gott zurückgezogen und nähert sich einem großen Abgrund. Ich bin 
deine Mutter und rufe dich zum Leben, zu dem Paradies, für das du 
geschaffen wurdest. Fliehe vor der Sünde, wie klein sie auch sein mag. 
Versöhnt euch mit Gott und euer Leben wird mit Segnungen und 
Gnaden erfüllt sein. Tue Buße und Werke der Nächstenliebe in dieser 
Woche. Versuche hart zu bezeugen, dass du vom Herrn bist. Vorwärts 
mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,728 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/21/2000  
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Liebe Kinder, geh weg von der Sünde. Deine Sünden verursachen im 
Herzen meines Sohnes Jesus immensen Schmerz. Die Menschheit hat 
rebelliert und geht täglich auf den Weg des Bösen. Meine armen Kinder 
werden zum Bösen und jeder Art von Sünde geführt. Ich leide für so 
viele Söhne und Töchter, die von ihrem Schöpfer abweichen. Beten Sie 
viel und machen Sie eine Wiedergutmachung für die Vergehen gegen 
den göttlichen Erlöser. Glaube fest an die Güte des Herrn und folge mir 
auf dem Weg zur Heiligkeit. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,729 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/22/2000  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, an der heiligen Messe freudig und mit 
Hingabe teilzunehmen. Wisse, dass die Liebe Jesu für dich groß ist und 
du nicht in Sünde bleiben kannst. Ich bitte dich, meinem Ruf treu zu sein. 
Nehmen Sie freudig Ihre Mission als wahre Söhne und Töchter Gottes 
an. Mein Sohn Jesus wartet in der heiligen Messe mit reichen und 
reichen Gnaden auf Dich. Widme einen Teil Deiner Zeit dem Herrn. 
Beten. Wenn du betest, wird sich alles in deinem Leben verändern. Mut. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,730 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/25/2000  

Liebe Kinder, ich brauche dein Ja und deine Bereitschaft, dem Herrn zu 
dienen. Ich bitte dich, mutig zu sein und danach zu streben, Meine 
Botschaften überall hinzunehmen. Du, der du hier bist, um auf mich zu 
hören, freue dich, denn deine Belohnung wird groß sein. Wisse, dass dir 
wenig Zeit bleibt. Du lebst jetzt in der Zeit der großen Drangsal. Bete, 
denn ohne Gebet wirst du nie verstehen können, was ich sage. Der Herr 
bietet dir jetzt eine große Chance. Nicht ablehnen. Schnell konvertiert 
werden. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,731 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 4/27/2000  
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Liebe Kinder, lasst euch vom Licht Meiner Gnade leiten, und ihr werdet 
geistlich reich sein. Ich bin die Mutter, die dasselbe Lied wiederholt; 
konvertiert werden, konvertiert werden, konvertiert werden. Wissen Sie, 
dass viele Dinge von Ihrer Konvertierung abhängen. Sei sanft zu 
Meinem Ruf, damit du die Liebe des Herrn annehmen kannst. Bete viel 
und verliere nicht den Mut wegen deiner Schwierigkeiten. Ich ermutige 
Sie, Verteidiger der Wahrheit zu sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,732 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/29/2000  

Liebe Kinder, ich bitte dich, all dein Vertrauen in Mein Sohn Jesus zu 
legen, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Wisse, dass Mein Sohn dein 
großer Freund ist. Er kann dich verstehen und will dir vergeben. Bitte 
bereue deine Sünden. Erfreut meine Appelle und ihr werdet siegreich 
sein. Die Menschheit lebt weit weg von Gott und steuert auf einen 
großen Abgrund zu. Ich ermutige Sie, Ihren Glauben zu bezeugen. 
Überall bringe Christus zu denen, die ihn noch nicht kennen oder die 
aufgrund fehlender Gebete wenig Glauben haben. Wenn Sie beten und 
Ihre Mission annehmen, wird die Welt wieder Frieden haben. Verliere 
nicht den Mut. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

2000-5 1733- Botschaft 
  
 

1,733 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in 
5/2/2000 übertragen  

Liebe Kinder, seid meine Boten! Nehmen Sie meine Appelle an alle 
meine armen Kinder. Lassen Sie meine Appelle durch Ihr Zeugnis des 
Lebens an alle kommen. Wisse, dass ich dich sehr brauche. Wenn du 
Meine Botschaften lebst, wird sich alles in deinem Leben verändern. 
Wisse, dass es kein Zufall ist, dass der Herr mich zu dir gesandt hat. Sei 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so kannst du freudig 
meine Berufung leben. Couragiert sein. Bleib fest im Gebet. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,734 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/2000  

Liebe Kinder, glaube fest an die barmherzige Liebe Jesu und ihr werdet 
unterstützt und getröstet werden. Diejenigen, die auf die unbefleckte 
Liebe meines Herzens vertrauen, werden niemals den ewigen Tod 
erfahren, weil ich ihnen alle Gnaden geben werde, die für die Erlösung 
notwendig sind. Ich bitte Sie, auf dem Weg zu bleiben, auf den ich Ihnen 
hingewiesen habe. Wenn du tust, was ich frage, wirst du geistig reich 
sein. Versuche immer zu Gott zu leben. Wer beim Herrn ist, wird niemals 
verwirrt oder ohne Hilfe bleiben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,735 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/6/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu Ihm zu führen, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen 
kennt. Sagen Sie allen, dass Gott in Eile ist und keine Zeit mehr verloren 
ist. Bitte bereue deine Sünden und kehre zurück, denn dies ist eine Zeit 
der Gnade. Die Menschheit ist krank und muss durch die Liebe Gottes 
geheilt werden. Ich bitte dich, von Gott zu sein. Nimm deine Mission 
freudig an. Ich brauche viel von dir. Gib dein Bestes in der dir 
anvertrauten Aufgabe. Wenn Sie tun, was ich frage, wird die Menschheit 
geistig geheilt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,736 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/2000  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, aufmerksam zu sein, um nicht in die Falle des 
Teufels zu geraten. Sei stark im Gebet und fest in deinem Glauben. 
Wisse, dass Mein Sohn Jesus viel von dir erwartet. Überschreite deine 
Arme nicht. Der Herr ruft dich zu einer edlen Mission auf; für andere zu 
sein, was andere nicht für Gott sein wollen. Dies ist das Programm, das 
Sie jeden Tag Ihres Lebens annehmen sollten. Wenn du tust, was ich 
bitte, wird der Herr dich großzügig belohnen. Hab keine Angst, wenn ich 
so viel rede. Wenn dich jemand fragt; Warum so viele Nachrichten? 
Sagen wir, dass dies eine dringende Notwendigkeit für die Errettung ist. 
Erzählen Sie auch allen, dass ich unermüdlich bin und ich werde 
weiterhin an die Tür klopfen, auch wenn viele Kinder sich weigern, es zu 
öffnen. Ich komme vom Himmel, gesandt von Gott, um dich zu Ihm zu 
führen, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Vorwärts mit Freude. Dies ist 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1734&usg=ALkJrhiwRZydHnSdrQHHUPaPJrq5_8XUcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1734&usg=ALkJrhiwRZydHnSdrQHHUPaPJrq5_8XUcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1735&usg=ALkJrhhwXNmKKJA3qyIkkzUyG-VBCIVPNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1735&usg=ALkJrhhwXNmKKJA3qyIkkzUyG-VBCIVPNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1736&usg=ALkJrhiZJLz5nLNXF6l2tFYD11YJy3W_hg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1736&usg=ALkJrhiZJLz5nLNXF6l2tFYD11YJy3W_hg


die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,737 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/12/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und geh mit dir. Ich bitte dich, tue allen 
Gutes und versuche, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Ich 
möchte dir sagen, dass jetzt die Zeit der Gnade ist und der Moment 
gekommen ist, indem du deinen Glauben mit Mut annehmen kannst. 
Bleib ruhig auf der Strecke, die ich angegeben habe. Wisse, dass ich 
vom Himmel komme, um dich zu Männern und Frauen des Gebetes zu 
machen. Ich bitte Sie, einen Teil Ihrer Zeit dem Gebet zu widmen. 
Männer und Frauen sind nicht mehr treu, weil sie dem Gebet und der 
Liebe zu Gott entkommen sind. Kehre zurück, solange noch Zeit ist. 
Morgen könnte zu spät kommen. Mut. Lassen Sie sich von 
Schwierigkeiten nicht abschrecken. Wer bei Gott ist, wird niemals das 
Gewicht der Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,738 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/13/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter Gottes, des Sohnes und deiner Mutter. 
Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bitte dich, immer vom Herrn zu 
sein und alles, was du in diesem Leben tust, sei zur Ehre Gottes und 
zum Heil der Seelen. Gott hat mich gesandt, um dir den Weg zum 
Himmel zu zeigen. Ich ermutige Sie, freudig auf den Ruf des Herrn zu 
antworten. Ich bin deine Mutter. Wie fühlt eine Mutter ihr Kind in der 
Dunkelheit der Sünde? Verstehe, dass ich mich um jeden von euch 
kümmere. Ich bin deine Mutter und Liebe verpflichtet nicht, aber ich rufe 
dich mit Fügsamkeit, weil du frei bist, aber ich möchte dir sagen, dass 
das Wichtigste ist, den Willen Gottes zu tun. Beeile dich. Deine Zeit ist 
kurz. Geh fest ins Gebet, stark im Glauben. Benimm dich als wahre 
Söhne und Töchter. Ihr Zeugnis des Glaubens sollte Ihre wahre Identität 
als Christen sein. So viele Jahre seit ich auf die Welt gekommen bin, 
aber Männer und Frauen wollen Meine Aufrufe nicht erhalten. Was 
denkst du über dein endgültiges Ziel? Sagen Sie allen, dass ich nicht 
aus dem Himmel komme, als Scherz. Seid Männer und Frauen des 
Gebets. Du lebst in der Zeit des großen Kampfes. Ihre Waffe der 
Verteidigung ist der Heilige Rosenkranz. Bete es mit Liebe und du wirst 
gerettet werden. Wenn die Menschheit den Appell erhalten hätte, den ich 
in Fatima einlegte, wäre die Menschheit geistlich geheilt. Wenn sich in 
der Vergangenheit viele Meinen Appellen nicht geöffnet haben, können 
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Sie dies tun. Du kannst Meine Treuen sein. Für die spirituelle Sicherheit 
eines jeden von euch biete ich euch Mein Unbeflecktes Herz an. 
Vertraue dich Mir an und du wirst immer meinen besonderen Schutz 
haben. Nach vorne. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,739 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/16/2000  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, sich bewusst für Gott zu entscheiden 
und gegen den Teufel zu kämpfen. Sagen Sie allen, dass jetzt die Zeit 
der großen Entscheidung gekommen ist. Wenn du ganz vom Herrn sein 
willst, bleib beim Gebet und liebe die Wahrheit, denn nur die Wahrheit 
wird dich befreien. Lassen Sie sich nicht durch Zweifel und 
Unsicherheiten verunreinigen. Ich bin deine Mutter und ich bin bei dir. Ich 
komme vom Himmel, um dich vorzubereiten, für einen Tag wird Mein 
Sohn dich bitten, Rechenschaft über dich abzulegen. Beten. Wenn du 
betest, gibst du meinem Herrn große Freude. Mut. Wer für den Herrn 
lebt, wird niemals besiegt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,740 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/2000  

Liebe Kinder, wende dich dem barmherzigen Herzen Jesu zu, dem 
Zeichen der Erlösung für euch alle. Lass den Herrn deine Herzen mit 
Liebe erfüllen. Übermittle die Liebe Gottes zu jedem, wo auch immer du 
sein magst, denn Gott ist Liebe und Er allein ist genug in deinem Leben. 
Ich bitte Sie, Gefühle des Hasses nicht in Ihren Herzen zu behalten. 
Liebe alle, verzeih alle. Wenn du die Welt liebst und verzeihst, wird sie in 
eine Welt des Friedens verwandelt werden. Mach keine Ungerechtigkeit. 
Sei barmherzig. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,741 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/2000  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dir die Gnade der 
Bekehrung und der aufrichtigen Buße zu bieten. Ich bitte dich, Mein Ruf 
zu befolgen und zu versuchen, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. 
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Erhalte dankbar die Gnaden, die der Herr durch Meine Fürsprache 
gewährt. Ich brauche dich sehr. Verschwinde nicht. Wenn du dich 
zurückziehst, verursachst du einen immensen Schmerz in Meinem 
Herzen. Sei immer mein. Ich will dich nicht verpflichten, aber was ich 
sage, sollte ernst genommen werden. Halte mich mit Liebe an Meine 
Botschaften fest. Lassen Sie in Ihrem Leben Raum für das Gebet. Wer 
weit vom Gebet entfernt lebt, riskiert ewige Verdammnis. Bete immer. 
Bete viel. Wenn Sie sich Jesus nähern wollen, gehen Sie zurück, um 
mehr zu beten. Ich weiß von deinen Schwierigkeiten. Verliere nicht den 
Mut. Ich werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Freue dich, denn 
wer mit dem Herrn ist, wird immer gewinnen. Sei Meine Boten. Nimm 
meinen Appell an alle. Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts mit Mut. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,742 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/23/2000  

Liebe Kinder, seid Jesus treu. Erkenne den Wert deines Glaubens und 
die Gaben, die der Herr dir anbietet. Sei gerecht und beleidige niemals 
den Gott der Erlösung und des Friedens. Fliehe vor der Sünde und kehre 
zu Ihm zurück, Der sieht, was verborgen ist und wird jedem geben, was 
er verdient. Du bist hierher gekommen für eine göttliche Begegnung. 
Weißt du, wie wichtig das ist? Ich bitte, dass du zu Meinem Ruf gedrängt 
bist. Ich bin deine Mutter und du bist Meine Kinder. Benimm dich wie 
echte Christen. Denken Sie daran, wem viel gegeben wurde, wird viel 
gefragt werden. Beten. Lass den Herrn deine Herzen verwandeln, um 
seine rettende und barmherzige Gegenwart erfahren zu können. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,743 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/26/2000  

Liebe Kinder, liebe den Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Kraft. 
Gott ist Liebe und Er möchte von dir geliebt werden. Öffne dein Herz für 
Seine Gnade, um gerettet zu werden. Ich möchte dir helfen. Bleib nicht 
weit von meinen Gnaden entfernt. Beten. Wisse, dass Gebet in diesen 
schwierigen Zeiten deine große Ressource ist. Wer auf Gebet baut, wird 
niemals enttäuscht sein, denn Gott wird immer an seiner Seite sein. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,744 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/27/2000  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dir helfen. Freue dich, denn 
du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes Herz. Ich bitte Sie, 
zu wissen, wie Sie all Ihren Schwierigkeiten begegnen können. Hab 
Vertrauen. Glaube an die Kraft und Liebe Gottes. Gott tut alles für dich 
und der Moment ist gekommen, indem du mutig die Mission annehmen 
wirst, die er dir anvertraut hat. Ich komme vom Himmel, um dich auf dem 
Weg der Güte und Heiligkeit zu führen. Beten. Widme einen Teil deiner 
Zeit dem Gebet. Die Menschheit ist krank, weil Männer und Frauen nicht 
mehr beten. Couragiert sein. Öffne deine Herzen für meinen Ruf und du 
wirst groß im Glauben sein. Die Menschheit befindet sich am Rande 
einer Zerstörung, die der Mensch mit seinen eigenen Händen vorbereitet 
hat. Kehre heute zurück, denn morgen könnte zu spät kommen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.745 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/30/2000  

Liebe Kinder, betet. Mache das Gebet zu deiner Unterstützung in deinem 
Leben. Die Menschheit ist aus Mangel an Gebet geistlich arm geworden. 
Vergiss nicht, dass du immer beten musst. Lassen Sie in Ihren Familien, 
bei der Arbeit und überall für das Wohl aller einen Platz zum Gebet. Ich 
leide unter denen, die weit von Gott entfernt sind und Seine Gnade 
brauchen, aber ich weiß es nicht. Bete für Sie. Sei mutig und freue dich, 
denn Gott ist deine Zuflucht und deine Stärke. Wer auf ihn vertraut, wird 
immer glücklich leben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

2000-6 1746- Botschaft 
 

1,746 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/1/2000  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit, denn Gott ist die einzige Wahrheit, die 
die ganze Menschheit befreien wird. Verteidige das Wort des Herrn und 
bezeuge mutig, dass du wahre Söhne Gottes bist. Der Teufel hat überall 
das Gift der Sünde verbreitet und viele meiner armen Kinder sind geistig 
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blind geworden. Beten. Ich komme vom Himmel, um dir das Licht Gottes 
zu bieten. Ich komme, um Meine armen Kinder von ihrer traurigen 
geistigen Blindheit zu heilen. Je mehr du betest, desto mehr Seelen 
werden zum Herrn zurückkehren. Mut. Mach dein Bestes in deiner 
Aufgabe. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,747 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/3/2000  

Liebe Kinder, die Zeit für die große Reinigung der Menschheit kommt. 
Heute rufe ich dich an zu leben, wandte dich an den Herrn, der dein 
absolutes Gut ist und dich mit Namen kennt. Ich bitte dich, nicht in 
Sünde zu bleiben. Lass die Gnade meines Herrn dich verwandeln. Ich 
möchte, dass du ein Teil der siegreichen Armee des Herrn bist. Der Herr 
hat eine große Gnade für seine eigene reserviert. Er wird die Menschheit 
in einen neuen Garten verwandeln. Wenn all dies geschieht, wird die 
Welt mit Gütern reich sein, und dem Menschen wird nichts fehlen. Es 
wird eine Zeit sein, in der die Früchte der Bäume vermehrt werden und 
es zwei Kulturen pro Jahr geben wird. Hunger wird für die Menschheit 
nicht mehr existieren. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, und alle 
werden glücklich mit dem Herrn leben. Beeile dich. Schnell konvertiert 
werden. Sei gerecht, denn nur die Gerechten werden die großen Gaben 
des Herrn erfahren. Bete viel. Verliere die Hoffnung nicht. Ich bin an 
deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,748 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/6/2000  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Der allmächtige Herr, der dich nach 
Seinem Ebenbild geschaffen hat, wird dich nicht allein lassen. Wovor 
hast du Angst? Denke immer daran, dass jeder, der beim Herrn ist, 
siegreich sein wird. Ich bitte dich, von allem Bösen wegzugehen. Du 
gehörst dem Herrn und sollst Ihm nur folgen und dienen. Beten. Sie 
werden verstehen können, was ich sage, nur wenn Sie beten. Ich 
brauche deine Mitarbeit für den großen Sieg Gottes mit dem Triumph 
Meines unbefleckten Herzens. Ihr wisst gut, dass Mein Triumph in den 
Leben so vieler Meiner Kinder, die Ich gerettet habe, bereits begonnen 
hat. Ich möchte, dass ihr alle zur vollständigen Verwirklichung Meiner 
Pläne mitarbeitet. Wenn du tust, wie ich frage, wirst du Meine Liebe in 
deinen Herzen erfahren. Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,749 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.06.2000  

Liebe Kinder, betet inbrünstig den Rosenkranz. Der Teufel möchte Meine 
Pläne zerstören, aber Sie können ihn mit Gebet überwinden. Mach dir 
keine Sorgen wegen Kritik oder Verfolgungen. Von nun an lass die Stille 
deine Antwort auf alle Schwierigkeiten sein. Wenn Sie zu beschäftigt 
sind, wird der Teufel am Ende Ihren Frieden ruinieren. Vergiss nicht, das 
Projekt, das ich hier begonnen habe, ist Gottes, nicht deins. Lass den 
Herrn an der Front der Schlacht sein. Sei treu zu der Mission, die ich dir 
anvertraut habe, das ist alles. Möge Gott euch alle segnen, die Meine 
Aufrufe verbreiten. Mut. Schweigen. Der Teufel kann dich nicht berühren, 
wenn du still bist und nur auf die Stimme Gottes und Meine Stimme 
hörst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.750 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 6.10.2000  

Liebe Kinder, ich bitte euch, meine Botschaften mit Fügsamkeit zu leben, 
denn mit ihnen möchte ich euch zu großen Männern und Frauen des 
Glaubens machen. Arbeite so, dass der in deine Herzen gepflanzte 
Samen nicht stirbt. Gott braucht dich sehr. Öffne deine Herzen für ihn, 
deinen großen Freund. Vertraue darauf, dass morgen alles besser wird 
und dass alles, was du von Mir verlangst, der Herr dir gewähren wird. 
Beten. Das Gebet ist deine große Waffe der Verteidigung. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,751 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/13/2000  

Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück, der euch liebt und euch verzeiht. 
Seine Gnade reinigt dich von allem Bösen und Seine Gnade wird dich 
spirituell immer mehr wachsen lassen. Kehre mit aufrichtiger Buße zum 
Herrn zurück. Wenn Sie Buße tun, wird der Herr Sie mit Segnungen und 
Gnaden erfüllen. Schau auf den Herrn und setze dein ganzes Vertrauen 
auf ihn, denn einer, der auf den Herrn vertraut, wird niemals überwunden 
werden. Beten. Wer betet, wird große Tugenden und Gnaden erlangen. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1749&usg=ALkJrhiK2MPvSyb9ArQayCrPm3Iu_hiocQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1749&usg=ALkJrhiK2MPvSyb9ArQayCrPm3Iu_hiocQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1750&usg=ALkJrhj6tV76030_o_y8PfzX3PMxeFV8Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1750&usg=ALkJrhj6tV76030_o_y8PfzX3PMxeFV8Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1751&usg=ALkJrhhwNSFjacmDsQ9DjfPJZkztIywPwg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1751&usg=ALkJrhhwNSFjacmDsQ9DjfPJZkztIywPwg


Wenn du betest, gibst du Meinen Sohn Jesus große Freude. Vorwärts 
mit Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,752 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 16.06.2000  

Liebe Kinder, geht auf den Wegen des Herrn und lebt nach seinen 
Geboten. Lass die rettende Gnade Gottes deine Herzen für dein 
geistiges Wohl durchdringen. Ich komme vom Himmel, um Meine armen 
Kinder zu retten. Hilf mir bei deinen Gebeten und Opfern. Alles, was du 
tust, wird zu deinem Besten sein. Vorwärts mit Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,753 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/17/2000  

Liebe Kinder, du, die das Gewicht der Schwierigkeiten leiden, komm und 
ich werde dich zu Ihm führen, der dein absolutes Gut ist und dich mit 
Namen kennt. Ärgere dich nicht, Gott ist mit dir. Keine Angst. Folge Mir 
auf dem Weg des Gebets und der Hingabe des Selbst vorbehaltlos in die 
Hände des Herrn. Wenn du dich bewusst für Gott entscheidest, wirst du 
geistlich reich sein. Ich bin deine Mutter und ich komme aus dem 
Himmel, um mit dir zusammen zu kommen. Mut. Lass keine Zweifel und 
Unsicherheiten dich von der Gnade Gottes wegführen. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.754 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 20.6.2000  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe des Herrn. Vergiss nicht, dass 
die Liebe stärker ist als der Tod und mächtiger als die Sünde. 
Entschuldigen Sie alle. Wenn Sie mit jemandem verbittert sind, 
verzeihen Sie. Wenn dich jemand verletzt hat, verzeihe, wie Jesus es tat. 
Wer liebt, verzeiht. Wenn du also den Herrn wirklich liebst, lass Seine 
Gnade dein Herz durchdringen und verzeihe. Wenn du liebst und 
verzeihst, wirst du überall Licht haben. Ich liebe dich mit einer 
besonderen Liebe. Du bist von Mir geliebt, und ich möchte, dass du 
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dazu, Meine Botschaft, geheiligt bist. Gott liebt dich und verzeiht dir. 
Gehe dankbar zu Ihm zurück. Mut. Ich liebe dich und verzeihe dir. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,755 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.06.2000  

Liebe Kinder, ahmt den Herrn nach und sucht, in allem vollkommen zu 
sein. Ich komme vom Himmel, um dich zu Ihm zu führen, der sieht, was 
verborgen ist und dich mit Namen kennt. Ich bitte dich, dass du die 
Hoffnung nicht verlierst. Gott ist ein barmherziger Vater und ist an deiner 
Seite. Mut. Bete und dein ganzes Leben wird ein Segen Gottes sein. 
Freue dich und bezeuge, dass du von Gott bist. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,756 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.2000  

Liebe Kinder, bringt die Gute Nachricht des Herrn zu all denen, die weit 
von Seiner Gnade entfernt sind. Ich bitte dich, auf dem Weg zu bleiben, 
den ich dir gezeigt habe, denn nur so wirst du Meinen Sohn Jesus immer 
begegnen. Seien Sie mutige Christen. Durch deine Worte und dein 
Beispiel zeigst du der Welt, dass Christus der Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Die Menschheit braucht Christus, weil sie in der 
Dunkelheit der Sünde lebt. Christus ist dein Licht. Jeder, der mit ihm 
wandert, wird niemals in der Dunkelheit wandeln. Als Johannes der 
Täufer, zeige Christus der Welt, damit die Menschheit Frieden finden 
kann. Seid Boten und kündigt die Botschaft des Herrn an. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.757 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.6.2000  

Liebe Kinder, lass Jesus dein Leben übernehmen und deine Herzen 
werden sich mit seiner Liebe füllen, damit du sagen kannst; Ich lebe 
nicht mehr, sondern Christus lebt in Mir. Du bist dem Herrn Jesus wichtig 
und Er will dich lieben wie du bist und will dir vergeben. Sei gerecht. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1755&usg=ALkJrhiDxlZQ2rsv6bmTEU7rVooI75ARYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1755&usg=ALkJrhiDxlZQ2rsv6bmTEU7rVooI75ARYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1756&usg=ALkJrhhDdkBWitYZJCwcnurMSHqUNf-SLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1756&usg=ALkJrhhDdkBWitYZJCwcnurMSHqUNf-SLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1757&usg=ALkJrhjxnKSOvbD-B6xIwuzYX7jUzSchww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1757&usg=ALkJrhjxnKSOvbD-B6xIwuzYX7jUzSchww


Lass dich von nichts oder niemandem von der Liebe Gottes wegführen. 
Seid Männer und Frauen des Gebets für das Wohl der Menschheit. Bete 
viel. Wenn Sie nicht beten, wird die Menschheit weiter in einen großen 
Abgrund gehen. Ich bin deine Mutter und bin bei dir. Mut. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,758 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.06.2000  

(Geburtstag von Pedro Regis, der Visionär. Sie erschien in der Kapelle 
Sie fragt, um gebaut zu werden). Liebe Kinder, verteidige die Wahrheit 
und nehme dich mutig als katholische Mission auf. Der Herr braucht dich 
und ruft dich auf, mit Ihm in Seinem Heilsplan zu arbeiten. Überschreite 
deine Arme nicht. Mache deinen Beitrag zur Rettung so vieler Seelen 
fern von Gott. Die Menschheit steht am Vorabend einer großen 
Bestrafung. Beten. Aufrichtiges Gebet wird die Menschheit retten. Eile. 
Die Zeit ist kurz. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Sei 
Meinen Appellen treu und alles wird gut für dich enden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-7 1759- Botschaft 
 

1,759 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/1/2000  

Liebe Kinder, seid neue Geschöpfe in Christus, liebt und nimmt die edle 
Mission an, die der Herr dir anvertraut hat, durch Wort und Vorbild. Mach 
dir um nichts Sorgen. Wenn Sie sich selbst voll vertrauen, erhalten Sie 
alles, was Sie mich in diesem Moment fragen. Lass Jesus deine Herzen 
übernehmen. Fliehe nicht vor Ihm. Er ist dein großer Freund und will dich 
an seiner Seite haben. Verschwinde nicht. Beten. Wenn du betest, wirst 
du es leichter finden, das Projekt Gottes in deinem Leben anzunehmen. 
Vertrauen. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Gehören nur zu Ihm und 
du wirst leben zu seinem barmherzigen Herzen. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,760 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/4/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
zu helfen. Wisse, dass all dein Schmerz in eine große Freude verwandelt 
wird. Mach dir keine Sorgen. Ich bitte dich, an der Seite des Herrn zu 
sein und danach zu streben, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. 
Wenn du dich Meinen Rufen öffnest, wirst du eine große Belohnung 
erhalten. Bemüht euch, der Welt Zeugnis zu geben, dass Christus das 
Licht der Nationen ist, und ohne Ihn wird die Menschheit niemals gerettet 
werden. Beten. Das Gebet ist deine große Waffe der Verteidigung. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,761 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/6/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich, Erbauer 
des Friedens zu sein, damit die Welt sich wandelt und alle glücklich 
leben können. Der Mangel an Frieden ist die Frucht der Sünde und aller 
Arten von Gewalt. Wenn du dich der Liebe öffnest, wird der Friede unter 
dir regieren. Öffne dein Herz für die Liebe und lehne alle gegen den 
Frieden gerichteten Vorschläge ab. Gott ist Frieden und wenn du Frieden 
willst, musst du in Gott sein. Mut. Verschwende keine Mühen, damit 
Frieden in deinen Herzen herrscht. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,762 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überreicht in 7/8/2000  

Liebe Kinder, du bist in Meinem Herzen und brauchst nichts zu fürchten. 
Du bist das auserwählte Volk des Herrn und Er erwartet viel von dir. 
Bezeuge die Wahrheit, denn Christus ist die Wahrheit des Vaters, die 
dich befreien wird. Ärgere dich nicht wegen großer Schwierigkeiten. 
Glaube, dass der Herr dich in neue Männer und neue Frauen 
verwandeln wird. Die Menschheit wird eine große Transformation 
durchlaufen. Die Menschheit wird wieder Frieden haben und alle werden 
glücklich leben. Freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz im 
Herzen Jesu und ihr seid Teil seiner Pläne. Sei gefügig. Bete und höre 
auf die Stimme Gottes. Mut. Verliere die Hoffnung nicht. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,763 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 11.07.2000  

Liebe Kinder, Gott hat mich zum Wohl der Menschheit zu dir gesandt. 
Wisse, dass der Himmel dich ruft. Bleibe nicht in Sünde, sondern nimm 
mutig deine wahre Identität als Christen an. Ich komme nicht zufällig aus 
dem Himmel. Sagen Sie allen, dass die Zeit kurz ist und die große 
Transformation der Menschheit auf dem Weg ist. Tun Sie Ihr Bestes in 
der Aufgabe, die Ihnen zusteht. Bete, denn nur indem du betest, wirst du 
gerettet werden. Lass dich nicht vom Teufel mit Zweifeln täuschen. 
Glauben; Ich bin hier und ich bin bei dir. Sei mein in Treue und Demut. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,764 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.07.2000  

Liebe Kinder, wenn deine Probleme dich verloren fühlen lassen, rufe 
Jesus an, denn Er ist dein Weg, Wahrheit und Leben. Wenn das Gewicht 
deiner Schwierigkeiten auf dich fällt, fühle nicht, dass du allein bist. Ich 
bin deine Mutter und ich bin bei dir. Versuche auch in deiner Schwäche, 
Jesus zu fühlen. Er ist immer neben dir. Er ist dein großer Freund und 
hat eine große Liebe für dich. Sei Seinen Worten treu und Du wirst 
gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,765 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 15.07.2000  

Liebe Kinder, Gott ist Liebe und möchte, dass du seinem barmherzigen 
Ruf folgsam bist. Wenn du wüsstest, wie sehr du von Gott geliebt wirst, 
würdest du vor Freude weinen. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Sei kinderleicht und übernimm mutig deine Mission. 
Sie sind wichtig für die Realisierung Ihrer Projekte. Überschreite deine 
Arme nicht. Beten. So wie Pflanzen Wasser brauchen und ohne es nicht 
überleben, brauchen Sie Gebet, um im Glauben zu wachsen. Ich weiß, 
dass es in deinen Herzen eine große Reserve an Güte gibt. Lass dich 
nicht vom Teufel täuschen. Sei Gottes. Er erwartet viel von dir. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
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dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,766 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/18/2000  

Liebe Kinder, Gott ist deine Kraft und dein Schutz. Mach dir keine 
Sorgen, denn Er ist bei dir und weiß, was du brauchst. Wisse, dass dein 
Sieg in Gott ist. Vertraue auf Ihn und alles wird gut ausgehen. Verliere 
deine Hoffnung nicht. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Mut. 
Beten. Ich werde für dich mit Meinem Sohn sprechen. Überschreite 
deine Arme nicht. Gott braucht dich sehr. Sei seinem Ruf treu. Wenn du 
betest, wirst du zum endgültigen Triumph Meines unbefleckten Herzens 
beitragen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,767 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.07.2000  

Liebe Kinder, die Menschheit lebt schlecht geistlich, weil die Menschen 
sich an Geschöpfe klammern und von ihrem Schöpfer weggehen. Ich bin 
deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich reich im Glauben zu 
machen. Ich bitte dich, mutig zu sein und zu versuchen, überall Zeugnis 
abzulegen für die Liebe des Vaters, für den Sohn, für den Heiligen Geist. 
Mangel an Liebe in den Herzen von Männern und Frauen führt die 
Menschheit zu einer traurigen geistlichen Blindheit. Beten. Du wirst nicht 
in der Lage sein zu verstehen, was Gott von dir will, wenn du nicht 
betest. Lass dich von der rettenden Handlung meines Sohnes Jesus 
leiten. Die Menschheit wird sich verwandeln und du wirst neue Himmel 
und neue Erden sehen. Vorwärts in Liebe und Frieden, denn ohne Liebe 
und Frieden kann die Menschheit nur zerstören, und ich möchte, dass ihr 
Bauherren und Kollaboratoren seid. Gott ruft dich an. Reagiere auf 
seinen Ruf mit Liebe und Treue und du wirst gerettet werden. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,768 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.07.2000  

Liebe Kinder, der Herr ist der Sieg der Gläubigen, und diejenigen, die an 
seiner Seite sind, werden nie das Gewicht der Niederlage erfahren. 
Sagen Sie allen, dass die Zeit kurz ist und jetzt ist die Zeit von Grace. 
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Eile. Bleib nicht in Sünde. Der Herr möchte, dass du Teil seiner 
Auserwählten bist. Die Auserwählten Gottes werden für immer glücklich 
leben. Menschliche Augen haben es nicht gesehen, und kein Mann oder 
keine Frau hat je erfahren, was Gott für sich vorbereitet. Mach deinen 
Teil für den großen Sieg des Herrn über die Mächte des Bösen. 
Überschreite deine Arme nicht. Eifrig beten, um gerettet zu werden. 
Wenn du Meine Botschaften lebst, wirst du im Glauben groß sein. Nach 
vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,769 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/25/2000  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen und höre liebevoll die Stimme Gottes. 
Wisse, dass der Herr es eilig hat und dass du nicht mehr weit von Seiner 
Gnade leben kannst. Verwandle dich schnell zu deinem Besten. Die 
Menschheit lebt fern von ihrem Schöpfer und stirbt täglich geistig. Sei 
gefügig. Die große Reinigung kommt und du solltest vorbereitet sein, 
denn viele Seelen werden überrascht sein. Der Tag des Herrn kommt. 
Die Unkräuter werden vom Weizen getrennt. Bleib nicht in Sünde. Beten. 
Wenn du betest, wird dein Leben voller Segen und Gnaden sein. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,770 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.07.2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme vom Himmel, um dir 
die Gnade einer aufrichtigen Bekehrung und Buße all deiner Sünde zu 
geben. Wisse, wie du die reichen Gnaden schätzen kannst, die der Herr 
dir anbietet. Du hast viel vom Herrn erhalten, und Er wird dich bitten, 
über alles Rechenschaft zu geben. Sei stark und fest im Glauben. Sei 
fest im Gebet, um mit Segen und Gnaden erfüllt zu werden. Öffne deine 
Herzen für die Größere Liebe. Liebe ist stärker als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,771 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/29/2000  
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Liebe Kinder, sagt allen, dass die Zeit kurz ist und die große Reinigung 
der Menschheit kommt. Die Zeit, um den Weizen von der Spreu zu 
trennen, ist nahe. Sei gut, gehöre freudig dem Herrn. Tu niemandem 
etwas Böses. Mache keine Ungerechtigkeit mit deinem Nachbarn. Lass 
die Liebe des Herrn in deine Herzen eindringen und du wirst geistig 
geheilt sein. Ich bin deine Mutter und ich bin an deiner Seite. Beten. Das 
Gebet wird dich auf einen hohen Höhepunkt der Vollkommenheit 
bringen. Überschreite deine Arme nicht. Jetzt ist die Zeit der Gnade. 
Bleib nicht in Sünde. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-8 1772- Botschaft 
 

1,772 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/1/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu meinem Herrn zu führen. Ich bitte Sie, meine Botschaften zu befolgen 
und danach zu streben, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Sei 
mutig und trage Meine Appelle an die Welt. Die Menschheit braucht dein 
Zeugnis. Wenn du Zeugnis gibst, werden viele meiner armen fernen 
Söhne und Töchter von der Gnade Gottes berührt. Überschreite deine 
Arme nicht. Beten. Die Kraft des Gebetes wird die härtesten Herzen 
verwandeln. Mach dir keine Sorgen. Gott ist mit dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,773 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/2000  

Liebe Kinder, befreie dich wirklich von allem, was den Plänen Gottes in 
deinem Leben widerspricht. Sicher und zielstrebig kannst du all den 
Hindernissen, die täglich in deinem Leben auftauchen, begegnen. 
Verliere nicht den Mut. Verliere die Hoffnung nicht. Mein Sohn Jesus ist 
mit dir. Vertraue auf ihn und du wirst nie verwirrt sein. Beten. Im Gebet 
wirst du die Liebe Gottes in deinen Herzen spüren und die Gewissheit 
des Sieges fühlen. Verschwinde nicht. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.774 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.5.2000  

Liebe Kinder, ich bitte euch, Teil meiner siegreichen Armee zu sein, 
denn an dem Tag, an dem der Herr alle meine geweihten Seelen mit 
Namen nennen wird, werden sie eine große Belohnung erhalten. Beten. 
Mache deine Unterstützung in deinem Leben. Wer immer betet, wird 
gerettet werden. Wer nicht betet, wird verurteilt. Ich komme vom Himmel, 
um dich zum Gebet zu rufen. Ziehen Sie sich nicht zurück, sondern 
seien Sie ruhig zu meinen Appellen. Ich liebe dich und möchte dich 
schon hier auf der Erde glücklich sehen. Mut. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,775 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 08.08.2000  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um euch eine Botschaft des 
Friedens zu bringen. Gott hat mich gesandt, um dir zu sagen, dass jetzt 
die Zeit für die große Rückkehr ist. Stehe nicht still, sondern nimm mutig 
meine Appelle an die Welt. Wissen, wie man den Willen Gottes annimmt. 
Wisse, dass im richtigen Moment alles nach dem Willen des Herrn 
geschehen wird. Mach dir keine Sorgen über deine Probleme. Ich 
ermutige Sie, alles, was Sie selbst nicht tun können, in die Hände des 
Herrn zu legen. Beten. Wenn du betest, wirst du die Früchte des Gebets 
erhalten. Vorwärts ohne Angst, denn Gott ist mit dir, also kann dich 
niemand überwinden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.776 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
überliefert in 8/11/2000  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für den Herrn, um seine starke Bitte um 
Bekehrung zu fühlen. Jeder von euch wird vom Vater, im Sohn, durch 
den Heiligen Geist geliebt. Nimm die Liebe des Herrn zu allen, denn die 
Liebe wird Männer und Frauen den Weg des Herrn wahrnehmen lassen. 
Überschreite deine Arme nicht. Ich rufe dich auf, mutig zu sein. Ich bin 
deine Mutter und ich bin bei dir. Keine Angst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,777 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/12/2000  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit, denn Gott ist Wahrheit, und Er wird 
dich befreien und dich zur Heiligkeit führen. Entferne dich von allem, was 
dem Willen Gottes widerspricht. Flieh vor Lügen und Betrug, um gerettet 
zu werden. Wisse, dass der himmlische Vater dich gnädig anschaut und 
auf deine Rückkehr wartet. Beten. Die Menschheit leidet, weil Männer 
und Frauen vom Gebet weg sind. Bete immer, damit du nicht vom Teufel 
getäuscht wirst. Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich wie du bist und ich 
möchte dir helfen. Ich entschuldige leicht deine Schwächen und rufe dich 
auf, in allem wie Jesus zu sein. Mut. Wahrlich, gehören Sie dem Herrn. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,778 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/15/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, die in den Himmel aufgenommen 
wurde, und ich komme, um dir eine Botschaft des Friedens und der 
Bekehrung zu bringen. Wisse, dass deine Befreiung nahe ist. Die Tage 
des Leidens und der Bedrängnisse gehen bereits zu Ende. Beten. Dein 
Gebet wird zum endgültigen Triumph Meines unbefleckten Herzens 
beitragen. Jubeln. Der Herr möchte dich verwandeln und dich reich 
machen im Glauben. Ich werde mit Meinem Sohn Jesus über deine 
Absichten sprechen. Mut. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.779 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/18/2000  

Liebe Kinder, ich liebe dich und entschuldige leicht deine Schwächen. 
Wisse, dass es mein Wunsch ist, dich hier auf der Erde und später mit 
Mir im Himmel glücklich zu sehen. Mein Sohn Jesus wartet auf viel von 
dir. Sei seinem Wort treu und sei im Gebet, im Glauben und im Leiden 
mit seiner Kirche verbunden. Ich weiß, dass das Leiden derjenigen, die 
die Wahrheit lieben und sich mit der Kirche Meines Jesus beschäftigen, 
groß ist. Die Wunden von Untreue, Korruption und mangelndem Glauben 
dringen in den Körper der Kirche ein und verursachen großen spirituellen 
Schaden. Bete viel für die Kirche. Wenn du dich im Gebet mit ihm 
verbindest, wirst du siegen. Mut. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,780 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/19/2000  

Liebe Kinder, ich bin dir nahe. Freue dich, dass du einen besonderen 
Platz in Mein Unbeflecktes Herz hast. Ich bitte Sie, den Eingebungen 
des Heiligen Geistes treu zu sein und überall die Liebe Gottes zu 
bezeugen, denn die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Ich möchte, dass du die Einfachheit der Kinder hast, um die 
Mission, die dir der Herr anvertraut hat, annehmen zu können. Beten. 
Die Kraft des Gebets wird die Menschheit verändern und Männer und 
Frauen auf dem Weg der Liebe führen. Verliere die Hoffnung nicht. Pass 
auf was auch immer, wisse, dass Gott mit dir ist. Verliere nicht den Mut. 
Ich werde für dich mit Meinem Sohn sprechen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.781 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.8.2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und Königin. Ich bitte dich, mir deine 
Existenz zu geben. Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Lass die Dunkelheit der Sünde deine 
Herzen nicht verunreinigen. Sei Gott treu. Wenn du fällst, ruf Jesus an. 
Er ist dein großer Freund und lässt dich nie alleine sein. Beten. Vergiss 
nicht zu beten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.782 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.08.2000  

Liebe Kinder, empfange liebevoll Meine Botschaften und versuche, Mein 
Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Meine Appelle sind die Heilmittel, 
die alle geistigen Übel der Menschheit heilen. Sei stark und fest im 
Glauben und lass den Herrn deine Herzen erneuern und dich in Männer 
und Frauen des Gebets verwandeln. Mut. Ich bin deine Mutter und ich 
bin immer an deiner Seite. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,783 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/26/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Gnade und Barmherzigkeit. Ich 
komme aus dem Himmel, um dir zu sagen, dass Gott es eilig hat, und 
rufe dich als Heilige an. Ich kenne alle deine Schwierigkeiten und möchte 
dir helfen. Couragiert sein. Wissen, wie man Hindernissen begegnet und 
siegreich hervorgeht. Beten. Im Gebet wirst du die Absichten Gottes 
verstehen können. Sagen Sie allen, dass jetzt die Zeit der großen 
Rückkehr gekommen ist. Überschreite deine Arme nicht. Konvertiert 
werden und du wirst gerettet werden. Ich werde für dich und für deine 
Absichten mit Meinem Jesus sprechen. Beten. Geh nicht vom Gebet 
weg. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.784 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.8.2000  

Liebe Kinder, glaube fest an Meine Gegenwart in eurer Mitte. Ich bin 
immer bei dir, auch wenn du mich nicht siehst, um dich zu segnen und 
dich zu Ihm zu führen, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen 
kennt. Die Menschheit lebt fern von Gott aus Mangel an Gebet. Wenn du 
betest und deine Herzen öffnest, wird die Menschheit wieder Frieden 
haben. Gott hat mich gesandt, um dir den Weg zur Heiligkeit zu zeigen. 
Wisse, dass Meine Anwesenheit in der Welt nicht zufällig ist. Mut. Fühle 
nicht, dass du alleine bist. Ich bin immer in deiner Nähe. Mein Sohn 
Jesus zählt auf dich. Ich ermutige dich immer. Pass auf was auch immer, 
geh nicht vom Herrn weg. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.785 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/30/2000  

Liebe Kinder, Jesus ist deine einzige Hoffnung. Lebe zu ihm und du wirst 
gerettet werden. Wenn die Menschheit die Appelle des Herrn annehmen 
würde, würde sie sehr bald geistig geheilt werden. Das Leiden so vieler 
Söhne und Töchter ist die Ursache für meinen Schmerz. Ich leide an 
deinem Leiden. Wenn Sie das Gewicht des Kreuzes fühlen, fühlen Sie 
nicht, dass Sie alleine sind. Genau in dieser Stunde wird der Herr dir 
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Seine Güte und Barmherzigkeit zeigen. Öffne dich dem Herrn, der dein 
Alles ist und weiß, was du brauchst. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

2000-9 1786- Botschaft 
 

1.786 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.09.2000  

Liebe Kinder, ich bin dir nahe und du hast nichts zu befürchten. Ich bin 
deine Mutter und werde dich niemals allein lassen. Ich bitte Sie, mutig zu 
sein und in allem wie Jesus zu sein. Ich bitte dich, weiter zu beten. Die 
Menschheit leidet, weil Männer und Frauen von Gott und seinen 
Geboten weggekommen sind. Fliehe vor der Sünde und kehre zum 
Herrn zurück, der dich mit offenen Armen erwartet. Ich möchte dich 
schon hier auf der Erde und später mit mir im Himmel glücklich sehen. 
Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.787 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5.9.2000  

Liebe Kinder, geh weg von allem Bösen und kehre zu Gott zurück, der 
dich liebt und verzeiht. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Sei Gottes 
und liebe die Wahrheit. Ich bitte dich, weiter zu beten. Männer und 
Frauen beten nicht und dann sind sie weit weg von Gott. Ich bin deine 
Mutter und ich komme aus dem Himmel, um dich mit Hoffnung zu 
erfüllen. Bereite dich auf eine große Reinigung vor. Die Menschheit hat 
sich mit Sünde verunreinigt und muss geheilt werden. Mein Sohn Jesus 
wird bald den Weizen vom Unkraut trennen. Gut sein. Lass dich nicht 
vom Bösen verunreinigen. Sei innig im Gebet und versuche, Mein Sohn 
Jesus in allem nachzuahmen. Ich leide wegen deiner Sünden und bitte 
dich, den Herrn, der schon viel zu sehr beleidigt ist, nicht zu beleidigen. 
Ich hoffe viel von dir. Beten. Durch Gebet wirst du meine 
Friedensbotschaft annehmen können. Mut. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,788 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/7/2000  

Liebe Kinder, denkt immer an die Liebe des Herrn, wenn ihr vor dem 
Allerheiligsten Sakrament betet. Wisse, dass mein Sohn Jesus das 
Lamm Gottes ist, der die Sünden der Welt wegnimmt, befreit dich von 
der Sklaverei. Mein Jesus ist die Liebe, die alle Dinge erneuert und eine 
wahre Verwandlung von Männern und Frauen ermöglicht. Alle Dinge 
werden in Jesus erneuert und alle Herzen werden getröstet. Fliehe nicht 
vor Ihm, sondern gehe immer zu Ihm. Wenn du betest, sage immer: 
Mein Jesus, du bist Liebe, lehre mich zu lieben; du bist das Licht der 
Welt, lass mich nicht in der Dunkelheit wandeln; Du bist die Wahrheit, 
und ich möchte immer zu dir gehen. Vergib mir, Jesus! Ich vertraue auf 
deine Barmherzigkeit und hoffe, Errettung zu erlangen. Amen. Sei im 
Glauben inbrünstig. Jesus wird dich niemals alleine lassen. Mut fassen. 
Der Herr braucht dein aufrichtiges und mutiges Zeugnis. Keine Angst. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.789 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 9.9.2000  

Liebe Kinder, beeile dich mit deiner Bekehrung, denn du lebst in der Zeit 
großer geistlicher Kämpfe. Wenn du dich meinem Ruf öffnest, wird mein 
Jesus dir die Gnade der Umkehr und eine aufrichtige Bekehrung geben. 
Wenn die Menschheit weit von Gott entfernt ist, wird eine große Strafe 
auf Männer und Frauen fallen. Die Sünde hat viele meiner armen Kinder 
verunreinigt und in vielen Seelen den geistlichen Tod verursacht. Ich 
leide an denen, die ewig verloren sind. Sagen Sie allen, dass ich nicht 
zufällig in Ihrer Mitte bin. Beten. Durch Beten wirst du verstehen können, 
was ich sage. Überschreite deine Arme nicht. Ich bin in Eile. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,790 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/12/2000  

Liebe Kinder, freut euch, denn der Herr schaut auf euch, um euch zu 
retten. Befreit euch wahrhaftig von allem, was die wahre Liebe lähmt. Ich 
bitte Sie, Grenzen zu setzen, damit Sie geistig wachsen können. Mein 
Jesus hat es eilig und du kannst nicht in Sünde bleiben. Verwandle dich, 
bevor der große Tag des Herrn kommt. Beten. Viele Seelen werden kalt 
und gottlos aus Mangel an Gebet. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
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mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.791 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.9.2000  

Liebe Kinder, betet viel vor dem Kreuz für die Bekehrung von Männern 
und Frauen und für die Heiligung der Kirche. Du lebst jetzt in der Zeit der 
großen Reinigung der Menschheit. Kümmere dich um dein spirituelles 
Leben, damit du im Glauben wachsen kannst. Sie werden die Antwort für 
alle Ihre Fragen in aufrichtigem und perfektem Gebet finden. Bete immer 
und vergiss nicht, dass deine Zeit knapp ist. Ich bitte Sie, allen Gutes zu 
tun und den Mut zu haben, überall die Liebe des Herrn zu bezeugen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.792 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/16/2000  

Liebe Kinder, geht zu Jesus und vertraut auf Ihn. Sie können sicher sein, 
dass Sie Trost und Frieden in Jesus finden werden. Setze all dein 
Vertrauen in Jesus. Als dein großer Freund möchte er, dass du dein 
Herz öffnest. Er möchte von dir alles hören, was Er noch nicht gehört 
hat. Sprechen Sie über Ihre Sorgen, Pläne und Leistungen. Du solltest 
deinem Freund Jesus all deine Geheimnisse anvertrauen. Er kennt dich 
bereits zutiefst, aber Er möchte, dass du dein Herz für ihn öffnest. In 
diesem Dialog im Gebet möchte Jesus all dein Vertrauen in Ihn spüren. 
Versuch es. Jesus möchte dich hören und möchte, dass du ihn hörst. In 
diesem Dialog im Gebet möchte Jesus Ihnen Seine ganze Güte und 
Liebe zeigen. Mut. Ich möchte dir beibringen, reich zu sein im Glauben. 
Beten. Du kannst wahre Glückseligkeit nur finden, indem du betest. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.793 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 19.9.2000  

Liebe Kinder, lasst die Flamme der Liebe Meines Unbefleckten Herzens 
deine Herzen erleuchten, denn nur so kannst du dich dem Gott der 
Errettung und des Friedens öffnen. Ich habe eine große Liebe für jeden 
von euch. Ich bitte dich, das Licht des Herrn nicht abzulehnen. Die 
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Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde, also musst du das göttliche 
Licht immer in deinem Leben haben. Ich möchte, dass du weiter 
betetest. Nur wenn du betest, wirst du den Weg zur Erlösung finden. 
Bete immer und geh nicht von dem Schatz des Glaubens weg, den du in 
der Taufe erhalten hast. Vorwärts in der Freude des Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.794 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.9.2000  

Liebe Kinder, lebt Meine Berufung mit Einfachheit, damit ihr im 
geistlichen Leben wachsen könnt. Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um dir zu helfen. Wisse, dass dir wenig Zeit bleibt und der 
Moment deiner Rückkehr zum Herrn gekommen ist. Ich habe immer 
noch edle Dinge zu dir zu sagen. Öffne deine Herzen und du wirst 
verstehen können. Beten. Die Menschheit braucht den Herrn und 
braucht deine Gebete. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,795 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.09.2000  

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich dem Gott der Erlösung und des 
Friedens verschlossen und geht auf einen großen Abgrund zu. Ich 
komme vom Himmel, um dich zu Ihm zu führen, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Ich bitte dich, sei Mein Auftrag und sei wie 
Jesus in allem. Mein Jesus ruft dich an und wartet mit offenen Armen auf 
dich. Beten. Wenn Sie nicht beten, können Sie Ihre Mission nicht 
annehmen. Freue dich immer. Ich werde für jeden von euch zu Meinem 
Jesus sprechen. Mut. Verschwinde nicht. Ich brauche dich. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,796 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/26/2000  

Liebe Kinder, die Menschheit lebt jetzt in Momenten starker 
Bedrängnisse und ich bitte dich, weiter zu beten, denn ohne Gebet wird 
die Welt niemals Frieden haben. Ich bin deine Mutter und komme aus 
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dem Himmel, um dir zu helfen. Was kann eine Mutter für ihr Kind nicht 
tun? Ich liebe dich und verzeihe leicht deine Schwächen. Sei gefügig. 
Kehre zu Jesus, deiner einzigen Hoffnung, zurück. Du bist nichts und 
kannst nichts ohne Ihn tun. Mut. Nichts ist verloren. Jetzt ist die günstige 
Zeit für deine Rückkehr zum Gott der Erlösung und des Friedens. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.797 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 29.9.2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
segnen und dir zu sagen, dass der Herr dich mit der ungeheuren Liebe 
des Vaters erwartet. Ich bitte dich, allen Gutes zu tun, denn du gehörst 
dem Herrn, sollst deinem Nächsten nichts Böses tun. Übernehmen Sie 
Ihre Mission von wahren Söhnen und Töchtern Gottes. Verteidige die 
Wahrheit und bezeuge überall, dass Liebe stärker ist als der Tod und 
mächtiger als diese Sünde. Die Menschheit lebt in der Dunkelheit der 
Sünde und muss geheilt werden. Nachahmer von Jesus sein. Sei im 
Glauben inbrünstig. Lass dich nicht von weltlichen Dingen täuschen. Du 
bist in Meinem Herzen und wenn du auf diesem Pfad bleibst, wirst du 
gewinnen. Beten. Ich brauche deinen Mut und deine Bereitschaft, dem 
Herrn zu dienen. Ich will dich nicht verpflichten, aber sei zu meinen 
Appellen gefügig. Ich habe immer noch edle Dinge zu tun. Wisse, dass 
Gottes Projekt grandios ist, und du solltest deinen Teil dazu beitragen. 
Ich liebe dich und will dich. Ich will deine Bekehrung und Errettung. 
Verschwinde nicht. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,798 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/30/2000  

Liebe Kinder, das ist mein Bettelgesuch für heute; Liebe. Wenn du keine 
Liebe für deinen Nächsten und Güte für alle hast, wirst du niemals 
glücklich sein. Gott ist Liebe und möchte, dass du lieben und verzeihen 
kannst. Liebe Gott, den Vater über alle Dinge, und du wirst reich sein an 
Seiner Gnade und Seiner errettenden Gegenwart. Lass dich nicht 
kontaminieren. Ich bitte dich, weiter zu beten, denn ohne Gebet wirst du 
Meine Appelle nicht akzeptieren können. Fühle nicht, dass du schwach 
bist. Gott ist deine Kraft. Wenn du dich Ihm öffnest, wirst du nicht 
überwältigt werden. Mut. Wisse, dass nichts und niemand dich besiegen 
kann, wenn du treu deinen Glauben lebst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
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mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

2000-10 1799- Botschaft 
 

1,799 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/3/2000  

Liebe Kinder, ich ermutige Sie, Meine Appelle an alle zu richten. Die 
Menschheit muss durch die Liebe des Herrn geheilt werden, und du 
kannst nicht einfach deine Arme kreuzen. Zeige durch dein aufrichtiges 
Zeugnis der Welt, dass Gott Wahrheit ist; dass Gott existiert. Sagen Sie 
allen, dass die Sünde das große Übel der Menschheit ist und dass es 
immer noch eine Chance gibt, dass alle gerettet werden können. Ich bin 
nah bei dir. Fühle nicht, dass du alleine bist. Ich liebe jeden, auch 
diejenigen, die Meine Liebe ablehnen. Mein Herr hat es eilig. Bleib nicht 
in Sünde. Wisse, dass die Dinge der Welt vorübergehen, aber die Liebe 
des Herrn ist ewig. Lass die Liebe Gottes in deinen Herzen Wurzeln 
schlagen, damit du schon hier auf der Erde und später mit dem Herrn in 
der Ewigkeit glücklich sein kannst. Beten. Die Person, die nicht betet, 
wird geistig blind. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.800 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/6/2000  

Liebe Kinder, gehen Sie wegen Ihrer Schwierigkeiten nicht zurück. 
Wisse, wie du deine Prüfungen freudig empfangen kannst, denn es ist 
normal, dass sie existieren. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 
Couragiert sein. Ich brauche jeden von euch. Wisse, dass dein Ja ein 
Motiv großer Freude für Mich ist. Vertrauen in den Herrn und morgen 
wird besser sein. Beten. Das Gebet gibt dir die Kraft, deine Mission als 
wahre Söhne und Töchter Gottes anzunehmen. Gott zählt auf dich. 
Öffne deine Herzen für seinen Ruf und du wirst groß im Glauben sein. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,801 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 10/7/2000  
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Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
dich zu Ihm zu führen, der sieht, was verborgen ist und dich mit Namen 
kennt. Ich rufe dich auf, in allem wie Jesus zu sein. Ich bitte Sie, mutig zu 
sein. Gott wartet mit intensiver Liebe auf dich. Verschwinde nicht. Die 
Menschheit muss geheilt werden und der Moment der großen Rückkehr 
ist gekommen. Bleib nicht in Sünde. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Nimm 
deinen Glauben freudig auf. Die Menschheit ist von Gott abgekommen 
und steuert auf einen großen Abgrund zu. Beten. Jetzt musst du mehr 
beten als je zuvor. Vergessen Sie nicht die große Bedeutung des 
täglichen Betens. Widme einen Teil deiner Zeit dem Dialog mit Gott im 
Gebet. Deine Stunde ist gekommen. Vorwärts mit Freude. Wenn du tust, 
was ich dir sage, wirst du einen großen Schatz im Himmel haben. 
Vergiss es nicht. Gott hat es eilig. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.802 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/10/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und ich komme vom 
Himmel, um euch zur aufrichtigen Buße all eurer Sünden zu rufen. Gott 
hat mich gesandt, um dir den Weg zur Heiligkeit zu zeigen. Ich bitte dich, 
zu leben und allen Gutes zu tun, damit du in der Gegenwart des Herrn 
reich wirst. Ich will dein Glück schon hier auf Erden. Wirf den Schatz, 
den ich dir anbiete, nicht weg. Schau dich um und sehe den großen 
spirituellen Schaden, den mein Gegner der Menschheit zugefügt hat. Sei 
vorbereitet. Du lebst jetzt in einem großen geistlichen Kampf. Sei stark 
im Gebet und fest im Glauben. Wer beim Herrn ist, wird immer 
gewinnen. Öffne deine Herzen für die Gnade des Herrn, um große 
Verteidiger der Wahrheit zu sein. Der Herr zählt auf dich. Verschwinde 
nicht. Jetzt ist es an der Zeit, den Weizen von den Unkräutern zu 
trennen. Liebe die Wahrheit. Verteidige das Evangelium und du wirst 
gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.803 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/2000  

Liebe Kinder, ich bitte euch, eure Gebete für diese Nation zu 
intensivieren, denn sie ist weit entfernt von Gott und Seiner Gnade. Ich 
bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich möchte, dass Brasilien von 
der Untreue zu Gott wegkommt und dass jeder Sohn dieses Landes und 
jener anderer Nationen, die hier leben, das Gefühl haben, dass sie von 
meiner Mutterliebe getragen werden. Ich will dich nicht zwingen, aber ich 
bitte dich, zum Herrn zurückzukehren. Sag nein zur Sünde und zu jeder 
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Art von Bösem. Du bist ein von Gott gesegnetes und geliebtes Volk. 
Lass die Flamme der Liebe in Brasilien nicht ausgehen. Schnell 
konvertiert werden. Mein Herr hat es eilig. Verschwinde nicht. Ich 
brauche jeden von euch. Sage allen, dass ich aus dem Himmel komme, 
um deine Nation aus dem großen Abgrund zu holen, wo sie heute ist. 
Seid vereint. Sei Brüder, einer mit dem anderen. Tun Sie Ihren Teil und 
Gott wird Seine tun. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.804 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.10.2000  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, meine Appelle zu befolgen. Sagen Sie allen, 
dass ich nicht aus dem Himmel komme, als einen Witz, und jetzt ist die 
Zeit, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe. Beeile dich. 
Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Die Menschheit ist 
von Gott abgekommen und geht auf den Weg des Verderbens und der 
Selbstzerstörung. Die Zeit der großen Ernte kommt. Mein Jesus braucht 
dein aufrichtiges und mutiges Ja. Verliere nicht den Mut. Ich ermutige 
dich, zu Ihm zurückzukehren, der dich liebt und auf dich wartet. Bete viel. 
Im Gebet wirst du meine Berufung verstehen können. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.805 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 17.10.2000  

Liebe Kinder, lehne es nicht ab. Ich ermutige Sie, die Mission, die ich 
Ihnen anvertraut habe, zu akzeptieren. Vergiss nicht, es gibt keinen Sieg 
ohne das Kreuz. Wenn du das Gewicht deiner Schwierigkeiten spürst, 
ruf Jesus an. Er ist die sichere Hilfe für dich. Beten. Die Menschheit 
braucht dein Zeugnis und deinen Glauben. Ich komme vom Himmel, um 
dir eine Botschaft des Friedens und der Bekehrung zu bringen. Ich bitte 
dich, all denen gegenüber gut zu sein, die vom Herrn entfernt sind. Der 
Herr erwartet große Dinge von dir. Ich werde für jeden von euch, die mir 
zuhören, zu Meinem Jesus sprechen. Ich liebe dich sehr und hoffe auf 
dein Ja. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.806 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/19/2000  

Liebe Kinder, Mut. Jetzt ist die Zeit, in der alles, was ich dir in der 
Vergangenheit angekündigt habe, geschehen muss. Ich bitte dich, die 
Wahrheit zu lieben, denn Mein Sohn ist die Wahrheit, und die Wahrheit 
wird Männer und Frauen von der Sünde befreien. Lassen Sie sich von 
Ihren Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Wie gesagt, es ist normal, dass 
sie passieren. Wenn Sie das Gewicht Ihrer Prüfungen spüren, beten Sie 
vor dem Kreuz und bitten Sie um die Gnade der Ausdauer. Mein Jesus 
sieht auf jeden von euch. Kehre zu Ihm zurück, der dein absolutes Gut 
ist und dich mit Namen kennt. Ich brauche dich für die Verwirklichung 
meiner Pläne. Flieh nicht. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.807 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.10.2000  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel, um dich zu bitten, zum Gott der 
Erlösung und des Friedens zurückzukehren. Die Menschheit ist von Gott 
weggegangen und geht in eine traurige geistige Blindheit. Heute werden 
Kreaturen als wichtiger angesehen, da der Schöpfer und die Menschheit 
täglich geistig ärmer werden. Ich bitte dich, Liebe in deinen Herzen zu 
haben, und versuche, Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Verliere 
nicht den Mut. Du bist nicht allein. In den schwierigsten Momenten 
erinnere dich an die Worte meines Sohnes Jesus; "Ich werde immer bei 
dir sein." Vertraue auf diese göttliche und barmherzige Gegenwart und 
bleibe fest im Glauben. Vorwärts mit Freude und im Gebet. Geh nicht 
vom Gebet weg. Das Gebet ist die Ressource, die ich dir anbiete, um in 
deinen täglichen Prüfungen stark zu sein. Bete, bete, bete. Wenn du 
betest, wird alles ein Sieg in deinem Leben sein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, 
dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.808 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.10.2000  

Liebe Kinder, warum bist du weit weg vom Herrn? Ich bitte dich, zu 
deinem Gott zurückzukehren, der dich liebt und dich von all deinen 
Sünden befreien wird. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und jetzt 
ist die Stunde der großen Rückkehr. Bemühe dich, Männer und Frauen 
des Gebetes zu sein, denn nur so wirst du von deinen geistigen Leiden 
geheilt. Dein Sieg ist in Jesus. Wenn du schon in dieser Welt wahres 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1806&usg=ALkJrhhKb_43Tf_vxeuFhwanyhGxhH_TOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1806&usg=ALkJrhhKb_43Tf_vxeuFhwanyhGxhH_TOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1807&usg=ALkJrhgXEElIdAFBahxhPz-a9_luLzsYmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1807&usg=ALkJrhgXEElIdAFBahxhPz-a9_luLzsYmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1808&usg=ALkJrhi_-rW9YwQ-vtA2Kn4fK4jXlzQpCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1808&usg=ALkJrhi_-rW9YwQ-vtA2Kn4fK4jXlzQpCQ


Glück erfahren willst, nimm das Evangelium Meines Sohnes Jesus 
liebevoll an. Ich liebe dich so wie du bist und bitte dich, Meine Aufrufe zu 
leben. Was hast du für deine Rettung getan? Öffne deine Herzen und 
umarme mutig Meine Botschaften. Wenn du Meine Appelle lebst, wirst 
du gerettet werden. Ich bitte Sie, treu zu sein. Auf diese Weise wird Gott 
dich segnen und dich retten. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt 
hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.809 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 26.10.2000  

Liebe Kinder, betet zu dem Herrn, der um Frieden und Bekehrung für 
Männer und Frauen bittet. Deine Nation ist gewalttätig geworden, weil 
Männer und Frauen von Gott weggegangen sind. Jetzt ist es an der Zeit, 
dass du von den Gnaden des Herrn bekehrt und bereichert wirst. Lebe 
nicht in Sünde. Sag Nein zu allem, was die wahre Liebe in deinen 
Herzen lähmt. Sagen Sie allen, dass Gott die Wahrheit ist, dass Gott 
existiert und dass Sie nur in Ihm Ihr wahres Glück finden werden. 
Vergiss es nicht. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Erschrecken Sie nicht vor 
den Wirren, die Sie sehen. All dies geschieht, aber am Ende wird Gott 
und mit Ihm alle, die gerecht sind, erobern. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du 
mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,810 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.10.2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter, und ich komme vom Himmel, um dir 
Freude und Frieden zu geben. Lass dich von deinen Problemen nicht 
abschrecken. Bemühe dich, denn Gott ist mit dir. Er ist die Garantie für 
Ihren Sieg. Beten. Wenn Männer und Frauen beten und sich mit Gott 
versöhnen würden, wäre die Menschheit geistlich geheilt. Höre die 
Stimme des Herrn, der dich anruft, um sanftmütig und demütig zu sein. 
Lass den Herrn deine Existenz übernehmen. Vertraue auf ihn und er 
wird sich um dich kümmern. Warum bist du beschäftigt? Vertraue auf die 
Liebe des Herrn und du wirst siegen. Ich lade dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung ein und zur Umkehr all deiner Sünden. Ich warte auf dein Ja. 
Überschreite deine Arme nicht. Jetzt ist die Zeit, die ich in der 
Vergangenheit vorausgesagt habe. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,811 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/31/2000  

Liebe Kinder, ich bitte dich, die Wahrheit zu lieben, denn Gott ist 
Wahrheit, und nur die Wahrheit wird dich befreien. Stärke in dir den 
Schatz des christlichen Glaubens, der dir in der Taufe gegeben ist. Der 
Herr braucht dein Zeugnis und deine Bereitschaft. Überschreite nicht nur 
deine Arme. Beten. Die Kraft des Gebetes wird deine Herzen 
verwandeln und du wirst neue Männer und neue Frauen sein. Du bist 
wertvoll für den Herrn und Seiner erwartet große Dinge von dir. Mut. 
Verliere niemals das Herz. Ich bin deine Mutter und geh mit dir. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-11 1812- Botschaft 
 

1,812 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/2000  

Liebe Kinder, freut euch mit allen Heiligen Gottes und seid gerecht im 
Glauben. Ich lade dich ein, das Evangelium Jesu liebevoll anzunehmen, 
damit du die großen Wunder des Herrn erfahren kannst. Wisse, dass der 
Herr auf dich wartet. Menschliche Augen haben nie gesehen, was Er für 
dich vorbereitet hat. Nur die Gerechten erleben dies in der Ewigkeit. 
Fromm die Fürbitte der Gerechten, die beim Herrn sind. Sie beten für die 
Menschheit und für dich. Ich bitte dich, von der Sünde fern zu bleiben 
und in allem wie Jesus zu sein. Sei heilig, um gerettet zu werden. Überall 
und in jedem Moment zeigst du, dass du wahrhaftig aus Christus bist 
und dass weltliche Dinge nicht für dich sind. Seid im Gebet mit denen, 
die bereits beim Herrn sind, und betet für die Seelen im Fegefeuer. Sie 
brauchen deine Gebete und Opfer. Vergesst nicht, die Kraft des Gebets 
verwandelt, baut und rettet. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,813 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/4/2000  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Denken Sie daran, dass Gott Sie 
liebt und immer bei Ihnen ist. Pass auf was auch immer, fühle nicht, dass 
du alleine bist. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
eine Botschaft des Friedens und der Hoffnung zu bringen. Ich bitte Sie, 
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den Ruf des Herrn zu befolgen und Ihre Gebete zugunsten von Männern 
und Frauen zu intensivieren. Jetzt ist die Zeit der großen Rückkehr. Bleib 
nicht in Sünde. Ich ermutige Sie, alles zu verkünden, dass Sie von 
Christus sind. Ich brauche dein Zeugnis und deinen Glauben. Beten. 
Wenn du betest, gibst du Mein Unbeflecktes Herz immense Freude. Das 
Gebet ist das Heilmittel für alle Übel der Menschheit. Bete immer. Wenn 
Sie das Gewicht von Schwierigkeiten spüren, beten Sie. Das Gebet wird 
deine Traurigkeit in Freude verwandeln und dich geistig verwandeln. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,814 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/7/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der ewigen Liebe. Heute Abend bitte ich 
dich, allen Gutes zu tun und deine Gegner zu lieben, denn nur so wirst 
du in den Augen des Herrn groß sein. Der Mangel an Liebe in den 
Herzen von Männern und Frauen ist für mich ein Motiv großer Trauer. 
Du bist der Liebe und sollst lieben. Wenn Menschen sich lieben, wird die 
Welt wieder Frieden haben. Lass dich nicht vom Teufel täuschen und 
dich vom Herrn nehmen. Seien Sie nicht Opfer der faszinierenden Dinge 
dieser Welt. Dein Blick sollte auf den Herrn des Himmels und der Erde 
gerichtet sein, denn du wirst wahre Glückseligkeit nur in Ihm finden. 
Beten. Wenn du von ganzem Herzen betest, wirst du von Liebe 
überflutet werden. Der Vater ist Liebe. Der Sohn ist Liebe. Der Heilige 
Geist ist Liebe. Sehen; alles Gnade ist für dich. Wenn die Heilige 
Dreifaltigkeit Liebe ist, wurdest du geschaffen für Liebe und Liebe. Sei 
gefügig zur Liebe des Vaters, im Sohn, durch den Heiligen Geist und du 
wirst gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,815 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/9/2000  

Liebe Kinder, öffne deine Herzen und lass die Worte meines Sohnes 
Jesus dich verwandeln. Streben Sie an, gute Gedanken zu kultivieren. 
Sei ein Bruder oder eine Schwester für jeden, sogar für diejenigen, die 
weit von Gott und Seiner Gnade entfernt sind. Verurteile niemanden und 
verurteile niemanden. Nur Gott ist der höchste Richter. Ich bitte Sie, den 
Menschen, die sich weit vom Herrn entfernt haben, wohltätig zu sein. 
Bete für Sie. Wisse, dass deine Gebete zur Erlösung vieler Seelen 
beitragen. Mut. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
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erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,816 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 11/11/2000  

Liebe Kinder, seid nur um Instrumente des Herrn zu sein. Ich bitte Sie, 
Gutes zu tun und immer den Mut zu haben, das Evangelium Jesu zu 
tragen. Der Herr zählt auf dich. Beten. Verlasse nicht für morgen, was du 
heute tun kannst. Ich brauche jeden von euch. Wenn du meine Appelle 
lebst, wird die Welt wieder Frieden haben. Versprich dem Herrn ein 
neues Programm des Lebens. Siehe, der Herr möchte alle Dinge 
erneuern. Öffne deine Herzen und geh nicht zurück. Jetzt ist die Zeit der 
Gnade. Bleib nicht in Sünde, aber ich ermutige dich, zu allem, was die 
wahre Liebe lähmt, nein zu sagen. Vergiss nicht, DEIN SIEG IST IM 
HERRN. Er ist dein Alles und ohne Ihn bist du nichts. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,817 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/2000  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, weil ich die Zustimmung des 
Herrn habe und Er möchte, dass du Heilige bist. Ich möchte dich 
verwandeln und dich zu Männern und Frauen des Gebetes machen. Ich 
brauche dein mutiges, liebevolles Ja. Keine Angst. Der Herr ist mit dir 
und wird dich niemals allein lassen. Freut euch in diesem Augenblick. 
Der Herr sendet euch reiche und reichliche Gnaden. Beten. Im Gebet 
wirst du transformierende Stärke finden und wirst in der Lage sein, 
Meine Friedensbotschaften zu empfangen. Ich bitte dich, in Heiligkeit zu 
leben und überall deinen einzigen Salvador zu imitieren. Ich will dich 
nicht zwingen, aber ich bitte dich, im Gebet deine Herzen für den Herrn 
zu öffnen. Ich hoffe viel von dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,818 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.11.2000  

Liebe Kinder, ärgere dich nicht. Gott ist mit dir. Vertraue vollständig auf 
die Kraft des Herrn und alles wird gut für dich enden. Ich bin deine 
Mutter und bitte dich, weiter zu beten. Jedes Gebet wird zum spirituellen 
Wachstum Meiner armen Kinder beitragen. Überschreite deine Arme 
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nicht. Mache deinen Beitrag zur Rettung der Seelen. Der Herr ist reich 
an Barmherzigkeit und möchte nicht, dass eines seiner Kinder verloren 
geht. Verkünde allen die Wahrheit, denn Gott ist Wahrheit, und nur die 
Wahrheit wird die Menschheit von der Sklaverei der Sünde befreien. 
Suche Stärke im Wort und in der Eucharistie. Die Kraft Gottes wird 
immer für sich selbst sein. Mut. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,819 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/18/2000  

Liebe Kinder, fühle nicht, dass du alleine bist. Ich bin an deiner Seite. 
Freue dich, denn du hast einen besonderen Platz in Mein Unbeflecktes 
Herz. Ich bitte dich, vertraue und versuche überall zu bezeugen, dass du 
zu Gott gehörst. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu segnen und dir 
zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Jetzt musst du mehr denn je 
beten. Mein Sohn Jesus Christus wartet auf deine Rückkehr. 
Überschreite deine Arme nicht. Ich werde für jeden von euch zu Meinem 
Sohn sprechen. Mut. Nichts ist verloren. Deine Stunde ist gekommen. 
Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.820 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 19.11.2000  

(in Sento Se). Liebe Kinder, seid Männer und Frauen des Gebetes. Lass 
die Flamme des Glaubens nicht in dir ausgehen, sondern lass sie für 
dein spirituelles Gut heller werden. Ich bitte dich, von der Sünde zu 
fliehen und zu versuchen, deinen einzigen und einzigen Erlöser in allem 
nachzuahmen. Ich bitte Sie auch, durchzuhalten, denn Sie leben in der 
Zeit der Verwirklichung großer Prophezeiungen. Jetzt ist die Zeit, die ich 
in der Vergangenheit vorausgesagt habe. Beten. Das Gebet ist die 
Garantie des Sieges für diejenigen, die die Wahrheit lieben. So wie die 
Pflanzen die Gnade des Wassers brauchen, brauchen Sie Gebet, um im 
Glauben zu wachsen. Verschwende deine wertvolle Zeit nicht mit 
weltlichen Dingen. Vergiss nicht, dass der Herr auf dich zählt. Reagiere 
mit einem Ja heute auf seinen Ruf. Verliere nicht den Mut und sei nicht 
beschäftigt. Wenn du meine Appelle lebst, wirst du gewinnen. Mut. Ich 
bin deine Mutter und immer an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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1,821 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 21.11.2000  

Liebe Kinder, ihr seid sehr wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Ich vertraue dir die Mission an, Meine Botschaften an alle zu bringen, die 
vom Herrn entfernt sind. Auch sie sind Söhne Gottes und brauchen 
seine Gnade. Vermeiden Sie nicht diejenigen, die den Herrn meiden. Sie 
sind wertvoll in den Plänen des Herrn. Empfange alle, auch die von der 
Gesellschaft am meisten Zurückgewiesenen. Sage Nein zu Vorurteilen 
und fliehe vor der Versuchung, andere zu verurteilen. Ich habe es bereits 
gesagt, und ich wiederhole es; Gott allein ist der höchste Richter. Du 
hast viel von Gott empfangen. Verschwende den Schatz nicht, den du in 
deinen Händen hast. Beten. Nur durch Gebet können Sie die Pläne des 
Vaters im Sohn durch den Heiligen Geist verstehen. Mut. Ich brauche 
jeden von euch. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,822 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/25/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
mit Mut zu erfüllen. Ich bitte dich, in den Händen des Herrn zu sein, denn 
Er will viel von dir. Du bist das vom Herrn erwählte Volk, und Er liebt 
dich. Öffne deine Herzen und nimm deine edle Mission an. Ich möchte 
euch alle auf meiner Seite haben, denn ich möchte euch in neue Männer 
und neue Frauen verwandeln. Beten. Wenn du betest, wird die Welt 
wieder Frieden haben. Erschrecken Sie nicht vor Ihren Schwierigkeiten. 
Ich werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Wenn alles verloren 
scheint, wird eine große Freude für dich entstehen. Sei treu und freue 
dich, denn der Herr ist mit dir. Wer beim Herrn ist, wird nie das Gewicht 
der Niederlage spüren. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,823 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.11.2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Gnade und Barmherzigkeit. Ich bitte 
Sie, zuversichtlich zu sein, denn Er ist die Garantie für Ihren Sieg. Sei 
nicht beschäftigt. Du musst nur dem Herrn dienen. In deinen Zweifeln 
und Unsicherheiten, rufe Mich an. Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um dich mit Gnade zu erfüllen. Bete immer und alles in 
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deinem Leben wird Segen sein. Die Kraft des Gebets wird deine Herzen 
verwandeln und dich dem Herrn näher bringen. Ich wünsche Ihre 
Konvertierung so schnell wie möglich. Wenn Sie Ihr Leben ändern, wird 
der Herr Sie großzügig belohnen. Nach vorne. Der Herr möchte in 
deinem Leben herrschen. Reagieren Sie auf meine Appelle und alles 
wird gut enden. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,824 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.11.2000  

Liebe Kinder, ihr seid die vom Herrn erwählten Menschen. Wie ich 
bereits gesagt habe, wurde Bahia von Gott für Meine Erscheinung 
gegeben und ausgewählt. Aus Liebe hat mich der Herr nur hierher 
gesandt, um mit dir zu reden und die Wahrheit zu verkünden. Gebe dem 
Herrn Dank, denn du hast viel von Seinen Händen empfangen. Für eine 
lange Zeit komme ich vom Himmel, um dich zur Bekehrung zu rufen. Ich 
bitte Sie, meinen Appellen treu zu sein. Passen Sie auf, damit Sie nicht 
getäuscht werden. Der Teufel will dich mit falschen Zeichen täuschen, 
um dich von der Wahrheit wegzunehmen. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber sei aufmerksam. Beten. Wenn du aufrichtig deine Herzen öffnest 
und meine Berufung mit Glauben akzeptierst, wirst du nicht getäuscht 
werden. Sie müssen eine echte Veränderung in Ihrem Leben 
vornehmen. Schnell konvertiert werden. Du lebst jetzt in der Zeit großer 
geistiger Verwirrung. Ich komme vom Himmel, um dir den Weg zu 
zeigen. Folge mir und du wirst auf Licht treffen. Mut. Nach vorne. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2000-12 1825- Botschaft 
 

1,825 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/2/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und komme aus dem 
Himmel, um euch Frieden zu bieten. Die Menschheit lebt fern von Gott 
und geht in einen großen Abgrund. Ich bitte dich, zum Herrn 
zurückzukehren, der dein absolutes Gut ist und dich mit Namen kennt. 
Intensiviere deine Gebete und du wirst neue Himmel und neue Erden 
sehen. Wenn dieser Tag kommt, musst du vorbereitet sein, denn jeder 
wird entsprechend dem belohnt, was er in diesem Leben getan hat. 
Passt auf. In dieser Welt und nicht in einer anderen solltest du deinen 
Glauben bezeugen. Gehen Sie nicht bis morgen, was Sie heute tun 
können. Morgen gehört dem Herrn. Er allein kennt die Zukunft. Vergiss 
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es nicht. wem viel gegeben wurde, wird viel gefragt werden. Beten. Du 
kannst nicht weit weg vom Herrn leben. Wer nicht betet, wird kalt und 
ohne Glauben. Ich möchte dir helfen, aber was ich tun kann, hängt von 
dir ab. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,826 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/5/2000  

Liebe Kinder, danke dem Herrn für all die Wunder, die Er dir gibt. 
Danken Sie für die Geschenke, die Sie erhalten haben, und seien Sie 
treu im Glauben. Versuche hart, in der Gnade des Herrn zu leben, denn 
nur so kannst du bekehrt werden. Mein Herz brennt mit Liebe für Männer 
und Frauen, und ich möchte, dass jeder von euch an meiner Seite ist, 
damit wir das Böse überwinden können. Arbeite mit Mir für den 
endgültigen Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens 
zusammen. Die Menschheit ist krank, aber sie wird ohne Verzögerung 
geheilt. Du wirst immer noch große Dinge sehen, aber am Ende wird 
Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Beten. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass 
du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,827 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/8/2000  

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bitte dich, von der 
Sünde wegzukommen und in der Gnade des Herrn rein zu bleiben. Die 
Menschheit lebt geistlich arm, weil Männer und Frauen vom Gesetz 
Gottes abweichen. Mangel an Liebe in ihren Herzen führt die Menschheit 
in eine traurige spirituelle Blindheit. Schau dich um und sieh, wie Gewalt, 
Raub und Entführungen zunehmen. Wenn du nicht konvertiert bist, wirst 
du nicht ertragen können, was kommen muss. Beten. Geh nicht vom 
Gebet weg. Das Gebet ist die Waffe deines großen Sieges. Bete immer. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,828 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/9/2000  
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Liebe Kinder, bekehre dich, bevor der große Tag des Herrn kommt. 
Wisse, dass jeder gemäß dem erhält, was er in diesem Leben getan hat. 
Bereite dich vor, für einen Tag wirst du vor dem Obersten Richter sein. 
Was wird aus den Menschen werden, die fern vom Herrn sind? Vergiss 
nicht die Worte meines Jesus; "Der Sohn des Menschen wird 
zurückkehren, wenn du es am wenigsten erwartest". Ich bitte dich, liebe 
Kinder, vorbereitet zu sein. Lebe nicht in Todsünde. Kehre zu Ihm 
zurück, der dein einziger Erlöser ist. Jetzt ist die Zeit der Gnade. 
Überschreite nicht nur deine Arme. Klammern an das Gebet, die 
Eucharistie und das heilige Wort Gottes. Du lebst in der Zeit des großen 
Kampfes. Wer mit dem Herrn ist, wird erobern. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,829 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/12/2000  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
dich zu ermutigen und dir zu sagen, dass dies meine Zeiten sind. Der 
Kampf zwischen mir und meinem Gegner geht zu Ende. Bald wirst du 
Frieden auf der Erde regieren sehen. Du wirst neue Himmel und neue 
Erden sehen. Der Herr wird in allen Herzen herrschen, und es wird keine 
Kriege mehr geben und kein Blutvergießen mehr geben. Feindliche 
Nationen werden sich versöhnen. Rússia wird das große Beispiel des 
Glaubens für die ganze Menschheit sein. Es wird das Land sein, das den 
Namen Jesu am meisten honoriert. Diejenigen, die Hunger leiden, 
werden gefüllt sein. Hunger wird für die Menschheit nicht mehr 
existieren, und alle werden glücklich leben. Jubeln. Verschwinde nicht, 
verschone keine Anstrengungen, um konvertiert zu werden. Ich bitte 
diejenigen, die fern vom Herrn sind, sich zu bekehren. Siehe, der Herr 
gibt dir seine Liebe und seine Vergebung. Kehre mutig zurück. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,830 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/2000  

(um 2:00 Uhr). Liebe Kinder, ich bitte Sie, sich der Barmherzigkeit des 
Herrn anzuvertrauen. Der Herr möchte dich von all deinen Wunden 
heilen. Vertraue auf Ihn, der dein absolutes Gut ist und dich mit Namen 
kennt. Du wurdest von Gott geschaffen, um zu lieben. Die Menschheit ist 
weit von ihrem Schöpfer entfernt, weil sie von der Liebe weg ist. Beten. 
Die Kraft des Gebetes wird die Herzen von Männern und Frauen 
verändern und die Menschheit zur Heiligkeit führen. Lass die Gnade des 
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Herrn dich transformieren und dich im spirituellen Leben wachsen 
lassen. Wenn du dich dem Herrn freudig öffnest und lebst, wie er es 
wünscht, wird die Erde ein neues Paradies sein und die Menschheit wird 
für immer den erwünschten Frieden finden. Gib noch heute deinen 
Beitrag zum großen Sieg Gottes mit dem Triumph Meines unbefleckten 
Herzens. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,831 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/2000  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Teil meiner siegreichen Armee zu sein. 
Jetzt ist die Zeit, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt habe. Jetzt 
kommt der große Moment für die Menschheit. Die göttliche 
Barmherzigkeit zeigt sich in den Herzen von Männern und Frauen und 
sie können frei zwischen Licht und Dunkelheit wählen. Der Herr bereitete 
sich auf seine eigenen Wunder vor, die menschliche Augen noch nie 
gesehen haben. Ich bitte dich, dass du allen und überall Gutes bringst 
und verkündige die Liebe meines Sohnes Jesus. Jesus ist an der Tür. 
Wenn du es öffnest, wird Er in dein Leben eintreten und seine Wohnung 
in deinen Herzen machen. So wirst du Männer und Frauen des vollen 
geistlichen Lebens sein. Jubeln. Ein großes Licht wird für alle entstehen. 
Sei stark und fest im Glauben. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,832 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/19/2000  

Liebe Kinder, bereue und versöhne dich mit Gott. Geh nicht vom Herrn 
weg, sondern bemühe dich, immer in Seiner barmherzigen Gnade zu 
leben. Ich brauche jeden von euch. Wenn du meine Appelle lebst und sie 
zu anderen bringst, wirst du vom Herrn eine ungeheure Belohnung 
erhalten. Überschreite nicht nur deine Arme. Tun Sie Ihr Bestes in der 
Aufgabe, die ich Ihnen anvertraut habe. Beten. Wenn Sie beten, werden 
Sie die Wunder Gottes sehen. Die Menschheit muss geheilt werden. 
Männer und Frauen müssen die Botschaft von Jesus empfangen, um 
gerettet zu werden. Hilf denen, die dich brauchen. Verschwinde nicht. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1,833 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21/12/2000  

Liebe Kinder, bereitet euch mit Gebeten, Bußen und Werken der 
Nächstenliebe auf das Weihnachtsfest vor. Geh zur Beichte, denn dies 
ist eine starke Zeit der Bekehrung und Versöhnung mit Gott. Wenn Sie 
vorbereitet haben, werden Sie ein unvergessliches Weihnachten haben. 
Freue dich, denn du bist geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen 
Geist. Liebe die Dreieinigkeit. Mein Jesus möchte in deinen Herzen 
regieren. Öffne dein Herz für Ihn und Er wird Seine Wohnung in Dir 
machen. Siehe, der große Tag des Herrn kommt. Wachsam sein. 
Bemühe dich, in der Gnade des Herrn zu leben, und alles wird ein Sieg 
für dich sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,834 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.12.2000  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Hoffnung. Ich bitte dich, auf den 
Herrn zu vertrauen und in allem wie Jesus zu sein. Verschwende keine 
Anstrengungen, um konvertiert zu werden und übernimm deine Mission. 
Gott ruft dich und wartet auf dein Ja. Sitz nicht still. Jetzt ist die Zeit der 
Gnade. Ich ermutige dich, zu Ihm zurückzukehren, der der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. Ich brauche deinen Mut und deinen 
Glauben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir 
erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,835 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/2000  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Möge Gott Sie segnen 
und Sie mit seinen Gnaden erfüllen. Du lebst jetzt in der Zeit der 
Barmherzigkeit des Vaters. Wisse, dass der Herr deine ewige Erlösung 
will, aber du kannst nicht in Sünde leben. Der Herr liebt dich und will 
dich. Fliehe nicht vor Ihm, sondern sei Seinem Ruf der Liebe treu. Die 
Menschheit hat sich geistig arm gemacht und weiß nicht mehr wohin. Ich 
komme aus dem Himmel, um dir den Weg zu zeigen. Sagen Sie allen, 
dass Jesus die Lösung für alle Übel der Menschheit ist. Überschreite 
nicht nur deine Arme. Freue dich, denn Jesus ist dir sehr nahe. Wenn 
Sie konvertiert sind, erhalten Sie eine immense Belohnung. Menschliche 
Augen haben nie gesehen, was der Herr für sich selbst vorbereitet hat. 
Beeilt euch, denn ihr geht in eine Zukunft, die vor Jahrhunderten von den 
Propheten angekündigt wurde. Du wirst neue Himmel und neue Erden 
sehen und alle werden glücklich leben. Ich wünsche allen das Gute und 
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bitte darum, dass jeder sich sehr anstrengt, eines Tages sagen zu 
können: "Ich lebe nicht mehr, aber es ist Christus, der in mir lebt." Dies 
ist die Botschaft, die ich dir übermittle der Name der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,836 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 26/12/2000  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und bitte dich, Mein Ruf zu 
befolgen. Du bist dem Herrn wertvoll und Er erwartet viel von dir. Sagen 
Sie allen, dass die Zeit knapp ist und es keine Zeit mehr zu verlieren 
gibt. Umgehe dich ohne Verzug, denn Gott hat es eilig. Beten. Wenn Sie 
beten, werden Sie die Liebe des Herrn verstehen. Liebe immer und tue 
allen Gutes. Die Menschheit hat sich von ihrem Schöpfer entfernt, weil 
die Menschen vom Gebet weg sind. Ich will dich nicht verpflichten, aber 
was ich sage, muss ernst genommen werden. Verschwinde nicht. Leite 
mit Freude zum endgültigen Triumph Meines unbefleckten Herzens. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder hier zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,837 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/30/2000  

Liebe Kinder, öffne dein Herz dem Herrn mit Freude und Demut und er 
wird seine Wohnung in dir machen. Alles, was du zu meinen Gunsten 
tust, wird immens belohnt werden. Ich bitte dich, weiter zu beten. Nur 
wenn du betest, wirst du in der Lage sein, Meine Aufrufe zu leben und zu 
bezeugen. Ich komme nicht vom Himmel, um dich zu verpflichten. Ich 
rufe dich, weil ich dich liebe und dich nicht weit von meinem Herrn will. 
Ich ermutige Sie, denn ich brauche jeden von Ihnen. Verschwinde nicht. 
Wenn alles verloren scheint, wird ein großer Sieg für dich entstehen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich wieder 
hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

Botschaften 2001 

2001-5 1895- Botschaft 

1,895 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/13/2001  
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Liebe Kinder, ich bin die Mutter Jesu und deine Mutter. Ich möchte dir 
sagen, dass du mir wichtig bist und dass du überall meine Botschaften 
verbreiten solltest. Ich brauche jeden von euch, um meine Pläne zu 
verwirklichen. Erinnere dich, heute, mein Erscheinen in der armen Cova 
de Iria und das große Wunder, das Gott für die Menschheit vollbrachte. 
Der allmächtige Herr, der dich nach Seinem Ebenbild geschaffen hat, hat 
mich gesandt. Ich habe Männer zum Glauben berufen, aber sie sind weit 
entfernt. Wenn die Menschheit die Aufrufe erhalten hätte, die ich in 
Fátima gemacht habe, wäre die Menschheit geistlich geheilt worden. Ich 
komme, um dir Frieden und Hoffnung zu bringen. Ich leide an so vielen 
Söhnen, weit entfernt von der Gnade des Herrn. Die Menschheit 
verschmutzt sich mit Sünde und steuert auf einen großen Abgrund zu. 
Empfange mit Liebe, was ich dir sage. Ich will dich nicht verpflichten. Ich 
bin deine Mutter und ich möchte dich warnen, was kommen wird. Beeil 
dich und werde konvertiert. Tu, was du tun musst. Warte nicht auf 
morgen. Beten. Nur mit der Kraft des Gebetes werden sich die 
Menschen dem Ruf des Herrn öffnen. Vorwärts mit Mut und Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,896 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/2001  

Liebe Kinder, ich bitte dich, ein Herz voller Liebe und Güte zu haben, 
und dass du danach trachtet, die Liebe des Herrn überall zu deinen 
Brüdern zu bezeugen. Die Menschheit lebt armselig, weil sich die 
Menschen von der Liebe distanzieren. Ich bitte dich, dich von der 
Gemeinheit zu distanzieren, denn nur so wirst du zur Transformation der 
Menschheit beitragen. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie in der Lage 
sind, zur Verwirklichung von Gottes Projekten beizutragen. Du bist das 
Volk des Herrn und er zählt auf dich. Nicht ablehnen. Der Herr hat ein 
großartiges Projekt für dein Leben. Beten. Gebet ist die Stärke für 
diejenigen, die sich schwach fühlen. Durch Gebet werden die Armen 
reich und fähig, näher an der Liebe Gottes zu leben. Ohne Gebet werden 
die Reichen arm und weit weg von der Liebe. Achte darauf, was ich 
sage. Wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage, werden Sie gewinnen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,897 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/19/2001  

Liebe Kinder, ich bitte Sie, das Evangelium meines Sohnes Jesus zu 
leben, denn nur so wird sich Ihr Leben verändern und Sie werden neue 
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Himmel und eine neue Erde sehen. Ich bitte dich, fern von allem Bösen 
zu bleiben und immer danach zu streben, meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Ich möchte dir sagen, dass du wichtig bist und dass der 
Herr mit dir große Dinge erreichen will. Beten. Verschwinde nicht vom 
Gebet. Wenn du dich verirrst, wirst du ein Ziel für den Feind. Ich komme 
vom Himmel, um dich zur Wahrheit zu führen. Wahrlich, befreie dich von 
aller Sünde, um in der Gnade Gottes zu leben. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. Ich 
kenne dich mit Namen, und ich kenne alle deine Bedürfnisse. Ich bitte 
dich, die Hoffnung nicht zu verlieren, denn der Herr ist mit dir. Ich möchte 
dir helfen. Öffne deine Herzen und du wirst in neue Männer und neue 
Frauen verwandelt. Mut. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,898 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/2001  

Liebe Kinder, ich bitte euch, in Versuchung stark zu sein, und lasst nicht 
zu, dass die faszinierenden Dinge dieser Welt euch von der Liebe des 
Herrn wegführen. Lebe aufmerksam zum Paradies, wo die Engel und 
Heiligen dich freudig erwarten. Du bist in dieser Welt, aber nicht von 
dieser Welt. Sei nur für den Herrn. Sie wissen, wie Sie den großen 
Schatz schätzen, den der Herr Ihnen anbietet. Kümmere dich um dein 
geistliches Leben und nähre dich mit der Eucharistie. Gott ist deine 
Stärke. Lass dich nicht täuschen. Nur Gott ist genug in deinem Leben. 
Beten. Nur diejenigen, die beten, werden meine Botschaft verstehen. 
Gehe vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,899 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/25/2001  

Liebe Kinder, betet viel, um das Gewicht der Drangsal tragen zu können. 
Du lebst jetzt in den Zeiten, die ich in der Vergangenheit vorausgesagt 
habe. Ich bitte dich, fest in deinem Glauben zu bleiben und dass du 
meine Berufungen aufrichtig lebst. Ich möchte dir sagen, dass du in 
meinem Herzen bist und keine Angst haben musst. Diejenigen, die dem 
Weg folgen, den ich angegeben habe, werden siegen. Ich ermutige Sie, 
Ihre Mission zu übernehmen. Ich zähle auf dich. Öffne deine Herzen für 
meinen Ruf und du wirst zum Triumph meines Unbefleckten Herzens 
beitragen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.900 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/26/2001  

Liebe Kinder, ich liebe dich sehr und möchte dir sagen, dass du durch 
meinen Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt wirst. Heute 
Abend komme ich aus dem Himmel, um dich zu einer aufrichtigen 
Bekehrung zu rufen, die nur möglich ist, wer sich dem Herrn öffnet. 
Heute Abend bitte ich Sie, Teil meiner Armee zu sein und Ihre wahre 
Mission als Christ anzunehmen. Ich bitte Sie, sich nicht unfähig zu 
fühlen. Sie alle können großartige Dinge tun. Überschreite deine Arme 
nicht. Bete immer, dass du gerettet wirst. Die Menschheit ist Gott untreu 
geworden, weil die Menschen nicht beten. Komm zurück zum Gebet. 
Wenn du betest, wird alles um dich herum transformiert werden. Vergiss 
nicht: Der Herr ist dir sehr nahe. Reagieren Sie auf Seine Liebe mit 
Freude und Zuversicht. Er liebt dich und entschuldigt leicht deine 
Schwächen und stützt dich in seiner Gnade. Mut. Wenn alles verloren 
scheint, wird eine große Freude entstehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.901 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/2001  

Liebe Kinder, folge mir auf dem Weg der Liebe. Liebe immer und lass 
den Schatz der christlichen Liebe, der dir in der Taufe gegeben wird, 
fruchtbar werden. Du gehörst dem Herrn und sollst Ihm treu dienen. 
Wenn du meine Appelle lebst, wirst du von meinem Herrn immense 
Gnaden empfangen. Bemüh dich, treu zu meinem Jesus zu sein. Gib die 
Sünde auf und kehre zu Ihm zurück, der der einzige Retter deiner 
Seelen ist. Beten. Nimm dich nie vom Gebet zurück. Wenn du betest, 
wirst du in den Augen Gottes groß. Verweile während deines Tages nur 
dem Gebet. Wenn du das tust, wirst du hier auf der Erde glücklich sein 
und später mit mir in der Ewigkeit. Vorwärts mit Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit gebe. 
Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Frieden.  
  
 

1.902 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/31/2001  
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Liebe Kinder, erschreckt euch nicht vor den Angriffen des Teufels. 
Beten. Dein Sieg ist in der Kraft des Gebetes. Der Teufel möchte Meine 
Pläne mit falschen Zeichen und falschen Erscheinungen zerstören, aber 
er wird nicht erfolgreich sein, weil die Macht des Herrn groß ist. Der 
Teufel wird versuchen, aber er kann nichts gegen die Projekte Gottes 
tun. Sei nicht entmutigt oder übermäßig beschäftigt, denn wer mit Gott 
ist, wird niemals besiegt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2001-6 1903- Botschaft 
 

1.903 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/2/2001  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir 
Frieden zu bieten. Ich bitte dich, dich von der Sünde zurückzuziehen und 
in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ich kenne deine Bedürfnisse 
und komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Vertraue völlig auf die 
liebende Güte des Herrn und dein Leben wird voller Gnaden sein. Bete 
viel, dass du bekehrt wirst. Ohne Gebet verliert das christliche Leben 
seine Wirksamkeit. Erschrecken Sie nicht vor Ihren Schwierigkeiten. Du 
bist nicht alleine. Der Herr ist mit dir. Vorwärts mit Freude und Mut. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich; im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.904 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/5/2001  

Liebe Kinder, lebt immer in der Gegenwart des Herrn. Überall, wo auch 
immer du sein magst, lade den Herrn ein, bei dir zu sein. Ohne die 
Gegenwart des Herrn in deinem Leben kannst du nicht in Frieden leben. 
Du lebst in einer materialistischen Welt, in der sich die Menschen jeden 
Tag von ihrem Schöpfer zurückziehen. Ich komme vom Himmel, um dir 
zu helfen, aber du verstehst immer noch nicht. Sei aufmerksam, du hörst 
mir zu. Wenn du deine Herzen für die Liebe der Liebe öffnest, wirst du 
gerettet werden. Beten. Mangel an Gebet hat die Menschheit zu einer 
traurigen geistlichen Blindheit geführt. Vorwärts, um Jesus zu treffen. Er 
allein ist die Lösung für Ihre Probleme. Nach vorne. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.905 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/7/2001  

Liebe Kinder, suche deine Stärke in Jesus, der dein einziger und wahrer 
Erlöser ist. Vergiss nicht: Dein Sieg ist in Jesus. Lebe mit Ihm und für 
Ihn. Wenn du dich Ihm öffnest, wird dein Leben voller Hoffnung sein. Du 
lebst in der Zeit großer Schwierigkeiten. Ich bitte dich, dass du dich nicht 
aus dem Gebet zurückziehst, denn in diesen schwierigen Zeiten ist das 
Gebet der sichere Weg für dich. Wer nicht betet, wird das große Gewicht 
der Schwierigkeiten spüren, die kommen müssen. Mut. Fliehe nicht vor 
der Wahrheit. Ich bin deine Mutter. Du bist nicht allein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.906 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/9/2001  

Liebe Kinder, lasst euch leiten vom Heiligen Geist, der Quelle der 
Weisheit und der Gnade. Wenn Sie sich dem göttlichen Licht öffnen, 
werden Sie in neue Männer und neue Frauen verwandelt. Jeden Tag, 
wenn du aufwachst, rufe den Heiligen Geist an, um deine 
Entscheidungen zu erleuchten, und du wirst sehen, dass dein Tag 
anders wird. Vergiss es nicht. Wer den Heiligen Geist hat, hat alles. 
Menschen machen sich geistig blind, weil sie sich dem Licht Gottes 
zuwenden. Öffne deine Herzen dem Ruf des Herrn und alles wird der 
Sieg in deinem Leben sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei friedlich  
  
 

1.907 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/2001  

Liebe Kinder, lass materielle Dinge in deinem Leben nicht an erster 
Stelle stehen. Du gehörst dem Herrn und dein Leben sollte immer in 
seinen Händen sein. Was profitiert ein Mann, wenn er die ganze Welt 
gewinnt, aber den Verlust seiner Seele erleidet. Du bist wertvoll für den 
Herrn und musst aufmerksam sein. Du bist viel mehr wert als die 
Reichtümer dieser Welt. Beten. Bete nur, wenn du deinen großen Wert 
in den Augen deines Schöpfers verstehst. Ich komme vom Himmel, um 
dich zur Vollkommenheit zu führen, und du kannst nicht ohne Gott und 
seine Gnade vollkommen werden. Höre mich, hilf mir. Ich brauche jeden 
von euch. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
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1.908 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/2001  

Liebe Kinder, du lebst jetzt in der Zeit eines großen geistlichen Kampfes. 
Sei in deinem Glauben inbrünstig und verliere das Gebet nicht aus den 
Augen. Beten. Wenn du betest, wirst du stark, und wenn du stark bist, 
wird dich nichts Böses berühren. Ich bin deine Mutter und ich bin an 
deiner Seite. Verliere die Hoffnung nicht. Fahre fort, dem Herrn zu 
begegnen. Sucht ihn in der Eucharistie, die für euch alle der 
Gnadenstein ist. Wenn du das Gewicht der Sünde in deinem Leben 
spürst, komm zum Sakrament der Beichte. Mut. Der Herr ist mit dir und 
wird immer das Licht auf deinem Weg sein.  
  
 

1.909 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/2001  

Liebe Kinder, ich ermutige euch, die Liebe des Herrn überall zu 
verbreiten. Die Menschheit ist im Glauben kalt geworden, weil die 
Menschen sich von Liebe und Wahrheit distanzieren. Schau dich um und 
erkenne den Wert von jedem, den du triffst, denn alle sind deine Brüder 
und Söhne des gleichen Vaters. Behandle alle gleich. Verfallen Sie nicht 
dem Rassismus, der die wahre Liebe lähmt und zu dem Herrn 
zurückkehrt, der mit der ungeheuren Liebe eines Vaters auf Sie wartet. 
Der täuschende Rauch Satans hat sich in der ganzen Welt verbreitet und 
viele meiner armen Söhne in eine traurige geistige Blindheit gebracht. 
Sehen Sie, wie die Gewalt zusammen mit dem Mangel an Glauben und 
Egoismus zunimmt. Übel wie diese nehmen dich von Gott und seiner 
Gnade. Bete immer. Wenn du deine Herzen zum Gebet öffnest, wird sich 
die Welt verwandeln. Ich leide, weil meine armen Kinder verlassen 
werden und oft mit Gleichgültigkeit behandelt werden. Du sollst mich 
hören. Sei aufmerksam und geh nicht weit vom Herrn entfernt. Am Ende 
wird die Gerechtigkeit des Herrn geschehen und die Gerechten werden 
den besseren Teil haben ....  
  
 

1,914 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/2001  

Liebe Kinder, liebe die Kirche meines Jesus und verteidige sie. Bete für 
den Nachfolger Petri, des Papstes und für die Bischöfe und Priester der 
ganzen Welt. Der Rauch des Teufels ist in die Kirche meines Sohnes 
eingedrungen und hat viele meiner Auserwählten auf den Weg des 
Irrtums, der Trennung und des Mangels an Glauben geführt. Was auch 
immer passiert, vergiss nicht: Die volle Wahrheit findet sich nur in der 
katholischen Kirche. Ich bin deine Mutter und ich leide für diejenigen, die 
von der Wahrheit abweichen und falsche Lehren und falsche Ideologien 
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akzeptieren. Achtung. Fliehe nicht vor der Wahrheit. Mein Jesus ist 
Wahrheit und du wirst nur in Ihm Erlösung finden. Beten. Ziehen Sie sich 
nicht vom Gebet zurück. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1,915 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.06.2001  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
dich mit Mut zu erfüllen und dich zu Ihm zu führen, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Ich bitte dich, lebe meine Berufung mit 
Liebe. Mit meinen Botschaften möchte ich dich zu einem glühenden 
Verlangen nach Gott führen. Wenn Sie sich der Gnade des Herrn öffnen, 
werden Sie auf dem Weg der Güte und Heiligkeit geführt. Bete, denn im 
Gebet wirst du Kraft für deine Sendung wahrer Söhne Gottes finden. 
Fliehe vor der Sünde und bemühe dich, in der Gegenwart und in der 
heiligmachenden Gnade des Herrn zu leben. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2001-7 1916- Botschaft 
 

1.916 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/2/2001  

Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, viel für den Frieden in der Welt 
und für die Bekehrung aller Menschen zu beten. Bete auch in der 
Wiedergutmachung für die Sünden, die gegen das Herz meines Sohnes 
Jesus begangen wurden. Ich bitte dich, dass du allen gut bist und dass 
die Liebe des Herrn immer in deinen Herzen gegenwärtig ist. Verehre 
den Herrn, der in jedem Tabernakel auf der Erde gegenwärtig ist. 
Vergiss nicht, dass dein Sieg in Jesus ist. Suche deine Kraft in der 
Eucharistie und im Wort meines Sohnes Jesus. Wenn Sie sich dem Ruf 
des Herrn öffnen, wird Ihr Leben mit Segnungen und Gnaden erfüllt sein. 
Vorwärts ohne Angst.  
  
 

1,917 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/3/2001  

Liebe Kinder, setzt euch in die Hände Gottes wie ein Kind im Schoß 
seiner Mutter. Vertraue vollkommen auf die Liebe des Herrn, denn als 
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weiser Vater kümmert er sich um dich und öffnet seine Arme, um dich zu 
empfangen, auch wenn du von ihm abfällst. Beeile deine Konvertierung. 
Jetzt ist die günstige Zeit für deine große Rückkehr. Bemühe dich, nein 
zur Sünde zu sagen, denn die Sünde reißt dich von Gott ab und macht 
dich zum Sklaven des Teufels. Bete immer. Lebe nicht weit vom Gebet. 
Ich möchte dir helfen, aber was ich mache, hängt von dir ab. Du bist in 
den Augen Gottes von großem Wert. Wenn du dich ihm öffnest, wirst du 
den großen Schatz entdecken, der in dir ist. Du gehörst dem Herrn, und 
die Dinge dieser Welt sind nicht für dich. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,918 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/7/2001  

Liebe Kinder, Friede sei mit dir. Ich bin deine Mutter und komme aus 
dem Himmel, um dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Ich bitte dich, 
so schnell wie möglich zum Herrn zurückzukehren, da du in den Zeiten 
großer Schwierigkeiten lebst und wenn du weit vom Herrn entfernt lebst, 
wirst du vom Teufel getäuscht werden. Beten. Seit vielen Jahren bin ich 
vom Himmel gekommen, um dich zu bekehren, aber du hältst dich 
immer noch weit weg. Ich möchte dir sagen, dass dies die Zeit der 
großen Rückkehr ist. Kümmere dich um dein spirituelles Leben. Du lebst 
mit den Angelegenheiten dieser Welt beschäftigt und wenig interessiert, 
was für Gott wichtig ist. Achtung. Ich will nicht, dass du Opfer meines 
Gegners bist. Wachsam sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,919 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/10/2001  

Liebe Kinder, lassen Sie sich von Ihren Schwierigkeiten nicht 
entmutigen. Der Herr ist mit dir. Wenn du das Gewicht deiner Prüfungen 
spürst, rufe Jesus an. Nur in Ihm wirst du die Kraft und den Mut finden, 
deine Mission anzunehmen. Wenn alles verloren scheint, wird eine 
große Freude für Sie entstehen. Verliere die Hoffnung nicht. Öffne deine 
Herzen zum Gebet. Dein Sieg ist im Herrn. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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1.923 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/19/2001  

Liebe Kinder, ich komme aus dem Himmel, um dir Frieden zu schenken. 
Die Menschheit geht auf eine Zerstörung zu, die Männer mit ihren 
eigenen Händen vorbereiten. Mangel an Liebe, Gewalt und Mangel an 
Glauben nimmt Menschen von Gott und seiner Gnade. Jetzt ist die Zeit 
der großen Rückkehr. Es gibt immer noch eine Chance und jeder kann 
gerettet werden. Tue Buße, fliehe vor der Sünde und kehre zu deinem 
Gott zurück, Der dich liebt und verzeiht. Ich möchte dir helfen, aber ich 
bitte dich, meine Botschaften aufrichtig zu leben, denn durch diese 
Botschaften möchte ich dich im Glauben groß machen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1924 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/21/2001  

Liebe Kinder, ich möchte dir sagen, dass du wichtig für die Pläne des 
Herrn bist, und er hofft auf dein aufrichtiges und mutiges Ja. Ich lade 
dich ein, bekehrt zu werden und bereue all deine Sünden. Bemühe dich, 
ein Beispiel für diejenigen zu sein, die vom Herrn fern sind. Ihr mutiges 
und öffentliches Zeugnis wird zur Rückkehr vieler wandernder Söhne 
beitragen. Befreit euch wahrhaftig von allem, was den Wünschen Gottes 
entgegensteht, und kehre zu Ihm zurück, der dein Weg ist, Wahrheit und 
Leben. Lass das Gebet nicht beiseite. Widme einen Teil deiner Zeit dem 
Gebet, denn ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und 
seine Wirksamkeit. Nicht ablehnen. Ich bin deine Mutter und bin bei dir. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,925 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/24/2001  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe und vergiss nicht, dass Jesus 
dir immer nahe ist. Lass nicht zu, dass Schwierigkeiten Frieden von 
deinen Herzen nehmen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem 
Himmel, um dich zu bitten, mutig zu sein, und das überall, wo du die 
Liebe des Herrn in deinem Leben bezeugst. Beten. Die Kraft des 
Gebetes wird dich auf den Weg der Güte und Heiligkeit führen. Du 
gehörst dem Herrn, und nichts kann dir schaden. Ich werde meinen 
Jesus für dich fragen. Freue dich, denn du hast einen besonderen Platz 
in meinem Unbefleckten Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
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erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,926 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/26/2001  

Liebe Kinder, heute Abend bitte ich Sie, Ihre Gebete in der Familie zu 
intensivieren, denn nur so werden Sie vor Angriffen und Fallstricken des 
Teufels geschützt. Familien ziehen sich von Gott zurück, weil sie sich 
vom Gebet und von einer christlichen Lebensweise zurückziehen. Ich 
leide unter denen, die fern von Gott leben und nicht an Seinem Wort 
interessiert sind. Heute leben sehr viele Familien wie blind und führen 
andere blinde Menschen, und so kommen sie jeden Tag einem großen 
Abgrund näher. Sei dir der großen Wichtigkeit bewusst, so zu leben, wie 
der Herr es wünscht, und du wirst die Welt wieder in Frieden sehen. Ich 
bin deine Mutter und möchte, dass du Heilige bist. Ich möchte, dass Ihre 
Familien zu Beispielen für jene Familien werden, die fern von Gott leben. 
Gehe mutig vorwärts. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.927 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/28/2001  

Liebe Kinder, Christus ist deine Hoffnung. Nur in Ihm ist das Heil der 
Menschen, und ohne Ihn kann Dich niemand sonst retten. Ich bitte dich, 
freudig das Evangelium meines Jesus zu leben, und gib überall Zeugnis 
für die Wunder Gottes in deinem Leben. Du bist ein von Gott erwähltes 
Volk, und Er liebt dich. Fliehe von der Sünde und kehre durch eine 
aufrichtige Bekehrung zum Herrn zurück. Ich bitte Sie auch, mit Hingabe 
und Respekt an der Heiligen Messe teilzunehmen. Gehe vorwärts, um 
meinen Jesus zu treffen, der dich in der Eucharistie erwartet. Benimm 
dich als wahre Söhne Gottes und sei immer ein Vorbild für andere. Öffne 
deine Herzen für meinen Ruf zur Bekehrung, zur Umkehr und zum 
Gebet. Wenn du meine Appelle lebst, wirst du gerettet werden. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.928 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/2001  

Liebe Kinder, fliehe nicht vor der Wahrheit. Denken Sie daran, dass Sie 
nur in der katholischen Kirche die integrale Wahrheit finden werden. 
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Deshalb solltest du deinen Glauben nicht aufgeben, um in den Abgrund 
des Verderbens zu gehen, zu dem die Sekten meine armen Kinder 
führen. Der Teufel verbreitete sein Gift in der ganzen Welt durch falsche 
Lehren und falsche Ideologien. Seien Sie dem Nachfolger von Peter, 
Papst Johannes Paulo, treu, wenn Sie in der Wahrheit bleiben wollen. Es 
gibt keinen Weg, der zur Erlösung führt, außer dem, was mein Sohn in 
seinem Evangelium anzeigte. Finden Sie Kraft in der Eucharistie und in 
der Beichte, Kanäle seiner rettenden Handlung. Ich bin deine Mutter und 
möchte dir sagen, die Zeit ist kurz. Ich komme vom Himmel, um dich zur 
Wahrheit zu führen. Öffne deine Herzen. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  

2001-8 1929- Botschaft 
 

1,929 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/2001  

Liebe Kinder, vertrau auf den Herrn und wisse, dass mein Jesus dir sehr 
nahe ist. Du bist versucht, die Hoffnung durch deine Schwierigkeiten zu 
verlieren, aber bete. Wenn du betest, wirst du in der Lage sein, meine 
Berufung und die Absichten Gottes in deinem Leben zu verstehen. Sei 
fest in deinem Glauben und das Licht Gottes wird immer in deinen 
Herzen präsent sein. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. 
Verliere nicht den Mut. Gehe ohne Angst weiter. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.930 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/4/2001  

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank wegen der Sünde, und ich komme 
vom Himmel, um euch zu helfen, die heiligmachende Gnade des Herrn 
zu erkennen, die euch von allem Bösen heilen wird. Leben wandte sich 
an den Herrn, der dich liebt und darauf wartet, dich mit offenen Armen zu 
empfangen. Sag Nein zu allem, was dem Evangelium meines Jesus 
widerspricht und die Wahrheit umarme, denn nur durch die Wahrheit 
wirst du gerettet werden. Beten. Die Kraft des Gebets wird die 
Menschheit verändern, und alle werden glücklich leben. Du bist mir 
wichtig, und ich möchte dir sagen, dass du nacheinander vom Vater, im 
Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt wirst. Geh nicht zurück. Der Herr 
zählt auf dich. Lass dich von Seinen mächtigen Händen führen, und du 
wirst hier und später mit mir im Himmel glücklich sein. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
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segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,931 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/2001  

Liebe Kinder, schätze das Leben, das das große Geschenk der Liebe ist, 
die du vom Herrn erhältst. Du wurdest nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen, aber die Sünde hat deine Herzen verunreinigt und dich von 
der Liebe des Herrn getrennt. Jetzt ist die Gelegenheit für dich, das Bild 
und das Bild, das du von deinem Schöpfer hast, wiederherzustellen. Ich 
bitte dich, in der Gnade Gottes zu leben und immer mit dem Sakrament 
der Beichte zu versöhnen. Lass dich nicht vom Teufel von Gott trennen. 
Ich kenne deine Schwächen und möchte dir sagen, dass der Herr auf 
deine Umkehr wartet. Im Himmel hast du einen Vater, der dich versteht 
und dir leicht vergibt. Tun Sie Ihren Teil und Gott wird Seine tun. 
Versuche, anderen Menschen überall auf die Liebe Gottes zu bezeugen. 
Dein Nachbar braucht dein aufrichtiges Lächeln, deine Liebe und dein 
Zeugnis. Du bist reich, weil du zu Gott gehörst. Bemühe dich, deinem 
wahren Herrn immer treu zu sein. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.932 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 8.7.2001  

Liebe Kinder, heute lade ich dich ein, dich dem Gebet zu öffnen, denn 
das Gebet ist die einzige Ressource, die ich dir anbiete, um dich von 
allem Bösen und allen Gefahren zu befreien. Der Herr sendet große 
Gnade an diejenigen, die beten. Die Menschheit ist Gott untreu 
geworden, weil sich die Menschheit vom Gebet zurückzieht. Bete und 
alles wird verwandelt werden. Das Gebet ist der erste Schritt auf dem 
Weg zur Bekehrung. Ich möchte dir helfen, aber was ich mache, hängt 
von dir ab. Sei fest in der Mission, die der Herr dir anvertraut. Wem viel 
gegeben wurde, wird viel gefragt werden. Ich ermutige Sie, Ihre wahre 
Rolle als Christ mit Mut anzunehmen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,933 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 8/11/2001  
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Liebe Kinder, betet. Verliere die Hoffnung nicht. Du bist wertvoll für den 
Herrn und Er möchte dich reich machen in Seiner Gnade. Sei nicht 
wegen deiner Schwierigkeiten niedergeschlagen. Vertraue völlig auf die 
Gnade Meines Jesus und alles wird gut für dich sein. Du lebst in der Zeit 
der großen Trübsal, aber erschrecke nicht, denn ich bin deine Mutter und 
bin an deiner Seite. Ich kenne all deine Schwächen und komme aus dem 
Himmel, um dir Kraft und Mut zu geben. Bezeuge deinen Glauben. Ihr 
Zeuge wird zur Bekehrung vieler beitragen. Sei aufrichtig. Liebe die 
Wahrheit und verteidige sie, denn Mein Jesus ist die Wahrheit und wird 
die Menschheit von der Sklaverei der Sünde befreien. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1934 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/14/2001  

Liebe Kinder, die Menschheit lebt schlecht geistlich, weil sie von Gott 
entfernt ist. Meine armen Kinder leben blind als Blindenführer und sind 
auf dem Weg in einen großen Abgrund. Sin hat meine Kinder 
verunreinigt und sie wissen nicht wohin sie gehen. Ich bin deine Mutter 
und komme aus dem Himmel, um dir den Weg zu zeigen. Ich bitte dich, 
meine Appelle zu leben, denn nur auf diese Weise wirst du glücklich 
sein, schon hier auf Erden und später mit mir im Himmel. Intensiviere 
deine Gebete in der Familie in diesen Tagen, damit das Licht Gottes 
immer in deinen Häusern ist. Sei wachsam, damit du nicht getäuscht 
wirst. Liebe die Wahrheit und lebe zu Ihm, der dein Weg, Wahrheit und 
Leben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,938 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/2001  

Liebe Kinder, umarmt das Evangelium Meines Sohnes Jesus mit Freude. 
Ich bitte dich, in Wahrheit zu leben, denn nur durch die Wahrheit wirst du 
der Erlösung begegnen. Die Menschheit zieht sich von Gott zurück und 
geht auf die Zerstörung zu, die die Menschen mit ihren eigenen Händen 
vorbereiten. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu segnen und dich zu Ihm zu führen, der dein Weg, deine Wahrheit und 
dein Leben ist. Ich ermutige Sie, die Wahrheit zu verteidigen. Ich will dich 
nicht verpflichten, aber höre mich, denn ich möchte dich zu einem 
beständigen brennenden Verlangen nach Gott bringen. Ich kenne all 
deine Schwierigkeiten und werde für jeden von euch zu Meinem Sohn 
Jesus sprechen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe, Danke, dass du 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1934&usg=ALkJrhiV40txV5uJgVUY2jlot3KpRShhSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1934&usg=ALkJrhiV40txV5uJgVUY2jlot3KpRShhSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1938&usg=ALkJrhhMtU7VTnt1tpgdCgvnueZSGuEmHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1938&usg=ALkJrhhMtU7VTnt1tpgdCgvnueZSGuEmHw


mir erlaubt hast, dich noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,939 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/26/2001  

Liebe Kinder, Du lebst die Zeiten, die ich in der Vergangenheit 
vorhergesehen habe, und der Moment ist gekommen, um deine Gebete 
zu intensivieren. Suche Stärke in Gott, Wer ist dein absolutes Gut, und 
kennt dich mit Namen. Du bist geliebt wie du bist und sollst Jesus nicht 
mehr beleidigen, da Er bereits zu sehr beleidigt ist. Buße aufrichtig von 
all deinen Sünden, und die Gnade des Herrn wird immer in deinem 
Leben gegenwärtig sein. Ich wünsche deine Rückkehr zum Herrn so 
schnell wie möglich. Ich komme vom Himmel, um dich auf dem Weg der 
Bekehrung und Heiligkeit zu führen. Bete, dass du fähig bist, den Willen 
Gottes zu verstehen und zu akzeptieren. Ich möchte das du glücklich 
bist. Hör mich. Ich lasse in diesem Moment einen Schauer von Gnaden 
auf dich herabkommen. Vorwärts mit Mut und Hoffnung. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe, Danke, dass du mir erlaubt hast, dich noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,940 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/28/2001  

Liebe Kinder, lass den Heiligen Geist dein Leben erhellen, denn nur so 
werden deine Taten und Entscheidungen dem Willen Gottes 
entsprechen. Die Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde und weit 
entfernt von ihrem Schöpfer. Ich komme vom Himmel, um dich zu 
aufrichtiger Umkehr aufzurufen und das Evangelium Meines Jesus zu 
leben. Entferne dich nicht aus dem Wort des Herrn, welches die sichere 
Orientierung für dein Leben ist. Lass dich nicht von weltlichen Dingen 
vom Gebet abbringen. Wenn Sie beten, wird Ihr Leben mit Segnungen 
und Gnaden erfüllt sein. Kümmere dich um dein spirituelles Leben und 
du wirst gerettet werden. Ich will dich nicht zwingen, aber als deine 
Mutter bitte ich dich, zu deinem Gott zurückzukehren, der dich liebt und 
dich mit offenen Armen erwartet. Mut. Zieh dich nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe, Danke, dass du mir erlaubt hast, dich noch einmal hierher zu 
bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,941 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/30/2001  
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Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und bin unermüdlich. Ich möchte dir 
sagen, dass du, wenn du Glauben und Hoffnung hast, sehen wirst, wie 
die Herrlichkeit des Herrn in der Welt triumphiert und dass alle glücklich 
leben werden. Die Menschheit ist arm geworden im Glauben und jeden 
Tag nimmt die Zahl derjenigen zu, die vom Herrn abweichen. Der Teufel 
hat es geschafft, eine große Anzahl von Menschen zu verführen und sie 
in eine traurige geistige Blindheit zu führen. Ich bitte dich, dich nicht vom 
Gebet zurückzuziehen. Bete immer. Nur durch Beten wird die 
Menschheit zum Gott der Erlösung und des Friedens zurückkehren. 
Umfassen Sie die Wahrheit und sagen Sie Nein zu allem, was dem 
Wunsch Meines Sohnes Jesus widerspricht. Höre mich und du wirst vom 
Herrn belohnt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass du mir erlaubt hast, 
dich noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2001-9 1942- Botschaft 
 

1,942 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/1/2001  

Liebe Kinder, glaubt an die Kraft des Herrn und hofft auf den, der euer 
Alles ist. Du bist nicht allein. Der Herr geht mit dir. Was auch immer 
passieren mag, vertraue darauf, dass morgen besser wird. Ich bitte dich, 
weiter zu beten. Wenn du dich schwach fühlst, bete. Du bist in meinem 
Unbefleckten Herzen und solltest nichts fürchten. Du wirst siegen. Sei 
nicht niedergeschlagen. Vertrauen. Ich werde mich für dich einsetzen. 
Öffne deine Herzen für meinen Ruf und du wirst auf dem Weg zum 
Guten und zur Heiligkeit unterstützt und geführt werden. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,943 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/4/2001  

Liebe Kinder, mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten. 
Vertraue auf den Herrn und auf Seine göttliche Vorsehung. Wenn Sie Ihr 
Vertrauen in den Herrn legen, werden Sie gewinnen. Beten. Nur indem 
du betest, wirst du ruhig sein und zum Herzen meines Sohnes Jesus 
führen. Verliere nicht den Mut. Wissen Sie, wie Sie sich Ihren täglichen 
Prüfungen stellen müssen. Wer mit dem Herrn wandelt, muss das 
Gewicht der Prüfungen mit Freude tragen. Glaube und hoffe auf den 
Herrn. Wenn du dich so benimmst, wird dir nichts fehlen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich noch einmal hierher zu 
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bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,949 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 18.09.2001  

Liebe Kinder, zögere nicht. Du bist nicht allein. Ich bitte Sie, mutig zu 
sein und ein Instrument des Friedens für alle zu sein, die fern von Gott 
leben. Der Mangel an Frieden in der Welt wird durch den Mangel an Gott 
im Herzen des Menschen verursacht. Der Herr wird verworfen und das 
Geschöpf wird bevorzugt und an den Ort Gottes gestellt. Wenn die 
Menschheit nicht zurückkehrt, könnte es zu spät sein. Ich bin. Ihre Mutter 
und ich möchte dir helfen. Öffne deine Herzen freudig und ich werde dich 
zu Männern und Frauen des Gebets machen. Wenn du betest, wirst du 
fähig sein, die Liebe Gottes zu verstehen und zu akzeptieren. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1950 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21.09.2001  

Liebe Kinder, ich bitte dich, tapfer zu sein und in allem die Liebe des 
Herrn zu übermitteln. Ich wünsche, dass dein Leben mit meinem Jesus 
innig verbunden ist, um geistig reich zu sein. Wisse, wie du die Gaben 
würdest, die du empfangen hast, und bezeuge vor allem das Evangelium 
meines Sohnes Jesus. Ich komme aus dem Himmel, um dir Frieden zu 
bringen. Wenn du den Frieden akzeptierst, den ich dir anbiete, wirst du 
Frieden und Hoffnung in deinen Herzen haben. Erlaube deinem Leben, 
reich zu sein in Liebe und Frieden des Herrn. Ich bin deine Mutter. Sei 
nicht einsam. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.951 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.9.2001  

Liebe Kinder, ich komme vom Himmel zu dir, mein Herz, und dir zu 
sagen, dass Frieden möglich ist, wenn Menschen die Botschaft der 
Errettung annehmen, die von Meinem Sohn Jesus hinterlassen wurde. 
Dichte Dunkelheit bedeckt die ganze Menschheit wegen der Sünde. 
Siehe, der Herr öffnet seine Arme, um dich zu empfangen und dir sein 
Licht anzubieten. Kehre zu Ihm zurück, der dich liebt und dich dazu 
aufruft, in allem wie Jesus zu sein. Beten. Wenn Sie vom Gebet 
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abweichen, laufen Sie Gefahr, vom Bösen getäuscht zu werden. Höre 
das Wort Gottes. Er möchte mit dir sprechen. Öffne deine Herzen und du 
wirst gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.952 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/23/2001  

Liebe Kinder, in diesen Tagen möchte ich dir Frieden und Hoffnung 
geben. Glaube, dass alles möglich ist für diejenigen, die aufrichtig den 
Herrn suchen. Sag meinen armen Söhnen, dass meine Anwesenheit in 
deiner Mitte kein Zufall ist. Der Allmächtige schickte mich, dich zur 
Bekehrung und Umkehr zu rufen. Die Männer von heute leben nicht 
mehr aufrichtig in den Schlingen Gottes und ziehen sich deshalb von 
Seiner Gnade zurück. Sei nicht hartherzig; es ist deine Mutter, die dich 
fragt. Öffne dich mir, denn ich möchte dich geistig erfüllen und dich zu 
meinem Jesus führen. Befreie dich von aller Sünde. Um glücklich zu 
sein, sei von Gott. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.953 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 9/25/2001  

Liebe Kinder, dein Sieg ist in Gott. Nur in Ihm wirst du Kräfte finden, um 
deine edle Mission anzunehmen. Suche den Herrn durch Gebet und das 
Heilige Wort. Wisse, dass du nicht alleine bist. Glaube voll und ganz an 
die unendliche Güte deines Gottes und wandle mit Freude, auch unter 
großen Schwierigkeiten. Wer ist größer als der Herr? Wenn Sie wirklich 
an Seine Macht glauben, können Sie sich Ihres Sieges sicher sein. 
Beten. Sie werden nie in der Lage sein, die Pläne Gottes zu verstehen, 
wenn Sie nicht ein intensives Gebetsleben führen. Seien Sie nicht 
entmutigt. Gottes Pläne sind nicht deine Pläne. Vertraue und hoffe auf 
den Herrn und du wirst Seine Gegenwart in deinen Herzen erfahren. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.954 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/29/2001  
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Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bin froh, dass du hier 
bist. Ich werde für dich und für deine Bedürfnisse mit Meinem Sohn 
eingreifen. Glaube fest an die Kraft des Herrn, der reich an 
Barmherzigkeit ist und dich zu verstehen weiß. Die Menschheit ist 
geistlich arm geworden, weil Menschen sich von Gott zurückziehen. Ich 
bin deine Mutter und möchte dir sagen, dass du wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne bist. Ich brauche dein Ja, deinen Mut und 
deine Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Ich bitte Sie, nahe beim Gebet 
zu bleiben, da das Fehlen von Gebet Sie von der Liebe und Gnade 
Gottes entfernt. Ich will dich nicht verpflichten, aber ich bitte dich, meinen 
Ruf zu befolgen. Bete viel. Bete, dass du nicht vom Frieden abkommst. 
Ich möchte dich hier auf der Erde glücklich und später mit mir im Himmel 
sehen. Öffne deine Herzen mit Freude. Ich habe hier viele Dinge zu 
realisieren. Hör mir zu. Ich war so lange bei dir, aber du bist immer noch 
weit entfernt. Folge mir und ich werde dich zu Ihm führen, der dein Weg, 
Wahrheit und Leben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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1,955 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/2/2001  

Liebe Kinder, stell dich in die Hände Gottes und du wirst auf dem Weg 
zur Güte und Heiligkeit geführt werden. Öffne deine Herzen für meine 
Appelle, denn ich möchte dich zu einem brennenden und beständigen 
Verlangen Gottes führen. Ich kenne alle deine Bedürfnisse und komme 
aus dem Himmel, um dir zu helfen. Beten. Gib jeden Tag einen Moment 
des Gebets dem Herrn. Vergiss nicht zu beten. Da die Pflanzen Regen 
brauchen, um zu wachsen, braucht man Gebet, um im Glauben zu 
wachsen. Ich bitte dich, allen Gutes zu tun und deine Brüder zu lieben, 
auch diejenigen, die gegen dich sind. Nachahmer von Jesus sein. Er 
zählt auf dich und vertraut dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

1.956 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/4/2001  

Liebe Kinder, wenn du dich schwach fühlst, wende dich dem Gebet zu, 
denn das Gebet ist deine Unterstützung auf deinem Glaubensweg. Rufe 
Jesus während des Tages verschiedene Male an, um in deinen Herzen 
zu wohnen. Er ist dir sehr nahe, obwohl du oft von seiner Gnade entfernt 
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bist. Vergiss nicht. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Öffne deine 
Herzen für seinen Ruf und du wirst sehen, dass alles verwandelt wird. 
Mut. Ziehen Sie sich auch in den Augenblicken des Versuchs nicht 
zurück. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.957 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/6/2001  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zu einer aufrichtigen Bekehrung einzuladen und mit Freude das 
Evangelium Meines Sohnes Jesus zu leben. Der Herr vertraut auf dich 
und wartet auf deine Rückkehr. Öffne deine Herzen für seinen Ruf. Er 
vertraut dir die Mission an, Seine Botschaft der Erlösung an alle 
Menschen zu tragen. Schau dich um und du wirst sehen, wie viele 
Söhne weggefallen sind. Ich brauche jeden von euch. Verschwinde 
nicht. Seht die günstige Zeit für die große Rückkehr zum Gott der 
Erlösung und des Friedens. Beten. Nur durch Gebet kannst du meine 
Botschaft der Liebe annehmen. Sei nicht niedergeschlagen. Ich werde 
Jesus um dich bitten. Mut. Ich bin immer an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.958 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/9/2001  

Liebe Kinder, der Herr erwartet dich. Geh ihm mit Freude entgegen. Du 
wirst niemals die Pläne Gottes verstehen, wenn du weit von Seiner 
Gnade entfernt lebst. Ich bitte dich, deine Herzen zu öffnen, um glücklich 
zu sein. Die Menschheit hat den Frieden verloren, Mein Sohn hat einen 
Krieg angeboten und angenommen, der zum Tod führt. Oh Leute, wohin 
willst du gehen? Meine armen Söhne sind wie die Blinden, die Blinde 
führen und auf den Abgrund der Selbstzerstörung zusteuern. Es gibt 
immer noch eine Chance für Frieden, aber die Menschen müssen zu 
Gott zurückkehren. Der Herr öffnet seine Arme, um dich zu empfangen 
und dich zu segnen. Fliehe vor Gewalt und umarme den Herrn, um die 
Gnade des Friedens zu empfangen. Beten. Nur im Gebet und in der 
Liebe wirst du den erwünschten Frieden haben. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Sei friedlich  
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1.959 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/12/2001  

Liebe Kinder, ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich komme 
vom Himmel, um dich zu Ihm zu führen, der die Worte des ewigen 
Lebens hat. Ich bin deine Mutter und möchte dich geistig erfüllen. Öffne 
deine Herzen mit Liebe und du wirst zu einem vollen Glück geführt 
werden. Bete weiterhin für den Frieden, der Teufel hat Hass in den 
Herzen meiner armen Söhne verbreitet und sie in den Abgrund der 
Sünde geführt. Ich bitte dich, zu deinem Gott, der Liebe ist, 
zurückzukehren und sehne dich danach, dass du in Frieden lebst. Liebe 
immer, denn Mangel an Liebe reißt dich von Gott und von seiner Gnade 
ab. Sei mutig und trage meine Botschaft des Friedens an alle. Ich will 
dich nicht verpflichten, aber ich bitte dich, dich zu schützen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei friedlich  
  
 

1960 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.10.2001  

Liebe Kinder, schreite freudig in die Begegnung mit meinem Herrn, der 
dich mit offenen Armen empfängt. Wisse, dass der Herr deine Rückkehr 
zu Seiner Gnade wünscht, und erwarte Dein aufrichtiges und mutiges 
Zeugnis. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dir die 
Gnade des Friedens zu bieten. Bleibe nicht fern vom Gebet, denn nur 
durch Gebet wirst du den großen Schatz entdecken, den du in dir hast. 
Sei Männer und Frauen von inbrünstigem Gebet. Ich brauche jeden von 
euch. Ich ermutige Sie, meine Appelle anzunehmen. Wenn du so lebst, 
wie ich es frage, wirst du siegen und die Friedensherrschaft in der 
ganzen Welt einhüllen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,961 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 16.10.2001  

Liebe Kinder, habt keine Angst. Vertraue vollkommen auf die Kraft des 
Herrn und kehre zu Ihm zurück, der dein absolutes Gut ist und dich mit 
Namen kennt. Ich bitte dich, sei gut zu allen und überall, bezeuge deinen 
Glauben. Du bist das auserwählte Volk des Herrn, und so solltest du fern 
von allem leben, was seinem Wort widerspricht. Bete immer, dass du 
deine edle Mission annehmen kannst. Wer nicht betet, lebt weit weg von 
der Gnade Gottes. Kümmere dich um dein geistliches Leben, um in den 
Augen des Herrn groß zu sein. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1959&usg=ALkJrhjFmrabYAJ3SIy-_WWbYaFDZ_D8aA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1959&usg=ALkJrhjFmrabYAJ3SIy-_WWbYaFDZ_D8aA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1960&usg=ALkJrhiBEDo6oc48WosGj7vGHKLh_ZdJPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1960&usg=ALkJrhiBEDo6oc48WosGj7vGHKLh_ZdJPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1961&usg=ALkJrhjjzj0rs__pQKNtmLb_MvYp7qU4Rg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/1961&usg=ALkJrhjjzj0rs__pQKNtmLb_MvYp7qU4Rg


gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,962 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/19/2001  

Liebe Kinder, wenn du dich dem Herrn mit voller Zuversicht hingibst, 
wirst du entdecken, dass du in dir eine große Reserve der Liebe hast. 
Die Gnade des Herrn ist in dir, aber du musst dich anstrengen, das Wort 
zu übernehmen, das dir gehört. Vertraue auf die liebevolle 
Barmherzigkeit deines Gottes, und du wirst erhalten und geschützt 
werden. Beten. Wenn du das Gewicht deiner Schwierigkeiten spürst, ruf 
Jesus an. Er ist die Garantie für Ihren Sieg. Ruf immer auf Ihn an, denn 
Er ist dein großer Freund und versteht dich. Ich werde mich für dich 
einsetzen. Mut. Ich bin deine Mutter und bin bei dir. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,963 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20/10/2001  

Liebe Kinder, Du bist in meinem Herzen und brauchst nichts zu fürchten. 
Ich bitte dich, fest in deinem Glauben zu sein und in allem, Meinen Sohn 
Jesus nachzuahmen. Ich brauche jeden von euch. Öffne deine Herzen 
für meinen Ruf und du wirst auf dem Weg der Güte und Heiligkeit geführt 
werden. Ich bitte Sie, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Die 
Menschheit zog sich von ihrem Schöpfer zurück, weil die Menschen sich 
vom Gebet fern hielten. Jetzt ist die Gelegenheit, sich zu bekehren und 
mutig die Mission anzunehmen, die der Herr dir anvertraut hat. Sei nicht 
niedergeschlagen. Bete einfach. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren und Ihr, der auf mich hört, wird siegen. Vorwärts mit 
Freude. Zieh dich nicht zurück. Der Herr liebt dich und erwartet dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,964 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.2001  

Liebe Kinder, Beuge deine Knie im Gebet und flehe um die 
Barmherzigkeit Gottes für die Menschheit. Wenn du kein Gebetsleben 
hast, wirst du vom Teufel getäuscht werden. Lebe nicht fern vom Herrn. 
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Strebe nach Kraft in der Eucharistie, im Fasten, im Lesen des Wortes 
Gottes, in meinen Appellen und im Sakrament der Beichte. Ich komme 
vom Himmel, um dir den Weg zu zeigen. Verführe dein Leben nicht 
durch Sünde. Dein Leben ist wertvoll für den Herrn und Er wünscht sich 
von Herzen Erlösung. Mut. Wenn Sie das Gewicht von Schwierigkeiten 
fühlen, rufen Sie mich an. Ich bin deine Mutter und möchte dir helfen. Die 
Menschheit ist verschmutzt durch den Rauch des Hasses, der vom 
Teufel verbreitet wird. Die Menschen sind wie die Blinden, die Blinde 
führen, und wollen nicht das Licht Gottes empfangen, das sie zur 
Erlösung führen wird. Bete viel. Bete immer, dass sich die Menschen 
dem Herrn öffnen und Frieden akzeptieren. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1,965 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.10.2001  

Liebe Kinder, ich leide an deinen Leiden. Ich leide auch für so viele 
Söhne weit weg von Gott und seiner Gnade. Jetzt ist die Zeit für die 
große Rückkehr zum Herrn. Was immer du tun musst, lass es nicht für 
morgen. Du lebst jetzt in den von mir vorhergesagten Zeiten. Beten. Die 
Menschheit muss die Liebe des Herrn akzeptieren, denn nur auf diese 
Weise wird sie dem Frieden begegnen. Vergiss es nicht. Mit Frieden 
wirst du Frieden schaffen. Gewalt und Zerstörung anderer verursachen 
eine große Wunde in Meinem Herzen. Fliehe vor dem Bösen und kehre 
zu deinem Gott zurück. Deine Zeit ist kurz. Stehe nicht mit verschränkten 
Armen da. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,966 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.2001  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Vertraue voll und ganz auf die 
Güte des Herrn und alles wird gut für dich sein. Ich bitte dich, heilig zu 
leben, da du dem Herrn gehörst und dein Leben ein ständiger Zeuge 
sein sollte. Ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir helfen. Sei 
gefügig zum Ruf des Herrn. Er liebt dich und erwartet dich mit offenen 
Armen. Beten. Ziehen Sie sich nicht vom Gebet zurück. Wenn du mit 
deinem Herzen betest, wirst du in der Lage sein, den Sieg des Herrn in 
deinem Leben zu erproben. Ziehe dich endgültig von aller Sünde ab und 
kehre zu Ihm zurück, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Mut. Nicht 
zurückfallen. Ich bin deine Mutter und bin bei dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
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dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,967 - Botschaft unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.10.2001  

Liebe Kinder, lass dich nicht entmutigen. Es gibt keinen Sieg ohne das 
Kreuz. Pass auf was auch immer, verliere nicht die Hoffnung. Ich komme 
vom Himmel, um dich zur Vollkommenheit zu führen und dich zur 
Heiligkeit zu rufen. Tun Sie Ihr Bestes in der Arbeit, die der Herr Ihnen 
anvertraut hat. Ich bitte dich, weiter zu beten. Im Gebet wirst du die 
Stärke Gottes in deinem Leben wahrnehmen. Ich ermutige Sie, Ihr Ja mit 
Liebe dem Ruf des Herrn zu geben. Ich werde mich für jeden von euch 
bei Jesus einsetzen. Mut. Wenn du dich öffnest, wirst du reich sein in der 
Gegenwart des Herrn. In diesem Moment werde ich einen 
außerordentlichen Gnadenregen über dich kommen lassen. Sei fröhlich 
im Herrn und gehe mit der Gewissheit, dass es morgen besser wird. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2001-11 1976- Botschaft 
 

1,976 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.2001  

Liebe Kinder, um im Glauben groß zu sein, empfange die Worte meines 
Sohnes Jesus mit Liebe. Mein Sohn ist der Weg, der dich zu voller 
Freude führt. Wenn du sein Evangelium lebst, wirst du verwandelt und 
zum Sieg mit dem Triumph meines Unbefleckten Herzens geführt. Ich 
brauche dein Ja und deine Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Beten. 
Wenn du vom Gebet fern bist, riskierst du, dich von der Gnade Gottes 
zurückzuziehen. Sei mutig und fest auf dem Weg des Glaubens. Gib 
Zeugnis, dass du überall von dem Wort bist. Lass deine Taten mehr vom 
Herrn sprechen als deine Worte. Sei ein Beispiel für diejenigen, die 
distanziert sind. Wenn Sie tun, was ich bitte, wird der Herr Sie großzügig 
belohnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,977 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.11.2001  
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Liebe Kinder, heute Abend lade ich dich zu einer Bekehrung des 
Herzens ein. Tue Buße und bitte aufrichtig um Verzeihung des Herrn für 
all deine Sünden. Öffne deine Herzen und lass dich von der Hand des 
Herrn führen. Lebe mit Fügsamkeit und Demut, denn nur so wird der 
Herr in deinem Leben regieren. Der Herr möchte dich von deinen 
körperlichen und geistigen Krankheiten heilen. Beten. Ich biete dich Ihm 
an, der deine einzige Hoffnung ist und dich mit Namen kennt. Geh nicht 
zurück. Weiter mit dem Herrn für einen großen Sieg. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1,978 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.11.2001  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich leide, wenn du vom Herrn 
zurückgezogen bist und wenn ich rufe und du nicht auf meinen Ruf 
achtest. Wisse, dass ich dein geistiges Gut suche. Ich will dich nicht 
zwingen. Ich möchte dir die Gnade der Bekehrung und deiner 
Begegnung mit dem Herrn anbieten. Suche Stärke im Gebet und du 
wirst stark in Versuchungen sein. Der Teufel will dich mit falschen 
Zeichen und Lügen täuschen. Höre die Stimme Gottes, der zu deinen 
Herzen spricht, und du wirst nicht getäuscht werden. Wachsam sein. 
Wenn du meine Botschaften lebst, wird die Welt Frieden finden. Geh und 
begegne dem Herrn durch die Wahrheit. Wenn du dein Leben verändern 
willst, umarme die Wahrheit. Nur mit der Wahrheit wirst du der Gnade 
einer wahren Bekehrung begegnen. Nur die wahren Zeichen Gottes 
erzeugen wahre Bekehrungen. Achtung. Du bist wertvoll für mich und ich 
möchte, dass du gewinnst. Bete Dein Gebet wird dir helfen zu verstehen, 
was vom Herrn ist oder nicht. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
 

2001-12 19--- Botschaft 

Botschaften 2002 

2002-1 1995- Botschaft 

1.995 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/1/2002  

Liebe Söhne Töchter, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme aus 
dem Himmel, um dir die Gnade des Friedens zu schenken, die der große 
Schatz ist, den die Menschheit verloren hat wegen denen, die ohne Gott 
und mit Hass leben. Ich leide unter meinen armen Söhnen, die wie 
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Blinde leben und nicht wissen, wie sie den Weg des Herrn finden sollen. 
Ich bin deine Mutter und komm führe dich. Ich bitte Sie, weiter zu beten, 
da Sie große Schwierigkeiten haben werden. Wenn du dich meinem Ruf 
öffnest und meine Botschaften lebst, wirst du transformiert sein und 
Frieden auf der Erde regieren sehen. Beuge deine Knie im Gebet, denn 
nur auf diese Weise trägst du zum endgültigen Triumph Meines 
unbefleckten Herzens bei. Die Prophezeiung, die ich dir letztes Jahr 
verkündet habe (Botschaft vom 1. Januar 2001), wurde indem traurigen 
Ereignis in den Vereinigten Staaten erfüllt. Bete viel, denn all dies wird 
der Menschheit noch großen Schaden zufügen. Seit Jahrhunderten bin 
ich auf der Welt, um Männer zur Bekehrung zu rufen, aber sie 
bevorzugen Krieg, Tod und Mangel an Liebe. Ich komme, um dir ein 
neues Leben, ein Leben der Gnade im Herrn anzubieten. Ich bitte Sie, 
Erbauer von Frieden und Liebe zu sein. Versuche mit deinen Beispielen 
und deinen Worten Gott zu denen zu bringen, die weit entfernt sind. Der 
Herr vertraut sich dir an und erwartet dein aufrichtiges und mutiges 
Zeugnis. Was auch immer passieren mag, vergiss es nicht. Der Herr 
liebt dich und ist an deiner Seite. Mut. Keine Angst. Seid mit Jesus im 
Gebet und in den Sakramenten vereint. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und der. Sohn und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.996 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/5/2002  

Liebe Kinder, fürchtet euch morgen nicht. Vertraue auf den Herrn und 
vertraue ihm deine Zukunft an. Ich möchte, dass du hier auf der Erde 
glücklich bist und danach mit mir im Himmel. Ich bitte dich, für alle gut zu 
sein, besonders für diejenigen, die weit vom Herrn entfernt sind. Ich bin 
deine Mutter und komme vom Himmel, um dir die Gnade der Bekehrung 
und Umkehr zu bieten. Bemühe dich, in Wahrheit zu leben, denn nur so 
wirst du zum Sieg des Herrn beitragen. Seid Männer und Frauen des 
Gebets. Fliehe vor der Sünde und umarme die Gnade Gottes, um 
gerettet zu werden. Verliere nicht den Mut. Ich werde für dich mit 
meinem Sohn sprechen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

1.997 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/8/2002  

Liebe Kinder, kehre zu dem Herrn zurück, der dich liebt und dich mit 
offenen Armen erwartet. Die Menschheit ist vom Herrn gegangen, und 
jeder Tag kommt einem großen Abgrund näher. Bete viel. Nur durch 
Gebet wird der Mensch den Weg zu Frieden und Liebe finden. Du bist 
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dem Herrn wichtig und Er erwartet viel von dir. Verliere nicht den Mut. 
Ich bin an deiner Seite und werde dich auf dem Weg der Bekehrung, der 
Umkehr und des Lebens des Wortes meines Jesus führen. Wenn Sie 
Vertrauen und Glauben haben, werden Sie siegen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.998 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/10/2002  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Gnade des Herrn, um in den 
Versuchungen des Teufels stark zu sein. Wenn du dich dem Herrn gibst, 
wirst du nicht von Versuchungen überwältigt werden. Bete weiter. Das 
Gebet ist der Weg zum Wohl aller. Wenn du im Gebet bist, ziehst du die 
Segnungen des Herrn an. Mut. Wenn Sie das Gewicht des Kreuzes 
fühlen, denken Sie daran, Sie sind nicht allein. Ich bin deine Mutter und 
bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

1.999 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/12/2002  

Liebe Kinder, bezeuge, dass du wirklich vom Herrn bist. In Wort und Tat 
lassen andere die göttliche Gegenwart in dir fühlen. Die Menschheit 
befindet sich in einem großen Abgrund des Verderbens, aber Sie können 
helfen, diese traurige Situation zu ändern. Ich bitte Sie, näher zum Herrn 
zu kommen und weiter zu beten. Das Gebet wird dich in diesen 
schwierigen Zeiten unterstützen. Du kannst viel mit der Wahrheit des 
Herrn tun. Verteidiger des Wortes Meines Sohnes. Mut. Wenn alles 
verloren scheint, wird der Herr Sie seinen Sieg spüren lassen. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2000 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/15/2002  

Liebe Kinder, lasst euch von den Händen des Herrn fügsam führen, und 
ihr werdet auf dem Weg der Bekehrung und der Umkehr geführt werden. 
Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer Schwierigkeiten. Es gibt keinen 
Sieg ohne das Kreuz. Wenn du das Gewicht von Prüfungen spürst, ruf 
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mich an. Ich bin deine Mutter und bin unermüdlich. Ich rufe dich an, auch 
wenn du weit weg bist. Ich liebe dich auch wenn ich in deinem Leben 
keinen Platz finde. Ich bitte Sie, sich nicht vom Gebet zurückzuziehen. 
Wenn Sie beten, wird der Herr Ihnen die Gnade des Sieges geben. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.001 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/19/2002  

Liebe Kinder, ich bitte euch, die Flamme des Glaubens in euren Familien 
durch Gebet, Buße und Werke der Nächstenliebe am Leben zu erhalten. 
Bete zum Heiligen Geist, dass du immer ein Beispiel für die bist, die weit 
von Gott und seiner Gnade entfernt sind. Der Herr hat dir eine große und 
edle Mission anvertraut, als er dich berufen hat, eine Familie zu gründen. 
Vergiss nicht, wem viel gegeben wurde, viel wird gefragt werden. 
Kümmere dich um deine Kinder mit Freude und erziehe sie im Glauben. 
Durch Gebet und Beispiel, lass deine Kinder Gott kennen und lebe nach 
dem Glauben. Wisse, dass die Mission, Kinder im Glauben zu erziehen, 
zuerst den Eltern und nicht anderen gehört. Ich wünsche, dass deine 
Häuser immer immer sind und dass du in allem meinen Sohn Jesus 
nachahmen kannst. Mut. Verliere nicht den Mut. Wenn Sie das Gewicht 
von Schwierigkeiten spüren, verlieren Sie nicht Ihre Hoffnung. Lebe für 
den Herrn und morgen wird es besser werden. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.002 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/19/2002  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich 
zur Vollkommenheit zu führen. Ich bitte dich, Meine Berufung mit Liebe 
zu leben, denn nur auf diese Weise wirst du die große Zurückhaltung der 
Liebe entdecken, die du in dir hast. Ich will dich nicht verpflichten, aber 
sei meinem Ruf treu. Die Menschheit wird nur dann wieder Frieden 
haben, wenn Menschen sich öffnen und zum Gott der Erlösung und des 
Friedens zurückkehren. Öffne deine Herzen dem Herrn. Er liebt dich und 
kennt dich mit Namen. Bemühe dich, die Mission, die der Herr dir 
anvertraut hat, mutig anzunehmen. Jubeln. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals das Gewicht der Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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2002-5 2049- Botschaft 

2,049 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/9/2002  

Liebe Kinder, ich möchte, dass Ihr im Gebet noch inniger ist und voller 
Freude Meine Appelle lebt. Wenn du das tust, wird alles um dich herum 
transformiert. Ich komme nicht aus dem Himmel, um herumzualbern. 
Sagen Sie allen, dass Gott in Eile ist und dass die Zukunft der 
Menschheit von der Bekehrung der Menschheit abhängt. Sei mutig und 
verkünde überall, dass dies die Zeit der Gnade ist. Ich will dich nicht 
zwingen, aber hör mich. Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein einziger 
und wahrer Erlöser ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2050 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 5/9/2002  

Liebe Kinder, wenn du dich schwach fühlst, rufe Jesus an, der dein 
absolutes Gut ist und dich mit Namen kennt. Ich bin deine Mutter und du 
weißt genau, wie sehr eine Mutter mit ihren Kindern beschäftigt ist. Ich 
möchte dir helfen, aber ich brauche dein Ja und deine Bereitschaft, dem 
Herrn zu dienen. Ich leide für so viele Kinder weit weg von der Liebe 
Gottes und für diejenigen, die im Glauben kalt werden. Ich bitte dich, in 
Heiligkeit zu leben, denn nur auf diese Weise wirst du reich an der 
Gnade Gottes sein. Beten. Die Menschheit ist geistlich arm geworden, 
besonders weil die Menschen weit vom Gebet entfernt sind. Sei mutig 
und bezeuge, dass du Männer und Frauen des Gebetes bist. Ich werde 
mich für dich mit Meinem Jesus einsetzen. Freue dich, dass deine 
Namen bereits auf meinem Unbefleckten Herzen eingraviert sind. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,051 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/12/2002  

Liebe Kinder, füllt euch mit Liebe zu Gott und nehmet eure Mission mit 
Mut an. Geh nicht zurück. Christus ist mit dir. Vertraue Ihm und liebe Ihn 
über alles. Ich bitte dich, Erbauer des Friedens zu sein und überall zu 
sehen, dass Jesus deine einzige Hoffnung und Rettung ist. Die 
Menschheit ist mit falschen Ideologien und falschen Lehren verunreinigt. 
Jetzt ist die Zeit der großen Rückkehr. Wende dich zu Christus. Er 
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vertraut sich dir an und nur Er ist der Freund, der niemals täuscht oder 
enttäuscht. Beten. Wenn Sie sich meinem Ruf öffnen, werden Sie besser 
verstehen, was ich sage. Ich bin deine Mutter und liebe dich. Öffne deine 
Herzen und du wirst zu Ihm geführt, der dein All ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,052 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.05.2002  

Liebe Kinder, sei mutig und bezeuge, dass du dem Herrn gehörst und 
die Dinge dieser Welt nicht für dich sind. Öffne deine Herzen und der 
Herr wird dich benutzen, um große Dinge zu erkennen. Lebe für das 
Paradies, für das du allein erschaffen wurdest, und du wirst auf dem 
Weg der Güte und Heiligkeit geführt werden. Sucht den Herrn. Er 
erwartet dich mit offenen Armen. Zieh dich nicht zurück. Beten. Ohne 
Gebet wird der Mensch keinen Frieden finden. Gib dein Bestes in der 
Mission, die dir anvertraut wurde. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,053 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/18/2002  

Liebe Kinder, ich bin an deiner Seite. Glaube, dass der Herr mit dir geht 
und dich niemals im Stich lassen wird. Ich kenne deine Schwierigkeiten 
und werde für dich mit Meinem Sohn Jesus sprechen. Beten. Da 
Pflanzen Regen brauchen, um zu wachsen, kann man nicht ohne Gebet 
wachsen. Wenn du betest, wirst du Kraft für deine edle Mission haben. 
Du bist mir wichtig und ich liebe dich. Zieh dich nicht zurück. Ich brauche 
jeden von euch. Mut. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,054 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/21/2002  

Liebe Kinder, dein Sieg ist in Jesus. Vertraue auf Ihn, der die Worte des 
ewigen Lebens hat und du wirst neue Himmel und neue Erden sehen. 
Ich bitte dich, weiter zu beten. Bitte von deinem Herzen, denn das Gebet 
aus dem Herzen gefällt dem Herrn. Passt auf. Öffne dein Herz für Gottes 
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heiligende Gnade, denn nur auf diese Weise wirst du zum Triumph 
meines unbefleckten Herzens beitragen. Ich bin deine Mutter und bin 
unermüdlich. Ich wünsche deine aufrichtige Bekehrung und aller Männer, 
die weit weg sind. Verliere die Hoffnung nicht. Die Menschheit wird 
große Schwierigkeiten erleiden, aber am Ende wird Gott siegen. Glaube, 
dass aus all deinem Schmerz eine große Freude entstehen wird. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,055 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/2002  

Liebe Kinder, du bist nicht allein. Ich bin dir immer nahe, wie es die 
Engel des Herrn sind. Lebe meine Berufung mit Liebe und dein Leben 
wird sich verändern. Gib dein Bestes in der Mission, die dir anvertraut 
wurde und du wirst vom Herrn belohnt werden. Ich kenne die Leiden 
eines jeden von euch und bitte euch, euch der Liebe Meines Jesus zu 
vertrauen. Verliere nicht den Mut. Lebe immer in der Hoffnung. Selbst 
wenn alles, was dich umgibt, Traurigkeit und Besorgnis hervorruft, 
vergiss nicht, dass du im Himmel eine Mutter hast, die auf dich aufpasst 
und für dich eintritt. Mut. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,057 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/26/2002  

Liebe Kinder, betet. Bete viel. Der Teufel will dich von der Wahrheit 
nehmen und dich in die Finsternis der Sünde führen. Wachsam sein. 
Achte darauf, was ich dir sage, und du wirst nie getäuscht werden. Höre 
auf die Stimme des Papstes, denn alles, was er sagt, entspricht der 
Wahrheit. Verteidige die Kirche meines Sohnes Jesus. Ich leide an 
meinen armen Söhnen, die zurückgezogen sind. Ich leide auch unter 
den Hirten, die unschuldige Kinder irren, treulos und entmutigt sind. Ich 
bin deine Mutter und ich möchte dir sagen, dass du nicht alleine bist. 
Liebe die Wahrheit und verteidige sie. Wenn jemand möchte, dass du 
still bleibst, sage, dass es das Beste ist, den Willen des Herrn zu tun, 
und gib nicht auf. In diesen letzten Zeiten sehe ich eine riesige offene 
Wunde im Herzen der Kirche Meines Sohnes Jesus. Beuge deine Knie 
im Gebet. Nur durch das Gebet wird die Menschheit Frieden finden. Nur 
im Gebet wird sich die Menschheit der Errettung Gottes öffnen. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
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vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,058 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/2002  

Liebe Kinder, lass dich nicht von Sünde verunreinigen, sondern kehre 
zur Gnade Gottes zurück, um gerettet zu werden. Die Menschheit ist 
krank wegen der Sünde, und der Moment der großen Rückkehr ist 
gekommen. Überschreite deine Arme nicht. Öffne deine Herzen dem Ruf 
Gottes, denn nur so wirst du zur Ordnung meines Unbefleckten Herzens 
beitragen. Sei mutig und bezeuge deinen Glauben. Ich brauche jeden 
von euch. Hör mich. Lebe meine Botschaften mit Freude und du wirst zu 
Ihm geführt, der deine Freude, Wahrheit und dein Leben ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2002-6 2059- Botschaft 
 

2,059 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/1/2002  

Liebe Kinder, liebt den Herrn und verteidigt die Wahrheit. Du bist das 
auserwählte Volk des Herrn und Er liebt dich. Ich bitte Sie, mutig zu sein 
und überall meine Berufungen anzukündigen. Sei ehrlich in all deinen 
Handlungen. Vor den Augen Gottes ist nichts verborgen. Flieh vor Lügen 
und Betrug, wenn du Erlösung willst. Beten. Nur durch Gebet wird die 
Menschheit Frieden finden. Ich kenne deine Schwierigkeiten und werde 
für dich mit Meinem Sohn Jesus sprechen. Keine Angst. Wer beim Herrn 
ist, wird niemals besiegt werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,060 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/4/2002  

Liebe Kinder, fliehe vor allem Bösen und kehre zum Herrn zurück, der 
mit Freude auf dich wartet. Sucht die Gnade Gottes in der Beichte, um 
eure Herzen zu reinigen. Ich möchte dich hier auf der Erde und später 
mit mir im Himmel glücklich sehen. Tu es mutig, lebe das Evangelium 
Meines Sohnes. Wenn Menschen das Wort Gottes leben würden, würde 
die Menschheit sehr bald geistlich geheilt werden. Beten. Das Gebet ist 
deine große Verteidigung gegen die Angriffe des Teufels. Das Gebet 
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stärkt dich und bringt dich Gott näher. Bete immer und bete gut. Beeile 
dich nicht im Gebet. Sei sanftmütig und demütig und du wirst verstehen 
können, was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,061 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/6/2002  

Liebe Kinder, bitte, flehe die Gnade Gottes für die Menschheit an. Die 
Erde ist voller Böses und die Menschen gehen in einer traurigen 
geistlichen Blindheit. Schnell konvertiert werden. Wenn Menschen nicht 
bekehrt werden, wird die Menschheit eine große Strafe erleiden. Ich 
komme vom Himmel, um dich anzurufen und dir die Gnade wahrer 
Umkehr zu bieten. Bleib nicht in Sünde. Versichere dich mit Gott, um im 
Glauben groß zu sein. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,062 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/8/2002  

Liebe Kinder, der Herr ist deine Stärke und dein Schutz. Glaube an ihn 
und du wirst sehen, dass alles verwandelt wird. Ich bitte Sie, 
zuversichtlich zu sein und überall meine Appelle zu bezeugen. Sei mutig 
und sage allen, dass dies eine Zeit der Gnade ist. Überschreite deine 
Arme nicht. Du bist das Volk Gottes und er zählt auf dich. Ich möchte dir 
helfen, aber ich bitte, dass du nicht in Sünde bleibst. Ich will dich nicht 
zwingen. Ich weiß, dass du frei bist, aber als deine Mutter sage ich dir, 
dass es besser ist, den Willen Gottes zu tun. Beten. Wenn du dich vom 
Gebet zurückziehst, findet der Teufel Raum, um dich zu versuchen und 
dich von der Gnade Gottes zu reißen. Suche Stärke im Wort des Herrn 
und öffne deine Herzen für alles, was ich dir in all diesen Jahren 
angekündigt habe. Nach vorne. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,063 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/11/2002  

Liebe Kinder, verkünde die Wahrheit, denn Christus ist die Wahrheit, die 
dich von der Sklaverei der Sünde befreien wird. Sei mutig und sag 
jedem, dass die Zeit knapp ist. Ich leide wegen meiner armen Söhne, die 
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sich der Gnade Gottes entziehen. Beten. Wenn du nicht betest, wird die 
Menschheit in den Tiefen der Sünde weitermachen. Ich bin in Eile. Jetzt 
konvertiert werden. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Heiligen 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,064 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 14.06.2002  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe des Herrn. Die Menschheit 
hat sich von Gott distanziert und ist auf dem Weg in den Abgrund der 
Selbstzerstörung. Passt auf. Bete viel und lass dich nicht vom Teufel 
täuschen. Höre mit Liebe zu meinen Botschaften, denn durch sie wirst 
du zum Gott der Erlösung und des Friedens geführt werden. Mut. Was 
du tun musst, tue zur Ehre des Herrn und zum Heil der Seelen. In dieser 
Welt ist es das Wichtigste, Gott treu zu dienen, denn die Gläubigen 
werden den Lohn der ewigen Erlösung erhalten. Überschreite deine 
Arme nicht. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2002-7 2078- Botschaft 
 

2,078 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.07.2002  

Liebe Kinder, der Herr ist mit dir. Wenn Sie das Gewicht des Kreuzes 
spüren, lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich bin deine Mutter und bin an 
deiner Seite. Ich bitte dich, an meiner siegreichen Armee teilzunehmen 
und den heiligen Rosenkranz in deinen Händen zu haben, da du in der 
Zeit des großen geistlichen Kampfes lebst. Lebe dem Paradies 
zugewandt und zwinge dich, Nachahmer Christi zu sein. Die Menschheit 
ist im Glauben arm geworden und durch die Sünde verunreinigt. 
Rückkehr. Jetzt das e der Gnade. Überschreite deine Arme nicht. Ich 
habe es eilig und es gibt keine Zeit zu verlieren. Vorwärts mit Mut. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,079 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/19/2002  
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Liebe Kinder, ich kenne deine Leiden und Schmerzen. Wisse, dass du 
nicht alleine bist. Ich bin deine Mutter und bin an deiner Seite. Akzeptiere 
dein Kreuz mit Freude. Schau auf Jesus und verstehe, dass aus all 
deinem Leiden eine große Freude entstehen wird. Ich möchte dir sagen, 
dass es keinen Sieg ohne das Kreuz gibt. Krankheit bedeutet nicht 
Abwesenheit von Gott; andererseits. Der Herr ist dir in deinem Leiden 
sehr nahe. Ich bitte Sie, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wer bei Gott ist, 
wird niemals besiegt werden. Ich bitte dich, Br sicher zu sein, ob du in 
Schmerz oder Freude immer sicher bist, dass Gott an deiner Seite ist. 
Vergiss nicht, dass der Herr für sich selbst das vorbereitet hat, was seine 
Augen nie gesehen haben. Wenn du dich ganz dem Herrn öffnest, wirst 
du fähig sein zu verstehen, was ich sage. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,080 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/20/2002  

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich mit Sünde verunreinigt und muss 
geheilt werden. Heute Abend bitte ich Sie, den Willen Gottes zu tun und 
ihm Seine Existenz zu geben. Wenn du dich Gott gibst, wirst du innerlich 
geheilt sein. Fliehe vor der Sünde und umarme die Gnade des Herrn. Ich 
will dich nicht zwingen, aber als deine Mutter bitte ich dich, zu Ihm 
zurückzukehren, der dein wahrer Weg, Wahrheit und Leben ist. Sagen 
Sie allen, dass die Zeit kurz ist. Verlasse nicht für morgen, was du heute 
tun kannst. Bete viel vor dem Kreuz. Die kraftvolle Kraft des Gebets wird 
dich auf die Höhe der Heiligkeit führen. Geh nicht zurück. Verliere nicht 
den Mut. Ich bin deine Mutter und werde dich niemals im Stich lassen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,081 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/23/2002  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, von Herzen zu beten, denn wenn du in 
deinem Herzen betest, wirst du in deinem Leben ein glühendes 
Verlangen nach Gott fühlen. Gott möchte mit dir sprechen. Im Gebet und 
in der Meditation über seine Worte wirst du hören, was er von dir 
wünscht. Sei sanftmütig und demütig in allen Situationen deines Lebens. 
Ich möchte dich zur Heiligkeit führen. Öffne deine Herzen für meinen Ruf 
und du wirst in Männer und Frauen des Gebetes verwandelt werden. 
Mut. Der Herr braucht dein mutiges und aufrichtiges Ja. Nicht ablehnen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
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vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,082 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.07.2002  

Liebe Kinder, benutzt die Talente, die der Herr euch gegeben hat, und 
bemüht euch, Verkünder des Wortes meines Sohnes Jesus zu sein. 
Vergiss nicht, wem viel gegeben wurde, viel wird gefragt werden. Lass 
deinen Glauben immer von einem großen Zeugnis des Lebens begleitet 
sein. Sie können zur Rettung der Seelen beitragen. Stehe nicht mit 
verschränkten Armen da. Beten. Wenn du betest, wirst du große 
Reserven an Güte in dir entdecken. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,083 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/27/2002  

Liebe Kinder, sorge für dein geistliches Leben und lass nicht zu, dass die 
Dinge der Welt dich von der Liebe Gottes wegführen. Du bist mir wichtig 
und ich möchte dich auf dem Pfad des Gebets, der Gabe des Selbst und 
der Treue zum Herrn führen. Ich bitte dich, dich nicht aus dem Gebet 
zurückzuziehen, denn wenn du es tust, wirst du zum Ziel des Teufels. 
Wachsam sein. Ich möchte nicht, dass du die Gnade Gottes verlierst. Sei 
mutig und sage nein zur Sünde. Du gehörst dem Herrn. Benutze die 
Geschenke, die du erhalten hast, denn an wen viel gegeben wurde, wird 
viel verlangt werden. Schnell konvertiert werden. Ich bin wirklich in 
deiner Mitte. Lass deine Zweifel dich nicht aus meiner Gnade entfernen. 
Vorwärts ohne Angst. Ich bin bei dir Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2084 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30/7/2002  

Liebe Kinder, Allmächtiger Gott hat mich zu dir geschickt, um dich zur 
Bekehrung zu rufen. Ich bitte dich, meine Botschaften mit Freude zu 
leben, denn so wirst du große Gnaden aus den Händen des Herrn 
empfangen. Du bist wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne und 
solltest deine Arme nicht kreuzen. Wenn ich Sie anrufe, sollten Sie 
verstehen, dass dies eine dringende Einladung ist, denn die Zeit ist kurz 
und Sie können nicht länger in Sünde leben. Ich möchte, dass du die 
Wunder ererbst, die der Herr für seine eigenen reserviert hat. 
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Überschreite deine Arme nicht. Gib dein Bestes in der Mission, die ich dir 
anvertraut habe. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2002-8 2085- Botschaft 
 

2,085 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 2/8/2002  

Liebe Kinder, Tut Buße und bittet den Herrn um Verzeihung. Beuge 
deine Knie im Gebet, denn nur durch Gebet kannst du meine Berufung 
annehmen. Ich komme vom Himmel, um dich zu orientieren. Wenn du 
gerettet werden willst, empfange das, was ich sage, mit Liebe. Ich 
komme, um dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Ich will dich nicht 
zwingen, aber sei vorsichtig im Gebrauch deiner Freiheit. Wenn du das 
Verlangen verspürst, immer deinen eigenen Willen zu tun, ist genau in 
diesem Moment der Teufel in dir tätig. Was immer geschehen mag, 
immer den Willen Gottes tun. Liebe Ihn über alle Dinge. Stelle den Herrn 
an die erste Stelle in deinem Leben, und alles, was du tust, wird gut 
ausgehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,086 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/2002  

Liebe Kinder, seid erfüllt von der Liebe Gottes, denn die Liebe ist stärker 
als der Tod und mächtiger als die Sünde. Wenn du Liebe für deinen 
Nächsten hast, wird die Menschheit sehr bald geistlich geheilt sein. Live 
wandte sich dem Paradies zu. Nur dafür wurdest du geschaffen und so 
werden alle transformiert. Ich bitte Sie, zu versuchen, mehr zu beten. Ein 
aufrichtiges und perfektes Gebet wird dich zu den Höhen der Heiligkeit 
führen. Keine Angst. Der Herr ist deine Stärke und dein Schutz. Vertraue 
auf ihn und du wirst niemals besiegt werden. Wer mit dem Herrn reist, 
reist zum Sieg. Nach vorne. Nichts ist verloren. Es gibt noch eine 
Chance. Überschreite deine Arme nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,087 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/2002  
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Liebe Kinder, intensiviert eure Gebete für den Frieden in der Welt und 
die Bekehrung der Sünder. Die Menschheit ist von Gott entfernt, weil die 
Menschen vor der Wahrheit fliehen und atheistische und antichristliche 
Ideologien umarmen. Heute wird die Kreatur als wertvoller betrachtet als 
der Schöpfer und meine armen Kinder leben wie die Blinden, die Blinde 
führen. Ich bitte Sie, sich dem Herrn zugewandt zu leben und Ihren 
Glauben anzunehmen. Jetzt ist die Zeit für deine Rückkehr zum Gott der 
Erlösung und des Friedens. Bleibe nicht in Sünde. Überschreite deine 
Arme nicht. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,088 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/7/2002  

Liebe Kinder, vertraue ganz auf die Güte des Herrn und glaube, dass 
morgen besser wird. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Du bist 
nicht allein. Ich gehe an deiner Seite. Ich wünsche dir leidenschaftlich, 
dich zu Meinem Jesus zu führen, der dein großer Freund ist und dich 
sehr liebt. Öffne dein Herz für die Gnade des Herrn. Gib dem Herrn 
Raum in deinen Herzen und er wird dich zu Werkzeugen seines 
Friedens machen. Mut. Wenn alles verloren scheint, wird der große Sieg 
des Herrn erscheinen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,089 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/10/2002  

Liebe Kinder, ich lade Sie ein, ein mutiges öffentliches Zeugnis zu 
geben. Zeige allen, die ich in deiner Mitte bin, an deinem Beispiel und 
deinen Worten. Ich will dich nicht zwingen, aber als deine Mutter rufe ich 
dich auf, in allem wie Mein Sohn Jesus zu sein. Die Menschheit lebt in 
großen Spannungen und steuert auf einen großen Abgrund zu. Ich bin 
deine Mutter und weiß was dich erwartet. Überschreite deine Arme nicht. 
Beten. Tu Buße. Ich erwarte viel von dir. Couragiert sein. Wenn du das 
Gewicht deiner Schwierigkeiten fühlst, rufe Ihn an, der dein Weg, deine 
Wahrheit und dein Leben ist. Ich kenne deine Schwächen und bitte dich, 
in Versuchungen stark zu sein. Vorwärts ohne Angst. Ich gehe an deiner 
Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,090 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/13/2002  

Liebe Kinder, versteht es, die Gaben zu nutzen, die der Herr euch 
gegeben hat, und seid mutig. Überschreite deine Arme nicht, denn viele 
meiner armen Kinder brauchen dich. Seid Werkzeuge des Herrn zum 
Wohl aller. Die Menschheit braucht Ihr mutiges Zeugnis. Verlasse nicht 
für morgen, was du heute tun kannst. Ich werde den Herrn bitten, in 
deinem Leben immer gegenwärtig zu sein und dich zu inspirieren, damit 
du immer seinen heiligen Willen erfüllst. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,091 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/15/2002  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und begehre leidenschaftlich, dass du 
in deinen Taten und Worten dem Herrn gehörst. Lass den Herrn dein 
Leben leiten und du wirst hier auf der Erde und später im Himmel 
glücklich sein. Tue dein Bestes, damit meine Botschaften die Herzen all 
meiner armen Kinder erreichen. Verliere nicht den Mut. Verliere die 
Hoffnung nicht. Niemand kann die Werke Gottes zerstören. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,092 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/17/2002  

Liebe Kinder, lass den Herrn deine spirituelle Reise führen und erfülle 
dich mit Seiner Liebe. Du bist das auserwählte Volk und weißt gut, wie 
sehr du geliebt wirst. Versuchen Sie, ruhig zu leben. Selbst mitten in den 
Wirren nicht entmutigt sein. Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals 
besiegt werden. Beten. Das Gebet ist es, was dein Leben erhält. Jedes 
Mal, wenn du betest, bist du auf dem richtigen Weg zum Herrn und 
seiner Gnade. Keine Angst. Du bist nicht allein. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,093 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.08.2002  
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Liebe Kinder, lass dich nicht vom Teufel von der Gnade Gottes reißen. 
Fliehe vor der Sünde und kehre zum Herrn zurück, der dich mit offenen 
Armen erwartet. Vergiss nicht, nichts ist vor den Augen Gottes 
verborgen. Achtung. Du bist in den Augen des Herrn wertvoll, und Er 
wünscht dein Heil. Beten. Ich will dich nicht zwingen, denn du bist frei. 
Ich bitte Sie, nur vom Herrn zu sein. Lass die Dinge dieser Welt dich 
nicht von dem Weg abbringen, den ich dir zeige. Lass die 
heiligmachende Gnade Gottes deine Herzen durchdringen und du wirst 
verwandelt werden. Mut. Es genügt nicht, zu sagen: "Ich glaube." Dein 
Leben muss mehr vom Herrn sprechen als deine Worte. Ich möchte dir 
helfen. Wenn Sie sich meinem Ruf öffnen, werden Sie besser verstehen, 
dass Sie ohne Gott nichts sind und nichts tun können. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,094 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/23/2002  

Liebe Kinder, betet. Wenn Sie das Gewicht Ihrer Schwierigkeiten spüren, 
wenden Sie sich an das Gebet. Das christliche Leben muss durch die 
Gnade des Herrn genährt werden. Das kannst du in den Sakramenten 
und im Gebet finden. Nährt euch auch mit den Worten Meines Sohnes, 
indem ihr täglich einen Text des Evangeliums liest. Obwohl die 
Menschheit auf dem Weg zur Verdammnis ist, besteht immer noch die 
Chance, dass alle gerettet werden können. Ich bitte dich, dass du nicht 
mit verschränkten Armen da stehst und dass du überall in deinem Leben 
Zeugnis ablegen willst für die Liebe Gottes. Mut. Wenn alles verloren 
scheint, wird ein großer Sieg Gottes für dich entstehen. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,095 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/24/2002  

Liebe Kinder, pass auf dein geistiges Leben auf, denn nur so wirst du in 
den Augen des Herrn groß sein. Sei nicht zu sehr mit deinen Problemen 
beschäftigt. Glaube an die unendliche Güte, wenn der Herr, und Er wird 
dich seinen Sieg fühlen lassen. Die Menschheit lebt fern vom Herrn und 
näher an einem großen Abgrund. Wenn Sie nicht bekehrt werden, wird 
die Menschheit eine große Strafe erleiden. Bete viel, tue Buße und 
akzeptiere deine wahre Rolle als Christen. Nun ist es an der Zeit, dass 
du mit Gott und deinem Nächsten versöhnt wirst. Sei nicht in Sünde 
stecken. Tun Sie, was Sie tun müssen, und warten Sie nicht auf morgen. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
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Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,096 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/27/2002  

Liebe Kinder, vertrau auf Jesus. Er ist deine einzige Hoffnung und Trost. 
Glaube fest daran, dass aus all deinem Schmerz eine große Freude 
entstehen wird. Ich bitte dich, weiter zu beten. Die Kraft des Gebetes 
wird gehärtete Herzen verwandeln. Bleib fest auf dem Weg, den ich dir 
gezeigt habe. Du bist nicht allein. Ich bin deine Mutter und bin an deiner 
Seite, obwohl du mich nicht siehst. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,097 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/29/2002  

Liebe Kinder, steht da nicht mit verschränkten Armen da. Hinterlasse 
meine Nachrichten in einer Schublade nicht als bloße Erinnerung. Wenn 
ich spreche, möchte ich besucht werden. Was ich dir sage, ist der Wille 
Gottes für dein Leben. Zieh dich nicht zurück. Tun Sie vor und vor allem 
den Willen des Herrn. Nur von Ihm wirst du große Belohnungen haben. 
Was Sie für meine Appelle tun, wird mit großen Gnaden belohnt. Beten. 
Nur durch Gebet können Sie das Gewicht Ihrer Schwierigkeiten tragen. 
Keine Angst. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,098 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/31/2002  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Was geschehen mag, glaube 
fest an die Kraft Gottes, alles zu verändern. Bete fest, denn das Gebet 
wird dich stärken und dich auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit tragen. 
Sei nicht still, wenn so viele Seelen die Wahrheit des Herrn hören 
müssen. Kündigen Sie allen an, was Sie hören werden. Sei mutig; Der 
Herr ist mit dir und wird dich niemals verlassen. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu 
vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2002-9 2099- Botschaft 
 

2,099 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/3/2002  

Liebe Kinder, vertraue freudig auf den Herrn und hoffe auf Ihn, der dein 
großer und wahrer Freund ist. Gott hat dich nie verlassen, denn du bist 
Sein Volk, das mit einer unbegrenzten Liebe erwählt und geliebt wird. Ich 
bitte Sie, im Gebet fest und mutig zu sein. Wenn du das Gewicht von 
Prüfungen spürst, rufe Jesus an und er wird dich ermutigen und deine 
Herzen erleuchten, um immer seinen heiligen Willen zu tun. Mach dir 
keine Sorgen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,100 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/5/2002  

Liebe Kinder, bleibe fest in deinem Glauben. Was geschehen mag, 
vertraue auf Jesus. Ich bitte Sie, weiter zu beten, denn nur durch Gebet 
wird die Menschheit wahren Frieden finden. Geh nicht zurück. Du bist in 
meinem Unbefleckten Herzen und hast nichts zu fürchten. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,101 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/7/2002  

Liebe Kinder, sei still und vertraue fest auf die Liebe meines Sohnes 
Jesus. Ich bitte Sie, mir weiterhin zu helfen. Mach dir um nichts Sorgen, 
sondern vertraue auf den Herrn, der dich mit Namen kennt und dir eine 
große Belohnung gibt. Beten. Wenn du im Gebet bist, ziehst du zu dir 
Segnungen und Gnaden vom Herrn an. Ich kenne deine Schwierigkeiten 
und Leiden. Sei mutig. Ich werde für dich mit meinem Sohn sprechen. 
Glauben Sie, und Sie werden gewinnen. Ich liebe dich und bin an deiner 
Seite. Zieh dich nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich segne dich im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,102 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 9/10/2002  

Liebe Kinder, ich liebe dich wie du bist und bitte dich, immer sanftmütig 
und demütig zu sein. Beweise meine Botschaften an alle, die vom Herrn 
entfernt sind. Die Menschheit ist weit weg von Gott und meine armen 
Kinder gehen in einen großen Abgrund. Kehre schnell zurück. Es besteht 
immer noch die Möglichkeit, dass alle gerettet werden können. Zieh dich 
nicht zurück. Vertraue Gott. Er ist deine Stärke und Erlösung. Öffne 
deine Herzen, damit Seine Gnade groß in Seinen Augen ist. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie wieder hier zu vereinen. Ich 
segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe 
 

Botschaften 2003 

2003-1 2151- Botschaft 

2,151 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/1/2003  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich komme zu dir, um dir 
die Gnade des Friedens und der Liebe anzubieten. Ich bitte Sie, 
Konstrukteure des Friedens zu sein, damit die Menschheit näher bei Gott 
leben kann. Ich möchte nicht, dass einer meiner Söhne und Töchter fern 
von Gott und seinem Frieden lebt. Mein Sohn Jesus Christus, der 
Friedefürst, möchte in der Welt und in den Herzen von Männern und 
Frauen herrschen. Umarme den Frieden, den der Herr dir anbietet. Der 
Tag wird kommen, an dem viele für ein Leben ohne Gott Buße tun 
müssen, aber es wird zu spät sein. Schnell konvertiert werden. Tage der 
großen Trübsal kommen. Beten. Ohne die Kraft des Gebets wirst du 
nicht in der Lage sein zu unterstützen, was kommen muss. Verschwinde 
nicht. Siehe, der Herr wartet auf dich. Kehre zu Ihm zurück. Wer beim 
Herrn ist und in Seiner Gnade lebt, wird einen großen Sieg mit dem 
Triumph Meines unbefleckten Herzens erfahren. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,152 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/4/2003  

Liebe Kinder, Sie sind wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Tu 
dein Bestes in der Mission, die dir der Herr anvertraut hat. Ich frage dich. 
Ich bitte dich, die Flamme des Glaubens in deinen Herzen anzuzünden, 
denn nur auf diese Weise kannst du auf dem Weg bleiben, der zu deiner 
Begegnung mit Christus führt. Flieh nicht vor dem Gebet. Du lebst in der 
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Zeit der großen spirituellen Verwirrungen und der Moment ist 
gekommen, indem du dem Gebet Wert geben musst. Wenn du kein 
beständiges Leben im Gebet hast, wirst du nicht in der Lage sein, das 
Gewicht der Prüfungen zu tragen, die kommen müssen. Couragiert sein. 
Geh nicht zurück. Mein Jesus zählt auf dich. Vorwärts mit Freude. Ich 
werde für dich und deine Bedürfnisse zu Meinem Jesus sprechen. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,153 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 1/7/2003  

Liebe Kinder, komm schnell zurück. Sei nicht in Sünde gefangen, 
sondern umarme die Gnade des Herrn, um im Glauben groß zu sein. Ich 
lade Sie ein, mit mehr Eifer zu beten, denn nur durch das Beten wird die 
Menschheit den Weg zum Frieden finden. Ich will dich nicht verpflichten, 
aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit ist 
durch Sünde verunreinigt und muss geheilt werden. Bereue und 
versöhne dich mit Gott. Geh zur Beichte, um von Gott Vergebung zu 
empfangen und umgestaltet zu werden. Mein Sohn Jesus liebt dich und 
erwartet dich mit der intensiven Liebe des Vaters. Zieh dich nicht zurück. 
Geh nicht für morgen aus, was du heute tun kannst. Mut. Du gehörst 
dem Herrn und Er ist dir sehr nahe. . Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,155 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/11/2003  

Liebe Kinder, seid stark gegen Versuchungen. Strebe nach Stärke in der 
Eucharistie und im Wort Gottes, um den Teufel besiegen zu können. Ich 
möchte dir helfen, aber du kannst nicht nur deine Arme kreuzen. Wenn 
du nicht beten möchtest, ruf Jesus an. Er ist deine Stärke und ohne Ihn 
kannst du nichts tun. Bleib nicht in Sünde. Tue Buße, um in der Gnade 
Gottes zu leben. Ich bitte Sie, meine Nachrichten zu leben. Was ich 
sage, ist Gottes Wille für dein Leben. Überschreite deine Arme nicht. Ich 
ermutige Sie, Ihre wahre Rolle als Söhne Gottes anzunehmen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,156 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/14/2003  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter. Ich rufe dich auf zu leben, wandte 
dich an den Herrn und wünsche dir, dass du überall, wo du triffst, Meinen 
Sohn Jesus nachahmen willst. Auch ich lade Sie ein, sich dem Gebet zu 
öffnen. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirksamkeit. Wachsam sein. Öffne deine Herzen dem Ruf des Herrn, 
der deine Heiligkeit begehrt. Verliere nicht den Mut. Gott ist mit dir. Ich 
kenne all deine Schwierigkeiten und Leiden und möchte dir helfen. Hör 
mich. Ich will dich nicht zwingen, sondern meine Appelle mit Freude 
hören und leben. Ich möchte dich zu Ihm führen, der dein einziger 
wahrer Erlöser ist. Zieh dich nicht zurück. Flehe definitiv von der Sünde 
ab, um der Gnade Gottes zu begegnen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,157 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/16/2003  

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte dich, Erbauer 
von Frieden, Gerechtigkeit und Liebe zu sein. Die Menschheit lebt in 
großem Stress und ist auf dem Weg in einen großen Abgrund. Die 
Menschheit lehnt ihren Schöpfer ab und verliert ihren Frieden. Beten. 
Beuge deine Knie ist Gebet und flehe meinen Sohn Jesus, Fürst des 
Friedens, um dir die Gnade des Friedens zu gewähren. Gewalt ist die 
Frucht von Mangel an Liebe und Mangel am Leben des Wortes Gottes. 
Rückkehr. Frieden ist möglich, aber denk daran, dass es keinen wahren 
Frieden ohne Gott gibt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,158 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/18/2003  

Liebe Kinder, opfere dem Herrn deine Existenz und vertraue ihm, der 
dein absolutes Gut ist und dich mit Namen kennt. Ich bitte Sie, meinem 
Sohn Jesus treu zu sein, denn nur so können Sie zum endgültigen 
Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Du bist ein Volk, das 
auserwählt und geliebt wird mit einer unbegrenzten Liebe. Öffne deine 
Herzen für den Herrn. Um gerettet zu werden, kehre zu Seiner 
barmherzigen Liebe zurück. Überzeuge dich überall, dass du zu Christus 
gehörst und dass die Dinge dieser Welt nicht für dich sind. Fahre weiter 
so, wie ich es dir gezeigt habe. Ich brauche dich. Nicht ablehnen. Mach 
nicht morgen was du heute kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
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heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,159 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21.01.2003  

Liebe Kinder, dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.160 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/23/2003  

Liebe Kinder, flieht vor der Sünde und sucht Jesus im Sakrament der 
Versöhnung. Die Sünde hat die Menschheit verunreinigt und meine 
armen Kinder müssen geheilt werden. Ich lade dich ein, dich für Gott zu 
entscheiden und gegen die Versuchungen des Teufels zu kämpfen. Sei 
stark. Beten. Wenn du das Gebet hinter dir lässt, riskierst du, in Sünde 
zu fallen. Sei nur vom Herrn. Vertraue Ihm und hoffe vollkommen auf 
Ihn, denn Er wird keines seiner Kinder verlassen. Ich warte auf deine 
Rückkehr. Stehe nicht mit verschränkten Armen da. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,161 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 1/25/2003  

Liebe Kinder, geweiht euch Meinen Unbefleckten Herzen und ihr werdet 
siegen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um dich zur 
Liebe zu rufen. Liebe immer und tue allen Gutes. Auch ich lade Sie ein, 
Ihre wahre Rolle als Christen anzunehmen. Gib dem Herrn Raum, denn 
Er möchte im Herzen all seiner Kinder wohnen. Du bist wertvoll für den 
Herrn und Er hofft auf viel von dir. Steh nicht auf. Die Menschheit 
braucht dein öffentliches und mutiges Zeugnis. Beten. Wenn Sie sich 
dem Gebet öffnen, wird die Menschheit wieder Frieden haben. Gib dem 
Gebet in der Familie Bedeutung. Ohne Gebet verliert das christliche 
Leben seinen Wert und seine Wirkung. Ich will dich nicht zwingen, aber 
was ich sage, muss ernst genommen werden. Vorwärts, um Meinen 
Sohn Jesus zu treffen, denn nur in Ihm ist Deine wahre Befreiung. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
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hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  

Botschaften 2004 

2004-3 2334- Botschaft 

2,334 - Botschaft von Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt 
in 3/5/2004  

Liebe Kinder, vertraue voll und ganz auf den Herrn und gib Ihm deine 
Existenz. Ich bitte dich, in Versuchungen stark zu sein. Lass dich nicht 
vom Teufel vom Herrn wegführen. Du bist wichtig für Mich und ich 
wünsche dein spirituelles Gut. Ich bin deine Mutter und bin an deiner 
Seite. Freue dich, Meine Berufungen zu leben, und du wirst zum Sieg 
des Herrn mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen 
können. Verliere nicht den Mut. Ziehe dich nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
übermittle. Danke, dass du mir erlaubt hast, dich hier wieder zu vereinen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Frieden.  

  
 

2,335 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/6/2004  

Liebe Kinder, geht zu Meinem Sohn Jesus. Er wartet mit offenen Armen 
auf dich. Ich kenne deine Schwierigkeiten und möchte dir sagen, dass es 
morgen besser wird. Ich bitte dich, weiter zu beten. Du wirst Meine 
Appelle nur durch die Kraft des Gebetes leben können. Überschreite 
deine Arme nicht. Jetzt ist die Zeit deiner Rückkehr zum Gott der 
Rettung und des Friedens. Die Menschheit ist von ihrem Schöpfer 
weggegangen und Meine armen Kinder sind wie Blinde, die Blinde 
führen. Kehre schnell zurück. Nichts und niemand ist verloren, aber ich 
bitte Sie, vor der Sünde zu fliehen. Immer lieben. Liebe ist stärker als der 
Tod und mächtiger als die Sünde. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,336 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/9/2004  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, Meine Appelle zu umarmen und in allem 
wie Mein Jesus zu sein. Liebe, weil übernatürliche Liebe die größte 
Verteidigung gegen jedes Böse ist. Ich komme vom Himmel, um dir die 
Gnade meines Jesus zu geben. Wisse, dass der Herr dich heilen und 
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dich zu Männern und Frauen des Glaubens machen will. Verstreiche 
nicht von dem Weg, auf den ich dich hingewiesen habe. Kehre zu Ihm 
zurück, der sieht, was verborgen ist und kennt dich mit Namen. Verliere 
nicht den Mut. Vertraue voll und ganz auf die Güte des Herrn und du 
wirst siegen. Keine Angst. Sei dir bewusst, dass vor und vor allem du 
Vertrauen brauchst. Wenn du dich dem Herrn anvertraust, bist du bereits 
siegreich. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2.337 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/12/2004  

Liebe Kinder, lasst euch von den Händen des Herrn fügsam leiten und 
möge das, was ihr sagt, die Wunder Gottes zugunsten von Männern und 
Frauen guten Willens verkünden. Bleibe fest im Glauben. Die 
Menschheit hält sich auf dem Weg zu einem großen Abgrund, und der 
Moment Ihrer großen Rückkehr ist gekommen. Sag meinen armen 
Kindern, dass die Zeit knapp ist und es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. 
Bete sehr. Ich liebe dich und bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,338 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 13.03.2004  

Liebe Kinder, füllt euch mit der Gnade und Liebe Gottes und lasst eure 
Schwächen euch nicht von der wahren Liebe Gottes wegführen. Du bist 
Gott wichtig und Er erwartet viel von dir. Ich bin deine Mutter und ich 
weiß, was dich erwartet. Ich bitte Sie, nicht vom Gebet wegzukommen, 
denn Sie werden nicht in der Lage sein, das Gewicht der Prüfungen zu 
tragen, die bereits ohne Gebet auf dem Weg sind. Verschwinde nicht. 
Gott ist mit dir. Pass auf was / 5 / bleibe fest in deinem Glauben. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2339 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/14/2004  
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Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich komme vom 
Himmel, um dir Meine Friedensbotschaft zu bringen und dir zu sagen, 
dass Gott es eilig hat. Ich bitte dich, von der Sünde wegzugehen und die 
Barmherzigkeit des Herrn zu suchen, der dich liebt und mit offenen 
Armen auf dich wartet. Fliehe vor der Sünde, denn du bist das 
auserwählte Volk des Herrn und sollst ihm allein dienen. Beten. Wenn du 
vom Gebet abkommst, riskierst du, vom Teufel getäuscht zu werden. 
Passt auf. Du lebst jetzt in den traurigsten Momenten für die Menschheit. 
Ich bin deine Mutter und ich möchte dir helfen. Öffne deine Herzen und 
umarme die heiligmachende Gnade, die der Herr dir anbietet. Ich 
ermutige Sie, Ihr Ja zum Ruf des Herrn zu sagen. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2340 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 16.03.2004  

Liebe Kinder, vertraue dem Herrn an, denn Er ist ein Vorsehender Vater 
und gibt Seine Kinder niemals auf. Er regiert Herzen und weiß, was du 
brauchst. Verliere die Hoffnung nicht. Tun Sie Ihr Bestes in der Sendung, 
die Ihnen anvertraut wurde, und bezeugen Sie überall, dass Sie von 
Christus sind. Ich bitte dich, weiter zu beten. Das Gebet wird dich die 
Liebe des Vaters für dich fühlen lassen. Ich bin deine Mutter und ich 
wünsche deine Konvertierung so schnell wie möglich. Verschwinde nicht. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.341 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.03.2004  

Liebe Kinder, wisse, dass du geliebt bist, jeder von euch, durch den 
Vater, indem Sohn, durch den Heiligen Geist. Ich bitte dich, die Flamme 
der Liebe, die in deinen Herzen ist, am Leben zu erhalten, denn nur so 
kannst du die Pläne Gottes für dein Leben verstehen. Verstreiche nicht 
von dem, was ich dir gezeigt habe, sondern sei stark und fest im 
Glauben. Ich habe edle Dinge zu deinen Gunsten zu realisieren. Öffne 
deine Herzen und antworte mutig auf Mein Ruf. Bete sehr. Bete wann 
und wo immer du kannst. Vergiss es nicht. Gott hört auf dein Herz. Wenn 
du dich Ihm freudig hingibst, wirst du gerettet werden. Nach vorne. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,342 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/23/2004  

Liebe Kinder, liebe die Wahrheit und erhalte Meinen Appell, denn nur so 
kannst du zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Sei 
mutig und sage allen, dass jetzt die Zeit der großen Rückkehr 
gekommen ist. Geh nicht für morgen, was du heute machen musst. 
Beten. Das Gebet ist dein Schutzschild gegen die Angriffe des Teufels. 
Nähre dich mit der Eucharistie und du wirst siegen. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.343 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/25/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bin an deiner Seite. Ich 
komme vom Himmel, um euch Männer und Frauen des Gebetes zu 
machen. Ich wünsche, dass du in der Gegenwart von Meinem Sohn 
Jesus reich bist und versuche, Meine Appelle überall zu bezeugen. 
Wisse, dass dies für dich sehr schwierige Zeiten sind. Ziehen Sie sich 
nicht aus der Gnade Meines Sohnes Jesus zurück. Tu dein Bestes in der 
Sendung, die der Herr dir anvertraut hat, und du wirst neue Himmel und 
neue Erden sehen. Folge Mir auf dem Weg des Geschenkes von Selbst 
und Gehorsam. Ich will dich nicht zwingen, aber akzeptiere liebevoll, was 
ich dir sage und du wirst gerettet werden. Bete immer. Die Menschheit 
hat sich mit Sünde verunreinigt und muss durch die barmherzige Liebe 
meines Jesus Christus geheilt werden. Versöhnt euch mit Gott. 
Konvertiert werden, da viele Dinge von Ihrer Konvertierung abhängen. 
Verliere nicht den Mut. Ich werde für jeden von euch zu Meinem Jesus 
sprechen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2344 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/27/2004  

Liebe Kinder, sei sanft zu Meinem Ruf, denn ich möchte dich zu Ihm 
führen, der dein einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich bin deine 
Mutter und ich bin an deiner Seite, obwohl du Mich nicht siehst. Vertraue 
ganz auf die Kraft Gottes und kehre zu Ihm zurück, der dein absolutes 
Gut ist und dich mit Namen kennt. Sei sanftmütig und demütig vom 
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Herzen. Fülle dich mit der Liebe Gottes, denn die Liebe ist stärker als der 
Tod und mächtiger als die Sünde. Ich bitte Sie, allen Gutes zu tun. Pass 
auf was / 5 / verliere deine Hoffnung nicht. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2345 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/29/2004  

Liebe Kinder, höre liebevoll den Ruf des Herrn, der dich zur Buße ruft. 
Verstreiche nicht von dem Weg, auf den ich dich hingewiesen habe. 
Bleibe fest im Gebet, um zu gewinnen. Die Menschheit ist von der 
Gnade abgekommen und Meine armen Kinder sind wie Blinde, die 
Blinde führen. Rückkehr. Lebe nicht in Sünde. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2346 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 3/30/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und du weißt genau, wie sehr eine 
Mutter ihre Kinder liebt. Ich rufe dich auf zu leben, wandte dich an den 
Herrn und akzeptiere seine Heilsbotschaft. Ich komme vom Himmel, um 
dir zu helfen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Morgen wird es 
besser. Keine Angst. Wenn du das Gewicht des Kreuzes fühlst, ruf 
Jesus an. Er ist dein großer Freund und weiß, was du brauchst. Ich bitte 
Sie, Ihre Gebete zu intensivieren. Wenn du im Gebet bist, ziehst du den 
Segen des Herrn auf dich. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2004-4 2347- Botschaft 
 

2,347 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/3/2004  

Liebe Kinder, ich bitte euch, eure Gebete und Opfer für den Frieden in 
der Welt und für die Bekehrung der Sünder zu intensivieren. Gehe in 
diesen schwierigen Zeiten zur Eucharistie, denn nur in Jesus wirst du 
Kraft für den großen geistlichen Kampf finden. Wissen Sie, dass ich Ihre 
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Konvertierung so schnell wie möglich möchte. Du bist frei, aber vor allem 
musst du den Willen Gottes tun. Wenn du dich Gott öffnest, wird er deine 
Herzen verwandeln und du wirst Männer und Frauen des Glaubens sein. 
Mut. Ich bin deine Mutter und ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2348 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/6/2004  

Liebe Kinder, ich bitte euch, in Heiligkeit zu leben und überall die Liebe 
Meines Sohnes Jesus zu bezeugen. Empfange ihn in deinen Herzen und 
du wirst von allem Bösen befreit sein. Bete immer, denn nur durch 
aufrichtiges und vollkommenes Gebet kannst du die Gnade der 
Bekehrung annehmen. Ich bin deine Mutter und wünsche dein Glück 
schon hier auf der Erde und später mit mir im Himmel. In diesen Tagen 
tauchen Sie in das Wort Gottes ein. Er möchte mit dir sprechen. Öffne 
deine Herzen für seinen Ruf. Verschwinde nicht. Keine Angst. Wer sich 
dem Herrn anvertraut, wird niemals das Gewicht der Niederlage spüren. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,349 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/9/2004  

Liebe Kinder, geht fort von euren Sünden für immer und erhaltet die 
Gnade Meines Sohnes Jesus, denn Er allein ist euer einziger und wahrer 
Erlöser. Die Menschheit ist geistig arm geworden, und Meine 
unschuldigen Kinder gehen auf dem Weg zur Selbstzerstörung. Ich bitte 
dich, in der Wiedergutmachung für die Sünden zu beten, die gegen das 
Herz meines Jesus begangen wurden, und damit die Menschen ihre 
Herzen für den Frieden öffnen. Ich bin deine schmerzhafte Mutter und 
leide an deinem Leiden. Lass dich nicht vom Teufel versklaven. Sei von 
Gott und diene Ihm allein mit Freude. Bereue und ergreife deine Rolle 
als wahre Christen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2350 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/10/2004  
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Liebe Kinder, dein Sieg ist im Herrn. Vertraue auf Ihn und öffne deine 
Herzen für seinen Ruf zur Heiligkeit. Sie sind wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Überschreite nicht nur deine Arme. Beten. 
Nur durch Gebet wirst du die Pläne Gottes für dein Leben verstehen. 
Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Tu dein Bestes in der Sendung, 
die der Herr dir anvertraut hat, und du wirst neue Himmel und neue 
Erden sehen. Ich liebe dich und bin immer in deiner Nähe. Jubeln. 
Weichen Sie nicht von dem Weg ab, auf den ich hingewiesen habe. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,351 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/12/2004  

Liebe Kinder, du bist geneigt zu sündigen und ohne zu denken, gehst du 
in den Abgrund der Sünde. Vergiss es nicht. du gehörst zu dem Herrn 
und solltest dich bemühen, den Himmel zu verdienen. Du bist durch 
Meinen Sohn Jesus erlöst worden und kannst nicht weit von Seiner 
barmherzigen Liebe leben. Bete immer und du wirst den Wunsch des 
Herrn verstehen. Ich bin deine Mutter und komme aus dem Himmel, um 
dir zu sagen, dass es noch eine Chance für alle gibt, gerettet zu werden. 
Überschreite deine Arme nicht. Vorwärts mit Freude. Morgen wird es 
besser. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,352 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/13/2004  

Liebe Kinder, verlieren Sie nicht das Herz, wenn Sie das Gewicht von 
Schwierigkeiten spüren. Ich bin deine Mutter und ich möchte dir sagen, 
dass es keinen Sieg ohne das Kreuz gibt. Sei zuversichtlich. Mein Sohn 
Jesus weiß, was du brauchst und er möchte dir helfen. Wertvolle 
spirituelle Dinge und du wirst sehen, dass die Dinge dieser Welt nicht für 
dich sind. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Sei ruhig und 
warte auf den Herrn mit Freude. Ich bitte dich, nicht vom Gebet 
wegzukommen. Widme jeden Tag eine besondere Zeit für das Gebet. 
Du bist in der Gegenwart Gottes im Gebet, und Er möchte dich hören, 
um dich mit Seiner Gnade und Seiner Liebe zu bereichern. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2353 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/17/2004  

Liebe Kinder, suche Kraft in Jesus für deine Reise. Der Weg zur 
Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber Gott ist mit dir. Sei tapfer, denn du 
kannst nicht siegen, ohne das Kreuz zu tragen. Ich bin deine Mutter, und 
ich komme vom Himmel, um dich zu ermutigen und dir zu sagen, dass 
jetzt die Zeit der Gnade ist. Überschreite deine Arme nicht. Verlasse 
nicht für morgen, was du heute tun kannst. Mein Jesus erwartet dich mit 
offenen Armen. Bleib nicht in Sünde. Tue Buße und kehre zu Ihm zurück 
Wer ist dein Alles und kennt dich mit Namen? Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,354 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.04.2004  

Liebe Kinder, sei sanftmütig und demütig, damit du im geistlichen Leben 
wachsen kannst. Ich bin deine Mutter und ich bin dir nahe. Achte auf 
Mich, denn ich möchte dich zu Meinem Sohn Jesus führen. Öffne deine 
Herzen für Mein Ruf und du wirst neue Himmel und neue Erden sehen. 
Beten. Du wirst nur Frieden finden, wenn du betest. Ich liebe dich und 
erwarte dich mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,355 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/22/2004  

Liebe Kinder, seid Jesus treu, denn nur so werdet ihr die Projekte, die 
Gott für euch hat, verstehen können. Du kannst das ewige Heil nicht 
erlangen, wenn du in Sünde lebst. Ich lade dich ein, deine wahre Rolle 
als Christen anzunehmen und freudig die Gebote des Herrn zu leben. 
Ich will dich nicht verpflichten, aber bemühe dich, vor Gott gut zu sein. 
Sei fest im Gebet und der Herr wird dir die Gnade geben, zu leben, die 
den Dingen des Himmels zugewandt ist. Suche Gott. Er erwartet dich mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2356 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/24/2004  

Liebe Kinder, Gott geht mit dir. Ich möchte, dass du gut zueinander bist 
und versuchst zu bezeugen, dass du überall von Christus bist. Lass die 
Flamme des Glaubens in dir nicht ausgehen. Flüchte beständig vor der 
Sünde und suche die Barmherzigkeit Gottes im Sakrament der Beichte. 
Vergessen Sie nicht, Umkehr ist der erste Schritt auf dem Weg zur 
Konversion. Sei stark und fest in der Mission, die der Herr dir anvertraut 
hat. Nährt euch selbst mit der Eucharistie und ihr werdet niemals das 
Gewicht der Niederlage spüren. Keine Angst. Ich bin deine Mutter und 
ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,357 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/27/2004  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin deine Mutter und ich komme 
vom Himmel, um dich zur Bekehrung und Heiligkeit zu rufen. Ich kenne 
deine Probleme und werde mit meinem Jesus über dich sprechen. Habe 
Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Wer beim Herrn ist, wird niemals 
verwirrt werden. Die Kraft des Gebets wird zu deinem spirituellen 
Wachstum beitragen. Sei wie Jesus in allem. Ihr öffentliches und mutiges 
Zeugnis wird zur Erlösung vieler Seelen beitragen. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.358 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 4/30/2004  

Liebe Kinder, sucht Jesus und ihr werdet eure wahre Befreiung erfahren. 
Mein Sohn ist die absolute Wahrheit des Vaters und du kannst ohne ihn 
nicht spirituell wachsen. Ich bitte Sie, uneingeschränktes Vertrauen in die 
Kraft Gottes zu haben. Die Menschheit lebt von der Sünde versklavt und 
der Moment deiner großen Entscheidung ist gekommen. Sei des Herrn, 
denn in Ihm ist dein Sieg. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  

2004-5 2395- Botschaft 
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2,359 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/1/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich bin an deiner Seite. Ich bitte 
Sie, sich meinem mütterlichen Schutz anzuvertrauen und überall meine 
Appelle zu bezeugen. Wissen Sie, dass dies der richtige Zeitpunkt für 
Ihre Konvertierung ist. Lebe nicht weit weg vom Herrn. Geh nicht für 
morgen, was du tun musst. Die Menschheit ist von Gott abgekommen 
und Meine armen Kinder gehen auf einen großen Abgrund zu. Bereue 
aufrichtig und kehre zum Herrn zurück, der dich liebt und dich mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters erwartet. Beten. Nur durch Gebet wirst 
du fähig sein zu verstehen, was ich sage. Ich bin froh hier zu sein. Sei 
mutig und gib dem Herrn deine Existenz. Verliere nicht den Mut. Ich 
werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2360 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/4/2004  

Liebe Kinder, erhaltet freudig das Evangelium Meines Jesus und sucht 
die Wahrheit, um im Glauben groß zu sein. Die Wahrheit des Herrn 
muss verkündet, gelebt und bezeugt werden. Wisse, dass dein 
aufrichtiges Zeugnis zur Rettung Meiner armen Kinder beitragen wird. 
Ich bin deine Mutter und ich wünsche deine Bekehrung. Überschreite 
deine Arme nicht. Bleibe fest im Gebet und du trägst mit dem Triumph 
Meines unbefleckten Herzens zum Sieg Gottes bei. Keine Angst. Folge 
mir und ich werde dich zu Ihm führen, der dein einziger Weg, Wahrheit 
und Leben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.361 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/7/2004  

Liebe Kinder, bleibe fest auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe, und du 
wirst von der Gnade Meines Sohnes Jesus geführt werden. Versuche es, 
umgestellt zu werden. Bete aufrichtig von deinen Sünden und suche die 
Barmherzigkeit Gottes für dich selbst durch Beichte. Couragiert sein. Ich 
brauche dein Zeugnis. Die Menschheit braucht Männer und Frauen, die 
durch ihr Leben Jesus bezeugen. Beten. Das Gebet ist deine große 
Waffe der Verteidigung. Verschwinde nicht. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2.362 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/8/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich bitte Sie, 
Meinen Appellen treu zu sein, denn ich möchte Sie auf einen hohen 
Gipfel der Heiligkeit bringen. Achte auf mich und du wirst Frieden auf der 
Erde regieren sehen. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir die Möglichkeit 
der Bekehrung anzubieten. Verschwinde nicht. Lebe nicht in Sünde. Du 
gehörst zu Gott und sollst Ihm allein dienen. Dies ist die Botschaft, die 
ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2363 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/11/2004  

Liebe Kinder, Mut. Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer 
Schwierigkeiten. Gott ist an deiner Seite. Vertraue voll seiner Kraft und 
du wirst gewinnen. Ich bitte Sie, allen Gutes zu tun und freudig meine 
Berufungen zu leben. Ich komme aus dem Himmel, um dich zu 
verwandeln und dich zu meinem Jesus zu führen. Beten. Ich werde für 
dich mit Meinem Jesus sprechen. Freue dich, denn deine Befreiung ist 
nahe. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,364 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 5/13/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich komme aus dem Himmel, um 
dich zu meinem Sohn Jesus zu führen, denn Er allein ist dein Weg, 
Wahrheit und Leben. Ich wünsche Ihre Konvertierung so schnell wie 
möglich. Die Menschheit ist auf dem Weg zur Selbstzerstörung und die 
Zeit für deine Rückkehr ist gekommen. Überschreite deine Arme nicht. 
Bitte bereue deine Sünden und kehre zum Herrn zurück, der dich liebt 
und auf dich wartet. Ich bitte Sie, sich dem Herrn anzuvertrauen. Lass 
dich nicht von deinen Zweifeln davon abhalten, die Gegenwart Meines 
Jesus in deinem Leben zu spüren. Sei gefügig. Weichen Sie nicht von 
dem Weg ab, auf den ich hingewiesen habe. Ich bin deine Mutter und 
wiederhole das gleiche Lied; Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ich war so 
lange bei dir und du verstehst immer noch nicht. Öffne dein Herz für 
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mich und du wirst meine Appelle annehmen können. Ich will dich nicht 
verpflichten, aber was ich sage, sollte ernst genommen werden. In 
diesem Moment mache ich und ein außergewöhnlicher Gnadenregen 
fällt auf dich. Mut. Ich werde deine Absichten zu Meinem Jesus bringen. 
Freue dich, dass deine Namen bereits im Himmel geschrieben sind. Dies 
ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.365 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/15/2004  

Liebe Kinder, verlier die Hoffnung nicht. Gott weiß, was du brauchst. 
Freu dich auf Ihn und Du wirst siegen. Ich bitte dich, weiter zu beten. 
Wenn ich dich zum Beten auffordere, solltest du verstehen, dass die Not 
dringend ist. Die Menschheit ist geistig blind geworden und Meine armen 
Kinder gehen auf einen großen Abgrund zu. Ich bin deine Mutter und ich 
möchte dich glücklich hier auf der Erde und später mit mir im Himmel 
sehen. Überschreite deine Arme nicht. Schnell konvertiert werden, denn 
viele Dinge hängen von Ihrer Konvertierung ab. Keine Angst. Wer beim 
Herrn ist, wird niemals eine Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.366 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/18/2004  

Liebe Kinder, kehre zu Jesus zurück, denn Er wartet mit offenen Armen 
auf dich. Er ist das Licht der Welt, und wenn Sie Sein Evangelium 
annehmen, werden Sie verwandelt und sehen, dass der Friede in der 
Welt herrscht. Ich bitte Sie, meinen Appellen treu zu sein. Wisse, dass 
jetzt die Zeit für deine Rückkehr ist. Überschreite deine Arme nicht. Geh 
nicht für morgen, was du tun musst. Ich liebe dich und wünsche deine 
Bekehrung und deine Erlösung. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.367 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/20/2004  
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Liebe Kinder, ruft in euren schwierigsten Momenten Jesus an. Wisse, 
dass du in ihm Kraft für deine Reise finden wirst. Wenn du das Gewicht 
des Kreuzes fühlst, vertraue völlig auf die Gegenwart Meines Jesus in 
deinem Leben und du wirst getröstet sein. Beten. Die Menschheit 
braucht Gebet, um auf Frieden zu treffen. Ich bin deine Mutter und ich 
bin immer an deiner Seite. Tu dein Bestes in der Mission, die ich dir 
anvertraut habe, denn nur so kannst du zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens beitragen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,368 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/22/2004  

Liebe Kinder, wandle auf den Wegen des Herrn, um gerettet zu werden. 
Lass dich nicht vom Teufel täuschen. Liebe die Wahrheit und erhalte 
freudig Meine Berufung. Mein Sohn ist der sichere Weg für dich. Wisse, 
dass Jesus immer in deinem Leben anwesend sein sollte, denn ohne Ihn 
bist du nichts und kannst nichts tun. Beten. Du wirst nie verstehen, was 
ich sage, wenn du nicht betest. Ich liebe dich wie du bist und ich möchte 
dich glücklich hier auf der Erde und später mit mir im Himmel sehen. 
Fliehe vor der Sünde und kehre zu Gott zurück. Sei sanftmütig und 
demütig vom Herzen und du wirst zum Triumph Meines unbefleckten 
Herzens beitragen. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.369 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/25/2004  

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ich 
bitte dich, Meine Botschaften freudig zu leben und danach zu streben, 
Mein Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Die Menschheit ist geistlich 
arm geworden, weil Männer und Frauen der Gnade des Herrn 
entkommen sind. Kehre schnell zurück. Bleib nicht in Sünde. Gott hat es 
eilig. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. Beten. Ein 
aufrichtiges und perfektes Gebet wird zur Erlösung vieler Seelen 
beitragen. Überschreite deine Arme nicht. Reagiere auf den Ruf des 
Herrn, um gerettet zu werden. Ich bin deine Mutter, und ich komme vom 
Himmel, um dich zu meinem Sohn Jesus zu führen. Hör mir zu. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,370 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/28/2004  

Liebe Kinder, wisse, dass dein Sieg im Herrn ist. Vertrauen in ihn und 
morgen wird besser sein. Gott ist dein Alles und du kannst nichts ohne 
Ihn tun. Beten. Öffne dein Herz für die Inspirationen des Herrn und du 
wirst auf einem sicheren Weg geführt werden. Ich bin deine Mutter und 
ich brauche dich. Sei sanft zu Meinem Ruf, denn ich möchte dich 
verwandeln und dich zu Ihm führen, der dein Weg, deine Wahrheit und 
dein Leben ist. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,371 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 5/29/2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich liebe dich. Ich komme vom 
Himmel, um dir zu sagen, dass jeder von euch vom Vater durch den 
Heiligen Geist im Sohn geliebt wird. Couragiert sein. Verliere niemals 
das Herz. Wer beim Herrn ist, wird nie das Gewicht der Niederlage 
spüren. Vertraue voll und ganz auf die Kraft des Herrn und du wirst neue 
Himmel und neue Erden sehen. Ich bitte dich, weiter zu beten. Die 
Menschheit wird dem Frieden nur durch die Kraft des Gebetes 
begegnen. Verschwinde nicht. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2004-6 2372- Botschaft 
 

2,372 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 6/1/2004  

Liebe Kinder, lass die Gnade des Herrn dein Leben verändern, denn nur 
so kannst du die Liebe Gottes bezeugen. Sie sind wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Bemühe dich, mit dem Triumph Meines 
unbefleckten Herzens deinen Beitrag zum Sieg Gottes zu leisten. Die 
Menschheit hat Frieden verloren, weil Männer und Frauen von ihrem 
Schöpfer weggekommen sind. Du lebst in der Zeit großer 
Schwierigkeiten. Beten. Das Gebet wird dir Kraft geben und dich dem 
Herrn näher und näher bringen. Verliere nicht den Mut. Vertraue ganz 
auf den Herrn und du wirst siegen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
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Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,373 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/4/2004  

Liebe Kinder, ich ermutige Sie, im Herrn die nötige Kraft für Ihre 
spirituelle Reise zu suchen. Wisse, dass du dem Herrn wichtig bist. 
Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer Schwierigkeiten. Wenn du das 
Gewicht des Kreuzes fühlst, rufe Jesus an und Er wird freudig zu dir 
kommen. Ich bitte dich, nicht vom Gebet wegzukommen. Wenn du weit 
vom Gebet entfernt bist, kannst du fallen. Sei stark. Du gehörst dem 
Herrn. Gib Ihm deine Existenz und du wirst gerettet werden. Ich liebe 
dich und will deine Bekehrung und Erlösung. Sei gefügig zu Meinem Ruf 
und du wirst den Schatz entdecken, der in dir ist. Vorwärts mit Mut und 
Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,374 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/5/2004  

Liebe Kinder, du bist in Meinem unbefleckten Herzen und brauchst 
nichts zu fürchten. Lass die Flamme des Glaubens nicht in dir 
aussterben. Versuche immer in der Gnade und Liebe Gottes zu leben. 
Ich bin deine Mutter und ich kenne deine Schwierigkeiten. Keine Angst. 
Vertraue auf die Unbefleckte Liebe meines Herzens und du wirst zum 
Sieg geführt. Bete immer. Die Kraft des Gebets wird zu deinem 
spirituellen Fortschritt beitragen. Wisse, dass Gott viel von dir erwartet. 
Öffne deine Herzen für seinen Ruf und er wird große Dinge für dich tun. 
Vorwärts ohne Angst, denn deine Namen sind bereits im Himmel 
eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,375 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/8/2004  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Glaube voll und ganz an die 
Barmherzige Liebe Jesu und hoffe voller Vertrauen auf Ihn. Ich bitte dich, 
weiter zu beten. Du wirst nur durch Beten siegen. Ich bin deine Mutter 
und ich weiß, was du brauchst. Tu dein Bestes in der Sendung, die der 
Herr dir anvertraut hat, und du wirst Frieden auf der Erde regieren 
sehen. Seht die Zeit großer Prüfungen. Kehre zum Gott der Erlösung 
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und des Friedens zurück. Er erwartet dich mit der großen Liebe des 
Vaters. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,376 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/10/2004  

Liebe Kinder, ich bitte euch, allen Gutes zu tun und überall die Liebe 
Gottes zu bezeugen. Erfülle dich mit Mut, denn ich bin die Mutter der 
Gnade und Barmherzigkeit. Wisse, dass die Menschheit Frieden 
verloren hat, weil Männer und Frauen der wahren Liebe entkommen 
sind. Jetzt ist die Zeit Ihrer Rückkehr. Lebe nicht in Sünde. Kehre zu 
deinem Gott zurück, der dich liebt und dich mit offenen Armen erwartet. 
Sucht Stärke im Gebet, um das Gewicht der Prüfungen tragen zu 
können. Verschwinde nicht. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2.377 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/12/2004  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe Gottes, denn übernatürliche 
Liebe ist die größte Verteidigung gegen jedes und jedes Übel. Ich lade 
dich zur aufrichtigen Buße für deine Sünden ein, denn nur so kannst du 
zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Bleibe fest im 
Gebet. Das Gebet ist dein Essen für deine spirituellen Reisen. 
Überschreite deine Arme nicht. Gott hofft auf viel von dir. Vertraue auf 
meinen mütterlichen Schutz und ich werde dich zu Ihm führen, der alles 
ist und dich mit Namen kennt. Mut. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,378 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 15.06.2004  

Liebe Kinder, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wisse, dass ich dich 
unendlich liebe und dass ich dich hier auf der Erde und später mit Mir im 
Himmel glücklich sehen möchte. Bleibe fest im Gebet und du wirst zur 
Erlösung vieler meiner Söhne und Töchter beitragen, die auf Abwege 
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geraten sind. Wenn du tust, was ich will, wirst du vom Herrn belohnt. 
Mut. Gott ist mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,379 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/17/2004  

Liebe Kinder, geht zur Beichte, um von Gott Vergebung zu empfangen 
und Jesus in der Eucharistie zu empfangen. Wisse, dass die Eucharistie 
das Sakrament des Sieges ist und dass du durch dieses Sakrament die 
Versuchungen des Teufels überwinden kannst. Beuge deine Knie im 
Gebet, um die tiefe Liebe Gottes für dich zu begreifen. Öffne deine 
Herzen für Mein Ruf, denn ich möchte dich in eine wahre Bekehrung 
führen. Couragiert sein. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2380 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/19/2004  

Liebe Kinder, glaubt an den Herrn, um siegreich zu sein. Gott ist dein 
absolutes Gut und weiß, was du brauchst. Hoffe auf den Herrn mit 
Freude und du wirst siegen. Beten. Nur durch Gebet können Sie die 
Pläne Gottes für Sie verstehen. Wisse, dass ich dich liebe und deine 
Bekehrung wünsche. Geh weiter auf dem Weg, auf den ich hingewiesen 
habe, denn ich möchte dich in den sicheren Hafen des Glaubens führen. 
Vorwärts ohne Angst. Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals eine 
Niederlage erleiden. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,381 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.6.2004  

Liebe Kinder, Jesus braucht euer öffentliches und mutiges Zeugnis. 
Verkünde überall das Evangelium Jesu, damit Meine armen, fernen 
Kinder zur Gnade des Herrn zurückkehren können. Wisse, dass alles, 
was du für Meine Pläne tust, vom Herrn belohnt wird. Überschreite deine 
Arme nicht. Bete viel und zeige allen überall die Liebe Gottes. Du 
gehörst zur Liebe und kannst nicht in Sünde bleiben. Mut. Gott erwartet 
viel von dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
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Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,382 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.06.2004  

Liebe Kinder, Gott hat dich erwählt, um Seine Gute Nachricht zu 
verkünden. Nimm die Botschaft der Hoffnung, die Jesus meinen armen 
Kindern durch Wort und Beispiel verkündet hat. Couragiert sein. Gott 
hofft auf viel von dir. Befolgen Sie das Beispiel von Johannes dem 
Täufer und geben Sie Ihren Beitrag, damit Männer und Frauen sich 
darauf vorbereiten, Jesus zu empfangen. Heute lebt die Menschheit wie 
in der Zeit der Flut und niemand denkt über Gott und seine Gesetze 
nach. Sagen Sie allen, dass jetzt die Zeit der großen Rückkehr 
gekommen ist. Bereue und suche die Gnade Gottes für dein Leben. 
Überschreite deine Arme nicht. Bete, tue Buße und glaube fest an das 
Evangelium Jesu, um gerettet zu werden. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,383 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/26/2004  

Liebe Kinder, sei sanftmütig und demütig und lass Jesus dein Leben 
führen. Du bist dem Herrn wichtig. Er ist der einzige, dem du folgen und 
dienen solltest. Seien Sie Männer und Frauen im ständigen Gebet, denn 
nur so können Sie zur Bekehrung der Menschheit beitragen. Ich kenne 
deine Bedürfnisse und ich möchte dir helfen. Überschreite deine Arme 
nicht. Sagen Sie allen, dass die Zeit knapp ist und es keine Zeit mehr zu 
verlieren gibt. Kehre sofort zurück. Gott erwartet dich mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,384 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 6/29/2004  

Liebe Kinder, verlass dich nicht von dem, was ich dir zeige. Ich bitte dich, 
Jesus treu zu sein, denn Er allein ist dein Weg, Wahrheit und Leben. 
Liebe die Wahrheit und versuche überall die Liebe Gottes zu bezeugen. 
Bete viel für die Bekehrung von Männern und Frauen und gehe zur 
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Gemeinschaft, um im Glauben groß zu sein. Außerdem bitte ich Sie, der 
Kirche Meines Sohnes Jesus treu zu sein und Ihre Gebete für den 
Nachfolger des Petrus, Papst Johannes Paul II, zu intensivieren. Bete für 
die Zukunft der Kirche, die innerlich geteilt ist und vom Verlust des 
wahren Glaubens bedroht ist. Wisse, dass du in der Zeit großer 
Schwierigkeiten für die Gemeinde bist. Couragiert sein. Akzeptiere 
meine Appelle und du wirst siegen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,385 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30/6/2004  

Liebe Kinder, ihr seid von Gott berufen, Konstrukteure von Gerechtigkeit 
und Frieden zu sein. Wisse, wie du die Talente, die Gott dir gegeben hat, 
nutzen kannst und arbeite mit Freude für das Wachstum des Reiches 
Gottes. Überschreite deine Arme nicht. Vergiss es nicht. wem viel 
gegeben wurde, viel wird erwartet. Beten. Du wirst Stärke im Gebet für 
deinen Glauben finden. Ich bin deine Mutter und ich komme vom 
Himmel, um dir zu helfen. Öffne deine Herzen, um die Gnade Gottes zu 
empfangen. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2004-7 2386- Botschaft 
 

2,386 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/3/2004  

Liebe Kinder, ich bitte euch, mutig zu sein und überall die Wunder des 
Herrn zu bezeugen. Überschreite deine Arme nicht. Tue dein Bestes in 
der Mission, die dir anvertraut wurde, denn nur so kannst du zur Rettung 
Meiner armen Wanderkinder beitragen. Bete viel. Nur durch das Beten 
wird die Menschheit auf Frieden treffen. Verlieren Sie nicht den Mut 
wegen Ihrer Schwierigkeiten. Vertraue voll und ganz auf die Kraft Gottes 
und du wirst niemals besiegt werden. Freue dich, denn deine Namen 
sind bereits im Himmel geschrieben. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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2,387 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/6/2004  

Liebe Kinder, Mut. Du bist nicht allein. Ich bin deine Mutter und ich 
komme aus dem Himmel, um dir zu sagen, dass jetzt die Zeit der Gnade 
ist. Lebe nicht in Sünde. Kehre zu dem Herrn zurück, der dich liebt und 
dich mit offenen Armen erwartet. Du bist dem Herrn wichtig. Vergiss 
nicht, dass du geliebt bist, vergiss nicht, dass jeder von euch von deinem 
Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist geliebt wird. Seid Männer und 
Frauen des Gebets. Widme einen Teil deiner Zeit dem Gebet, denn nur 
so kannst du spirituell wachsen. Höre im Gebet auf die Stimme Gottes 
und sei seinen Worten treu. Verliere nicht den Mut. Vorwärts mit Freude. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,388 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/8/2004  

Liebe Kinder, vorwärts mit Mut. Der Weg zur Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, aber jemand, der sich dem Herrn öffnet, wird Kraft finden, 
um zu gewinnen. Wisse, wie du das Gewicht des Kreuzes freudig 
unterstützen kannst und suche Kraft für deine spirituelle Reise in der 
Eucharistie. Bete viel. Nur wenn du betest, wirst du verstehen können, 
was ich sage. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,389 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/10/2004  

Liebe Kinder, ich möchte, dass du allen Gutes tust, denn nur so kannst 
du Meinen Sohn Jesus imitieren. Ich bitte Sie, Erbauer von Frieden und 
Liebe zu sein. Liebe immer, denn die Liebe ist stärker als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Sei den Geboten des Herrn treu. Gib deinem 
Glauben überall Zeugnis und bemühe dich, Männer und Frauen des 
Gebetes zu sein. Ich bin deine Mutter und möchte, dass du 
zurückkommst. Überschreite deine Arme nicht. Gehen Sie nicht bis 
morgen, was Sie heute tun können. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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2390 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/13/2004  

Liebe Kinder, kehre zum Herrn zurück, der dich liebt und dich mit offenen 
Armen erwartet. Fliehe vor der Sünde, denn die Sünde blendet dich 
geistlich und zerstört deine spirituellen Eroberungen. Du gehörst dem 
Herrn und sollst nur Ihm dienen. Lass dich nicht vom Teufel täuschen. 
Ich bitte dich, von allem wegzukommen, was dich von Gott wegführt. 
Geht zur Beichte, um von Gott Vergebung zu empfangen. Verschwinde 
nicht. Ich bin bei dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,391 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 15.07.2004  

Liebe Kinder, Mut. Nichts ist verloren. Vertraue völlig auf die Kraft Gottes 
und alles wird der Sieg in deinem Leben sein. Ich bin deine Mutter und 
ich bin an deiner Seite. Ich bitte dich, Meine Appelle freudig zu leben und 
in allem wie Jesus zu sein. Ich weiß was du brauchst und werde für dich 
mit meinem Jesus sprechen. Beten. Nur durch Gebet können Sie Gottes 
Pläne für Sie verstehen. Sei getreu dem Evangelium Meines Jesus und 
fürchte dich nicht. Jeder, der beim Herrn ist, hat nichts zu fürchten. 
Suche Jesus und du wirst glücklich sein schon hier auf Erden und später 
im Himmel mit Mir. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Möge Gott Sie 
segnen und Sie mit seinen Segnungen und Gnaden erfüllen. Vorwärts 
ohne Angst. Ich gehe mit dir. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,392 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übertragen in 7/17/2004  

Liebe Kinder, ich liebe dich so wie du bist und wünsche dir so bald wie 
möglich deine Bekehrung. Ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. 
Vertraue voll und ganz auf die Güte des Herrn und du wirst siegen. 
Verlieren Sie nicht den Mut wegen Ihrer Schwierigkeiten. Ich werde für 
dich mit Meinem Jesus sprechen. Freu dich, denn du bist nicht allein. 
Gott ist an deiner Seite. Fahre weiter auf dem Weg, den ich dir gezeigt 
habe, und du wirst Frieden auf dieser Erde regieren sehen. Ich brauche 
dein öffentliches und mutiges Zeugnis. Verschwinde nicht. Beten. Im 
Gebet wirst du den Schatz entdecken, der in dir existiert. Mut. Morgen 
wird es besser. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
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noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.393 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/20/2004  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Gott ist dein Schild und nichts Böses 
wird gegen dich kommen. Vertraue voll und ganz auf die Kraft Gottes 
und suche nach Orientierung für deinen Weg im Glauben an Sein Wort. 
Beten. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirkung. Couragiert sein. Ich bin deine Mutter und ich weiß, was du 
brauchst. Achte auf Mich, denn ich möchte dich zu Ihm führen, der alles 
ist und dich mit Namen kennt. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2,394 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/23/2004  

Liebe Kinder, beuge die Knie im Gebet und flehe um Frieden in der Welt 
und Bekehrung der Sünder. Du lebst in einer Zeit großer Bedrängnisse 
und der Moment ist gekommen, damit du mit Gott versöhnt werden 
kannst. Öffne deine Herzen und erhalte auch die Botschaften, die ich dir 
bereits übermittelt habe. Ich wünsche dein ewiges Glück. Lebe nicht in 
Sünde. Beleidige den Herrn nicht. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
  
 

2.395 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 24.07.2004  

Liebe Kinder, bezeuge überall, dass du zu Gott gehörst und Werkzeuge 
des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe bist. Die Menschheit 
braucht dein liebendes Zeugnis des Glaubens. Tu dein Bestes in der 
Mission, die dir anvertraut wurde, denn nur so kannst du zum Triumph 
Meines unbefleckten Herzens beitragen. Ich bitte Sie, nicht vom Gebet 
wegzukommen. Wenn du vom Gebet abkommst, wirst du zum Ziel des 
Teufels. Mut. Ich bin an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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2.396 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/27/2004  

Liebe Kinder, Mut. Du gehörst dem Herrn und Er sucht viel von dir. Öffne 
deine Herzen für Seine Gnade und du wirst verwandelt werden. Ich bitte 
dich, die Flamme des Glaubens in deinen Herzen brennen zu lassen, 
denn nur so kannst du Meine Botschaften bezeugen. Ich brauche dich. 
Hilf mir! Wenn du tust, was ich will, wirst du vom Herrn belohnt. 
Verschwinde nicht. Beten. Zeige die Liebe des Herrn jedem, überall. Er 
liebt dich und Er ist immer an deiner Seite. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,397 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/29/2004  

Liebe Kinder, kümmere dich um dein geistliches Leben, denn du bist 
dem Herrn wichtig und Er wünscht dein volles Glück. Du bist in der Welt, 
aber du bist nicht von der Welt. Du gehörst dem Herrn. Sie wissen, wie 
Sie Ihr Leben in Grace zu schätzen wissen, und lassen Sie sich von der 
Sünde nicht von Gott entfernen. Bleibe fest im Gebet. Wer betet, wächst 
in der Gnade Gottes. Wer nicht betet, wird geistig blind. Achtung. Ich bin 
deine Mutter und hoffe auf deine Rückkehr zum Gott der Erlösung und 
des Friedens. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.398 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 7/31/2004  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Mein Jesus ist mit dir. Wisse, dass jetzt 
die Zeit der Gnade ist und dass du nicht weit vom Herrn leben kannst. 
Kehre schnell zurück, denn der Herr wartet auf dich mit der ungeheuren 
Liebe eines Vaters. Verliere nicht den Mut. Ich kenne all deine Probleme 
und ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. Freue dich, denn deine 
Namen sind bereits in Mein unbeflecktes Herz eingraviert. Beten. Die 
Kraft des Gebets wird dich die Absichten Gottes für dein Leben begreifen 
lassen. Habe Vertrauen, Glaube und Hoffnung. Das Morgen wird besser. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2004-8 2399- Botschaft 
 

2,399 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/3/2004  

Liebe Kinder, betet vor jeder Handlung. Wisse, dass deine Projekte die 
Gnaden des Herrn brauchen. Bete immer, dass du den Willen Gottes 
entdecken kannst. Vertraue auf den Herrn, denn Er ist dein großer 
Freund und weiß, was du brauchst. Keine Angst. Ich bin deine Mutter 
und ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. Lass den Willen Gottes in 
deinem Leben verwirklicht werden, denn nur so wirst du siegen. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2400 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 8/6/2004  

Liebe Kinder, seid stark in Versuchungen. Vertrauen Sie auf den Herrn 
und er wird Ihnen in schwierigen Momenten helfen. Ich bitte dich, weiter 
zu beten. Das Gebet wird dir Kraft geben und dich zum Triumph Meines 
unbefleckten Herzens führen. Vertraue voll und ganz auf die Güte des 
Herrn, und du wirst den Frieden auf Erden erleben. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  

2004-10 2433- Botschaft 
 

2.433 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 22.10.2004  

Liebe Kinder, ich liebe dich und ich möchte dich glücklich hier auf der 
Erde und später mit mir im Himmel sehen. Ich bitte dich, mein Ruf zu 
befolgen und überall zu versuchen, die Liebe Gottes zu bezeugen. Ich 
weiß was du brauchst und ich möchte dir helfen. Beten. Im Gebet wirst 
du die große Zurückhaltung der Liebe und Güte entdecken, die in dir ist. 
Die Menschheit lebt Momente großer Spannung, und der Moment ist 
gekommen, indem Sie sich bekehren und mit Gott versöhnt werden. 
Überschreite deine Arme nicht. Nimm deine Rolle als wahre Christen 
wahr, und die Welt wird Frieden finden. Tu dein Bestes in der Mission, 
die dir anvertraut wurde, und du wirst neue Himmel und neue Erden 
sehen. Verliere nicht den Mut. Ich werde meinen Sohn bitten, dich mit 
Fülle von Segnungen und Gnaden zu erfüllen. Vorwärts ohne Angst. 
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Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,434 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/23/2004  

Liebe Kinder, sag dein Ja zum Ruf des Herrn und du wirst großzügig 
belohnt werden. Ich bin deine Mutter und ich komme vom Himmel, um 
dich zu bitten, dein Leben zu ändern. Geh ein für allemal von der Sünde 
weg und umarme die barmherzige Gnade Meines Sohnes Jesus, denn 
nur so wirst du gerettet werden. Fliehen Sie nicht vor dem Gebet. Seien 
Sie mutig und wissen Sie, wie Sie Ihren Schwierigkeiten begegnen 
können. Du bist nicht allein. Gott ist immer an deiner Seite. Gib Ihm 
deine Existenz und er wird große Dinge für dich tun. Verschwinde nicht. 
Ich brauche dich. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2435 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/26/2004  

Liebe Kinder, intensiviert eure Gebete für den Frieden. Die Menschheit 
geht auf den Weg zur Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren 
eigenen Händen vorbereitet haben, und der Moment ist gekommen, 
damit Sie mit Gott versöhnt werden. Verschwinde nicht. Bleibe fest auf 
dem Weg, den ich dir gezeigt habe, und du wirst siegen. Ich bin deine 
Mutter und ich leide wegen meiner armen streunenden Kinder. Kehre 
schnell zurück. Verlasse nicht für morgen, was du heute tun kannst. 
Vertraue auf den Herrn. Er ist ein Vorsehung Vater und wird niemanden 
verlassen. Mut. Morgen wird es besser. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,436 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.10.2004  

Liebe Kinder, sei ehrlich in deinen Taten und du wirst groß in den Augen 
des Herrn sein. Du gehörst ganz dem Herrn und kannst nicht weit von 
Seiner Gnade leben. Kehre schnell zurück, denn der Herr erwartet dich 
mit der ungeheuren Liebe des Vaters. Die Menschheit lebt schwierige 
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Momente und der Moment ist gekommen, sich zu öffnen, um die 
Botschaft von Meinem Sohn Jesus zu empfangen, um gerettet zu 
werden. Bete viel, um das Gewicht deiner Prüfungen tragen zu können. 
Ich bin deine Mutter und ich bin bei dir. Verliere nicht den Mut. Dies ist 
die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.437 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 10/30/2004  

Liebe Kinder, versteht es, eure gottgegebenen Talente zu benutzen und 
euch in den Dienst aller zu stellen. Wisse, dass der Herr viel von dir 
erwartet. Überschreite nicht nur deine Arme. Die Menschheit braucht Ihr 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Verliere nicht den Mut. Die von Mir 
vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Ich bitte Sie, Meine Appelle 
freudig zu leben, denn nur so wird die Welt wieder Frieden haben. Geh 
nicht vom Gebet weg. Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen 
Wert und seine Wirkung. Nach vorne. Ich bin deine Mutter und ich bin an 
deiner Seite. Mut. Nichts ist verloren. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  

2004-11 2438- Botschaft 
 

2,438 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/1/2004  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen für die Handlung des Heiligen Geistes 
und lasst die Gnade Gottes euer Leben verändern. Sei heilig und 
bezeuge alles, dass die Dinge dieser Welt nicht für dich sind. Heiligkeit 
ist deine größte Eroberung. Überschreite deine Arme nicht. Gott möchte 
dich verwandeln und dich im Glauben groß machen. Beten. Das Gebet 
ist deine sichere Ressource für deine Bekehrung. Verliere nicht den Mut. 
Ich bin an deiner Seite. Sage Nein zur Sünde und kehre zu Ihm zurück, 
der dein einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. 
Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2439 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/2/2004  
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Liebe Kinder, beuge deine Knie im Gebet für den Frieden in der Welt und 
für die Bekehrung der Sünder. Bete auch für die Seelen im Fegefeuer, 
dass sie frei sein und ewiges Glück im Himmel erlangen können. Ich 
wünsche, dass du freudig Meinen Appell lebst, denn nur so kannst du 
mit dem Triumph Meines unbefleckten Herzens zum großen Sieg Gottes 
beitragen. Überschreite deine Arme nicht. Ich brauche dich. Nach vorne. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2440 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/6/2004  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin deine Mutter und gehe mit dir. 
Freue dich, weil deine Namen im Himmel geschrieben sind. Ich bitte 
dich, für alle gut zu sein. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil 
meine armen Kinder von Gott abgegangen sind und Sklaven der Sünde 
geworden sind. Bereue und kehre zurück. Ich möchte dir helfen. Öffne 
deine Herzen für Mein Ruf und du wirst gerettet werden. Ich kenne deine 
Probleme und ich komme aus dem Himmel, um dir zu helfen. Vertraue 
voll und ganz auf die Kraft Gottes und du wirst verwandelt werden. 
Beten. Das Gebet wird dich zum Sieg führen. Verschwinde nicht. Ich 
brauche viel von dir. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich 
dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass 
Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,441 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/9/2004  

Liebe Kinder, freut euch. Ich bin bei dir. Pass auf, was / 5 / vertraue ganz 
auf den Herrn und kein Böses wird dich überwinden. Ich komme vom 
Himmel, um dich zur Bekehrung und zur Heiligkeit zu rufen. Freut euch 
auf meine Appelle, denn nur so könnt ihr dem Frieden begegnen. Du bist 
dem Herrn wichtig, und Er kennt jeden einzelnen von euch mit Namen. 
Bemühe dich, bekehrt zu werden und lass die Gnade meines Herrn dein 
Leben verändern. Bete weiter. Dein Sieg ist im Herrn. Höre auf das, was 
Er sagt, und Du wirst gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
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2442 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/12/2004  

Liebe Kinder, beuge deine Knie im Gebet und suche die notwendige 
Kraft in der Eucharistie für deine spirituelle Reise. Lassen Sie sich von 
Ihren Schwierigkeiten nicht entmutigen. Gott ist an deiner Seite. Beten. 
Das Gebet wird dich stärken und dich die Pläne Gottes für dein Leben 
verstehen lassen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2,443 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/13/2004  

Liebe Kinder, ich brauche viel von dir. Ich bitte dich, den Weg 
fortzusetzen, auf den ich hingewiesen habe, denn nur so kannst du zum 
Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Nimm meine Appelle 
an die Welt. Mit meinen Botschaften möchte ich dich zu einem 
brennenden und ständigen Verlangen Gottes führen. Verliere nicht den 
Mut. Sie sind wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffne deine 
Herzen und gib dein Bestes in der Mission, die der Herr dir anvertraut 
hat. Ich bin deine Mutter und ich werde dich nie alleine lassen. Arbeite, 
um im spirituellen Leben zu wachsen. Gott ruft dich und wartet auf dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2444 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/14/2004  

Liebe Kinder, betet jeden Tag für den Frieden in der Welt, denn ihr lebt 
jetzt in den schwierigsten Momenten für die Menschheit. Vertraue auf 
meinen mütterlichen Schutz und folge mir auf dem Weg der Güte und 
Heiligkeit. Bezeuge durch dein Leben, dass du ganz zu Christus gehörst, 
und dass nichts dich von der Liebe des Herrn wegführen kann. Ich bin 
deine Mutter und ich bin jeden Moment bei dir. Wenn Sie 
Schwierigkeiten bei der Erfüllung Ihrer Mission haben, rufen Sie mich an. 
Vergiss nicht, dass ich dein spirituelles Wachstum begehre, und so 
komme ich vom Himmel, um dich zu leiten. Außerdem bitte ich dich zu 
beten, dass Meine Pläne zustande kommen. Verliere nicht den Mut. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2,445 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 11/16/2004  

Liebe Kinder, sage nein zur Sünde und lebe zum Herrn, der dein 
absolutes Gut ist und weiß, was du brauchst. Ich kenne deine 
Schwierigkeiten und ich komme vom Himmel, um dir zu helfen. 
Verschwinde nicht. Der Herr ist die Garantie für deinen Sieg. Mut. Freue 
dich, Meine Botschaften zu leben, und ich werde dich auf dem Weg zur 
Heiligkeit führen. Keine Angst. Beten. Nur durch die Kraft des Gebetes 
wirst du in der Lage sein, die Projekte Gottes zu verstehen. Nach vorne. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2446 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 20.11.2004  

Liebe Kinder, verlier nicht die Hoffnung auf morgen. Wisse, dass Gott an 
deiner Seite ist und du nichts zu befürchten hast. Wenn du das Gewicht 
des Kreuzes fühlst, suche deine Kraft im Wort Gottes und in der 
Eucharistie, denn nur so wirst du den Sieg erleben. Lebe meine mutigen 
Aufrufe und bezeuge überall die Wunder des Herrn in deinem Leben. 
Verliere nicht den Mut. Ich kenne jeden von euch und ich weiß was du 
brauchst. Vertraue voll und ganz auf die Güte des Herrn und du wirst mit 
Segnungen und Gnaden erfüllt sein. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,447 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.11.2004  

Liebe Kinder, verkünde den Herrn, denn die Fülle der Gnade ist in Ihm, 
und nur in Ihm wirst Du Dein volles Glück finden. Lass die Dinge dieser 
Welt dich nicht vom Herrn wegbringen. Bete viel, um die Pläne Gottes zu 
verstehen. Wisse, dass jetzt der richtige Moment für deine Rückkehr 
zum Gott der Erlösung und des Friedens ist. Verschwinde nicht. 
Überschreite deine Arme nicht. Verlasse nicht für morgen, was du heute 
tun kannst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
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2448 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 26.11.2004  

Liebe Kinder, ich bin deine Mutter und ich brauche dich sehr. Ich bitte 
dich, die Flamme des Glaubens, die in dir ist, anzuzünden, denn nur so 
kannst du zum Triumph Meines unbefleckten Herzens beitragen. Sie 
sind wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffne deine Herzen für 
meinen Ruf und folge mir auf dem Weg zur Güte und Heiligkeit. Bete 
weiter. Ein aufrichtiges und perfektes Gebet wird die Menschheit retten. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2,449 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 27.11.2004  

Liebe Kinder, passt auf. Höre auf meine Berufung mit Liebe, denn ich 
möchte dich leiten und dich zu Meinem Sohn Jesus führen. Wisse, dass 
dies Meine Zeiten sind. Jetzt, mehr denn je, musst du dem Herrn 
zugewandt leben. Du lebst in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der 
Sintflut, und es ist der Augenblick gekommen, dass du umkehrst und mit 
Gott versöhnt bist. Ich kenne deine Bedürfnisse und ich werde für dich 
mit Meinem Sohn sprechen. Ich bin deine Mutter und ich komme vom 
Himmel, um auf jeden von euch aufzupassen. Öffne deine Herzen und 
akzeptiere das Evangelium Meines Jesus. Sag Nein zur Sünde und lebe 
in der Gnade Meines Herrn. Ich bitte Sie auch, allen Gutes zu tun und 
überall zu bezeugen, dass Sie nur zu Christus gehören. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2450 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 30/11/2004  

Liebe Kinder, bleibt fest auf dem Weg, auf den ich hingewiesen habe. 
Verliere nicht den Mut. Wisse, dass es keinen Sieg ohne das Kreuz gibt. 
Vertraue voll und ganz auf den Herrn, und Er wird sich um dich 
kümmern. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen, und du wirst die 
Belohnung der ewigen Erlösung erhalten. Mein Jesus kennt jeden von 
euch und kennt die große Zurückhaltung des Guten, die eure Herzen 
sind. Suche immer vom Herrn die Kraft, die du für deine spirituelle Reise 
brauchst. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  
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2004-12 2456- Botschaft 
 

2,456 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/14/2004  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe des Herrn. Wisse, dass 
übernatürliche Liebe die größte Verteidigung gegen jedes Böse ist. 
Bereue aufrichtig und lass die Gnade Meines Herrn dich verwandeln. 
Überschreite deine Arme nicht. Vertraue völlig auf die Kraft Gottes und 
du wirst verwandelt werden. Ich ermutige Sie, Ihre wahre Rolle als 
Christen anzunehmen. Lassen Sie sich von Ihren Problemen nicht 
entmutigen. Gott ist die Lösung für dich. Tue dein Bestes, und alles wird 
ein Grund für große Freude in deinem Leben sein. Beten. Nur wenn du 
betest, wirst du fähig sein, die Pläne des Herrn zu verstehen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2457 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/16/2004  

Liebe Kinder, bereitet euch mit Gebet und Wohltätigkeit auf das 
Weihnachtsfest vor. Nimm Jesus in deine Herzen, denn nur so kannst du 
die Gaben Gottes empfangen. Mach dir keine Sorgen über materielle 
Dinge. Erfreue dich an der Spiritualität des Weihnachtsfestes und du 
wirst in Männer und Frauen des Gebetes verwandelt. Ich möchte dich zu 
Meinem Jesus führen. Verschwinde nicht. Er liebt dich und erwartet dich 
mit offenen Armen. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die Botschaft, 
die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, 
dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2.458 - Botschaft von Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/18/2004  

Liebe Kinder, öffne dein Herz für die Liebe des Herrn, um deinen 
Nächsten lieben und verzeihen zu können. Vergiss es nicht. Liebe ist 
stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Ich lade dich auch zum 
Gebet aus dem Herzen ein. Die Menschheit muss durch die barmherzige 
Liebe meines Herrn geheilt werden, und der Moment ist gekommen, 
indem Sie Buße tun und zum Gott der Rettung und des Friedens 
zurückkehren. Sei mutig und verteidige die Wahrheit. Überschreite nicht 
nur deine Arme. Gott hat es eilig. Bemühe dich und nimm deine wahre 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2456&usg=ALkJrhgO7JfIYNvCS-yuUQj5XuAMEon28A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2456&usg=ALkJrhgO7JfIYNvCS-yuUQj5XuAMEon28A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2457&usg=ALkJrhigzBwuEscFxTNFyE2RwqbhswVr-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2457&usg=ALkJrhigzBwuEscFxTNFyE2RwqbhswVr-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2458&usg=ALkJrhgFGB5n3404k2XH5QPKkYNdy_fAiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.at&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.apelosurgentes.com.br/en-us/mensagens/2458&usg=ALkJrhgFGB5n3404k2XH5QPKkYNdy_fAiA


Rolle als Christen wahr. Mut. Morgen wird es besser. Vertraue auf den 
Herrn und alles wird dir gut gehen. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2459 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 21/12/2004  

Liebe Kinder, ihr seid die Menschen des Herrn und er liebt euch. Nimm 
das Evangelium Meines Jesus freudig an, um gerettet zu werden, und 
lass nicht zu, dass die Dinge dieser Welt dich von Gott wegführen. Ich 
bitte Sie, Ihre Gebete zu intensivieren, denn nur so können Sie dem 
Frieden begegnen. Ich bin deine Mutter und ich komme vom Himmel, um 
dich zu Ihm zu führen, der dein einziger wahrer Erlöser ist. Keine Angst. 
Du bist nicht allein. Vertraue voll und ganz der Kraft Gottes und du fühlst 
nie das Gewicht der Niederlage. Bete viel. Geh nicht vom Gebet weg. 
Wenn alles verloren scheint, wird der Herr dir mit der Gnade des Sieges 
helfen. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2460 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 23.12.2004  

Liebe Kinder, deine Hoffnung ist im Herrn. Vertraue auf Ihn Der sieht, 
was verborgen ist und kennt dich mit Namen. Ich bitte dich, für immer 
von der Sünde zu fliehen. Du gehörst dem Herrn. Lass dich nicht vom 
Teufel täuschen und dich aus der Gnade nehmen. Achtung. Höre auf 
meine Berufung mit Liebe und ich werde dich auf den Weg zur Heiligkeit 
führen. Bleibe fest im Gebet und suche die notwendige Kraft für deine 
spirituelle Reise in der Eucharistie. Dies ist die Botschaft, die ich dir 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie 
mir erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleib in Ruhe.  
  
 

2.461 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 12/25/2004  

Liebe Kinder, gib dem Herrn deine Existenz und lass ihn auf dich 
aufpassen. Wisse, dass er ein guter Vater ist und niemals seine Kinder 
verlässt. Pass auf was / 5 / verlass den Weg nicht, den ich dir aufgezeigt 
habe. Ich bin deine Mutter und ich möchte dich hier auf der Erde 
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glücklich sehen und später mit mir im Himmel. Beten. So wie Pflanzen 
nicht ohne Regen wachsen, können Sie ohne Gebet nicht geistig 
wachsen. Couragiert sein. Überlebe überall, dass Jesus dein einziger 
Retter ist. Verliere nicht den Mut. Ich kenne deine Probleme und ich 
werde für dich mit Meinem Jesus sprechen. Hilf mir. Ich brauche dich. 
Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie noch einmal 
hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2462 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt am 28.12.2004  

Liebe Kinder, ich leide an deinem Leiden. Ich bin deine Mutter und ich 
möchte, dass du für alle gut bist, denn nur so kannst du Meinen Sohn 
Jesus nachahmen. Die Menschheit hat Frieden verloren, weil die 
Menschen ihren Schöpfer verlassen haben. Ich bitte Sie, so schnell wie 
möglich zu Gott zurückzukehren. Wisse, dass nichts verloren geht. 
Wenn Sie morgen konvertiert sind, wird es besser. Intensivieren Sie Ihre 
Gebete für den Frieden in diesen schwierigen Zeiten. Beuge deine Knie 
im Gebet vor dem Kreuz und flehe den Herrn um Gnade für die 
Menschheit. Verliere nicht den Mut. Verschwinde nicht. Ich bin an deiner 
Seite. Mut. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir erlauben, Sie 
noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in Ruhe.  
  
 

2463 - Botschaft von unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 
übermittelt in 31/12/2004  

Liebe Kinder, geh weg vom Egoismus und fliehe vor der Sünde, um nicht 
vom Teufel getäuscht zu werden. Ich bin deine Mutter, und ich komme 
vom Himmel, um dich zur Heiligkeit zu rufen. Sage Ja zum Ruf des 
Herrn und suche deine Nahrung in der Eucharistie für deine Reisen im 
Glauben. Wisse, dass du ohne die Gnade meines Sohnes Jesus nichts 
tun kannst. Sei sanftmütig und demütig vom Herzen. Geh zur Beichte, 
um die Gnade Meines Jesus zu empfangen. Die Menschheit ist krank 
wegen der Sünde, und der Moment der großen Rückkehr ist gekommen. 
Überschreite deine Arme nicht. Gott hat es eilig und es gibt keine Zeit 
mehr zu verlieren. Kehre schnell zurück. Was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Nach vorne. Dies ist die Botschaft, die ich dir heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass Sie mir 
erlauben, Sie noch einmal hierher zu bringen. Ich segne dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleib in 
Ruhe.  

Botschaften 2005 
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1. Jänner 2.464- Botschaft 
2.464- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, eine große Menge wartet auf ein Zeichen; man hört 

Weinen und großes Wehklagen, und eine Mutter verliert ihren Sohn 

(Sterben von JP II.). Ich lade euch heute ein, Meine Appelle ehrlich 

anzunehmen, denn nur so könnt ihr Meine Anwesenheit in eurer Mitte 

bezeugen. Verstärkt euer Gebet in diesen für die Menschheit 

schwierigen Zeiten. Vertraut auf den Herrn. In Ihm ist eure Hoffnung und 

eure Freude. Verliert nicht den Mut. Der Herr wird euch nicht allein 

lassen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.465- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Menschheit braucht Frieden, und es ist der Moment 

gekommen, euch zu bekehren und eure wahre Rolle als Christen zu 

übernehmen. Ich lade euch ein, Kraft zu suchen in der Eucharistie und 

im Wort Gottes, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, 

die schon auf dem Weg sind. Es naht sich ein großer Sturm, und das 

Große Schiff (die Kath.Kirche) wird getroffen. Beugt eure Knie im 

Gebet. Seht, die Zeit der großen Drangsale, die Ich euch in der 

Vergangenheit angekündigt habe. Vertraut vollkommen auf den Herrn, 

damit ihr siegreich seid. Vorwärts mit Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.466- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.01.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, aus den tiefen Wassern wird sich der Zerstörer (großer 

Vulkan) erheben. Seinetwegen werden verschiedene Nationen 

leiden. Die Zeit kommt näher, und Mein Volk wird viel leiden. Ihr lebt 



jetzt in den Zeiten der großen Prüfungen für die Menschheit. Betet. Nur 

durch das Gebet könnt ihr Trost und Frieden finden. O ihr Menschen, 

kehrt um, solange noch Zeit ist. Seht die Zeichen, die Gott euch sendet 

und bekehrt euch. Gott will eure Rettung. Entfernt euch von der Sünde. 

Wendet euch der Gnade Gottes zu.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.467- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, wenn der König entfernt wird von seinem Thron, 

beginnt die Große Schlacht, und das Licht wird seinen Glanz 

verlieren. Ich lade euch ein, dem Herrn zugewandt zu leben, Der eure 

einzige Hoffnung ist in diesen Zeiten der Drangsal. Ich bin eure 

Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Sagt 

Nein zur Sünde und wendet euch Jesus zu. Vergesst nicht: nur in Ihm ist 

eurer Heil. Vorwärts mit Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.468- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, eine große Stadt in Ruinen, und der König wird nicht 

mehr auf seinem Thron sein (Rom – der Papst). Umsonst haben sie 

gesagt: das Gold ist kein Gold mehr („die Kirche muss arm 

werden“). Ich bitte euch in dieser Nacht, eure Gebet für den Frieden der 

Welt zu verstärken, und in Sühne für die Sünden, die man gegen das 

Herz Meines Sohnes Jesus begeht. Vertraut auf den Herrn, denn nur in 

Ihm ist euer Sieg. Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Wer mit 

dem Herrn ist, der siegt. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.469- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die schreckliche Revolte des Tyrannen wird einer 

großen Menge das Joch der Unterdrückung auferlegen. Eine große 

Menge geht auf eine Quelle von kristallklarem Wasser zu, wo es 

kein Leiden mehr geben wird. Seht, die von Mir vorausgesagten 

Zeiten. Ich bitte euch, habt unbegrenztes Vertrauen auf den Herrn. Ihr 

seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Verschränkt nicht 

untätig die Arme. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Betet. 

Betend könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die euch erwarten. 

Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.470- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ein unglaublich großer Feuerball wird kommen, der 

eine große Wüste zurücklässt. Überall wird man Schreien und 

Wehklagen vernehmen. Das ist die Stunde des Herrn. Sagt Nein zur 

Sünde und bekehrt euch schnell zum Gott des Heils und des Friedens. 

Ich will euch nicht verpflichten, aber hört mir aufmerksam zu. Kümmert 

euch um euer geistliches Leben. Die Dinge der Welt vergehen, aber die 

des Herrn bleiben ewig. Bekehrt euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.471- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



18.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, am hellen Mittag wird das Licht seinen Glanz verlieren, 

und die Menschen werden vor Schreck auf die Erde fallen. Der Tod 

eines Mannes wird eine große Wut hervorrufen, und viele 

Unschuldige werden infolgedessen leiden. Öffnet eure Herzen der 

Gnade des Herrn. Die Reue ist der erste Schritt auf eurem Weg zu Gott. 

Verschränkt nicht untätig eure Arme. Gebt euer Bestes Dem, Der das 

Verborgene sieht und euch bei eurem Namen kennt. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.472- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ein gutgekleideter Mann wird in das Haus Gottes 

(Vatikan) eintreten und eine gehobene Stellung innehaben. Ihm 

werden sich die Feinde Gottes zugesellen, und zusammen werden 

sie der ganzen Menschheit großen und vielfältigen Schaden 

zufügen. Dieser wird sich den Anschein eines guten Menschen 

geben und wird viele verführen. Der Fels (Papsttum) wird nicht 

erschüttert werden, denn Gott ist treu seinen Verheißungen. Setzt all 

eure Hoffnung auf den Herrn. Wer treu dem Evangelium folgt und Meine 

Appelle annimmt, wird niemals die Last der Niederlage erleiden. Verliert 

nicht den Mut. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.473 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, in einer Region des Landes vom Heiligen Kreuz 

(Brasilien), welche in der Vergangenheit viele groß gemacht hat und 

viele hat verarmen lassen wegen einer wohlbekannten Frucht, wird 

sich eine große Katastrophe ereignen, welche die Aufmerksamkeit 



der Welt erregen wird. Man wird den Duft jener Frucht nicht mehr 

wahrnehmen. Das Leben ohne Gott verliert seinen Wert und seine 

Wirksamkeit. Gott lässt die Armen nicht im Stich. Die Reichen werden 

wehklagen. Betet. Eure Kraft liegt  im Gebet. Werdet nicht mutlos. Wer 

mit dem Herrn ist, wird nie in Verwirrung geraten. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.474- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der Kampf (Weltkrieg) zwischen zwei Giganten wird 

den Tod vieler Unschuldiger verursachen. Die Raserei des wilden 

Tieres wird dazu führen, dass Tausende Kadaver auf der Erde 

zerstreut liegen werden, und die Menschheit wird den Schmerz 

durchleiden. Ich bitte euch um besondere Gebete, um für euch die 

Barmherzigkeit Gottes zu erflehen. Entfernt euch nicht vom Herrn. Kehrt 

um zu Jesus. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. 

Verschränkt nicht die Arme.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.475- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, hört aufmerksam, was Ich euch sage, und ihr könnt die 

Zeichen Gottes verstehen. Ein Haus ohne Türe, und die Feinde 

Gottes gehen hinein. Eine gewaltig große Menge geht hungrig ihres 

Weges, und im Haus des Vaters findet sie nicht die kostbare 

Nahrung, die sie sättigt. Die auserwählt sind, die Wahrheit zu 

verteidigen, werden sie verleugnen. Beugt eure Knie im Gebet.  Die 

schwierigen Zeiten sind gekommen. Bereut und sucht den Herrn. Er liebt 

euch und erwartet euch. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.476- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, das Große Zeichen Gottes wird die weisen Männer 

verwirrt zurücklassen. Das Meereswasser wird seinen natürlichen 

Geschmack verlieren. Wenn Gott spricht, will Er gehört werden. Die 

Menschheit wird mit großen Krisen konfrontiert werden. Oh ihr 

Menschen, kehrt schnell um. Was ich euch sage, soll euch keine Furcht 

einjagen, sondern soll euch helfen, vorbereitet  zu sein. Ich bin eure 

Schmerzhafte Mutter und weiß, was euch erwartet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2. Februar 2.477- Botschaft 
2.477- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, starke Winde werden kommen, und viele Städte 

werden aufhören, zu existieren. Seht, die schmerzhaftesten Zeiten 

für die Menschheit sind da. Ich bitte euch, eure Gebete zu verstärken, 

und überall euch zu bemühen, die Liebe Gottes zu bezeugen. Ich leide 

wegen dem, was euch erwartet. Lebt nicht in Sünde. Kehrt um. Der Herr 

erwartet euch mit unermesslicher Vaterliebe. Was ihr tun müsst, das 

lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.478- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.02.2005 – Angüera/BA 



Liebe Kinder, sie scheinen Zwillinge zu sein, sind es aber nicht. Für 

die Augen vieler eine einzige, es sind aber zwei. Der Götzenkult hat 

geherrscht in ihrer Vergangenheit, und vielen Unschuldigen wurde 

ihr Leben abgemäht. Die Gefahr besteht in dem, was sie trennt. Ich 

lade euch ein, vor dem Kreuz zu beten, für die Bekehrung der Sünden 

und als Sühne für die gegen Meinen Sohn Jesus begangenen Sünden. 

Der Engel des Herrn wird vorübergehen, und Gott wird Seinen 

starken Arm zeigen. Die Welt braucht Frieden, und es ist der Zeitpunkt 

gekommen, euch dem Gott zu öffnen, Der rettet und befreit. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.479- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, betet und tut Buße. Ihr erlebt jetzt die schwierigsten 

Momente für die Menschheit. Seht, die von Mir vorausgesagten Zeiten 

sind gekommen. Lebt nicht fern der Gnade Gottes. Wenn ihr euer 

Leben damit verbringt, die Sünde zu suchen, dann werdet ihr vom 

Teufel getäuscht werden, und er wird euch in den ewigen Tod 

führen. Bereut, wenn ihr gerettet werden wollt. Gott ruft euch. Weicht 

nicht zurück. Wisst, dass dies die Stunde des Herrn ist. Er wird den 

Menschen ein Großes Zeichen geben. Wenn ihr die Erde erbeben 

fühlt, dann wisst, dass Gott zu euch spricht. Verschließt nicht eure 

Herzen, sondern gebt euer Bestes, damit ihr gerettet werdet. Kehrt 

schnell um. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.480 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der leere Tisch, es wird auf ihm kein Mahl mehr geben 

(Verbot, Verschwinden der Eucharistie). Der Brunnen wird trocken 



sein und das Haus leer. Gott ließ sich finden, doch die Menschen 

haben Ihn zurückgewiesen. Die Reue wird für viele zu spät kommen. 

Seht, dies ist der günstige Moment, euch zu bekehren und euch mit Gott 

zu versöhnen. Weicht nicht zurück. Wie Ich schon gesagt habe, morgen 

kann es für viele von euch schon zu spät sein. Was ihr tun müsst, das tut 

sofort.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.481- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Engel haben die Befehle des Herrn erfüllt, und eine 

Schale ist über die Erde ausgegossen worden. Die Wissenschaft 

wird eine Antwort suchen, aber keine finden. Die wahre Weisheit ist 

die, die von Gott kommt. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht den Herrn, 

und ihr werdet in Seinen Augen groß sein. Mut. Ich bin eure Mutter und 

bin bei euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.482- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, in der Vergangenheit wurden viele ihres Lebens 

beraubt wegen der Habsucht von vielen. Viele unschuldige Kinder 

wurden verkauft, als wären sie nur ein Gegenstand, und sie hatten 

eine große Sehnsucht nach den Ihren. Der Zorn Gottes wird 

kommen. Sein Name ist entstanden von eine Pflanze, die von weit 

her kommt. Gott ist barmherzig, aber auch gerecht. Bereut eure 

Sünden. Kehrt schnell um. Gott erwartet euch mit offenen Armen. Seine 

Antwort wird kommen. Das vergossene Blut ist nicht vergessen. Betet. 

Ohne Gebet könnt ihr die Prüfungen, die auf dem Weg sind, nicht 

ertragen.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.483- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Gott hat gesprochen, doch die Menschen haben Seine 

Botschaft nicht angenommen. Das schmerzhafteste Ereignis des 

15. Jahrhunderts wird sich wiederholen. Die Menschheit geht auf die 

Selbstzerstörung zu, die die Menschen mit ihren eigenen Händen 

bereitet haben. Betet. hört mit herzlicher Liebe auf Meine Appelle und ihr 

könnt wachsen in eurem geistlichen Leben. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.484-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ein stolzer Mann hat seine Konstruktion angeordnet, 

und seine Positionsbestimmung erlaubte, die Präsenz der Feinde 

sichtbar zu machen. Niemand kann fliehen vor dem Zorn Gottes. 

Die Menschen können voreinander fliehen, doch wie wollen sie 

fliehen vor dem Herrn? Es wurde geboren durch die 

Ungerechtigkeit, aber sein Ende kommt durch die Gerechtigkeit. 

Gott ist immer Derselbe. Er ist Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Seine 

Erwählten sind Seinen Augen immer angenehm. Ich bitte euch, dass ihr 

euch nicht vom Gebet entfernt. Betet immer. Wer im Gebet dem Herrn 

zugewendet lebt, der wird gerettet werden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.485- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Menschheit macht eine große Glaubenskrise 

durch. Der Kreatur wird mehr Wert beigemessen als dem Schöpfer, 

und es ist die Stunde gekommen, zu sagen: genug! Es wird Zeichen 

geben an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Die Natur wird 

verwandelt werden, und die Menschen werden verwirrt sein. China 

wird große Prüfungen  durchzustehen haben. Dort wird die Erde 

beben und so den Tod von Millionen von Unschuldigen 

verursachen. Die Erde ist voll von Bosheit. Kehrt jetzt um, wenn ihr 

das Heil erlangen wollt. Lebt nicht in der Sünde. Gott hat Eile. Was ihr 

tun müsst, das lasst nicht für morgen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.486 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, was Ich euch sage, soll euch keine Furcht einflößen. Ich 

rede zu euch, weil Ich dazu das Wohlwollen Meines Sohnes Jesus 

besitze. Was ihr jetzt nicht versteht, das werdet ihr später verstehen. Der 

Vogel des Königs wird nicht mehr fliegen. (erneute Ankündigung des 

Todes des „Adler“-Papstes JP II ? – König = Christus) Der König ist 

nicht mehr, so wie auch viele seiner Untergebenen. (ein Attentat auf 

den Vatikan, den  Nachfolger von JP II?  König = Papst) Beugt eure Knie 

im Gebet und hört aufmerksam auf Meine Appelle. Ändert euer Leben. 

Verschiebt nicht auf morgen, was ihr heute tun könnt. Ich bin eure Mutter 

und bin bei euch. In der Freude und im Leid, lobt immer den Namen des 

Herrn und lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens erlischt. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.487- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.01.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der Höchste Richter wird die Menschen für ihre 

Vergehen richten. Die Menschheit wird leiden, da sich die perversen 

Menschen an die Stelle des Schöpfers gesetzt haben. Die Zeit, in 

der ihr lebt, ist schlimmer als die der Sündflut. Gott wurde von 

vielen verachtet, aber wenn sie (von ihrem Irrtum) erwachen, wird 

es zu spät sein. Der Untergang ist bereitet worden von den eigenen 

Händen der Menschen. Die weisen Männer haben sich vereint und 

haben im Labor die Zerstörung vorbereitet. Die Menschen werden 

den Tod indem sehen, was dazu da ist, das Leben zu geben. O ihr 

Menschen, kehrt um. Bereut, um die Barmherzigkeit des Herrn zu 

erlangen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.488- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.02.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder,  er/sie wurde geboren an einem wichtigen Datum, und 

sein/ihr Name leitet sich davon ab. Dort kamen die grausamsten 

Todesarten in Anwendung. Gott hat gerufen, aber die Menschen 

haben nicht geantwortet. Gott ist Liebe und will das Wohl Seiner Kinder. 

Seine/ihre Schönheit, die anziehend ist, wird es nicht mehr geben. 

Wenn Gott redet, dann will Er gehört werden. Verschränkt nicht die 

Arme. Bleibt nicht stehen. Bekehrt euch. Bereut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.489- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.02.2005 – Frei Paulo/SE 



Liebe Kinder, die weisen Männer werden neue Entdeckungen über 

das Leben Meines Sohnes Jesus bekanntgeben. Seid vorsichtig. 

Lasst nicht zu, dass euch der Teufel täuscht. Lasst nicht zu, dass 

euer Glauben erschüttert wird. Die Wahrheit Meines Jesus ist im 

Evangelium. Gebt dem Gehör, was das wahre Lehramt der Kirche 

Meines Jesus lehrt. Nehmt die Lehren des Papstes an. Der Teufel wird 

große Verwirrung stiften, doch bitte Ich euch, mit der Wahrheit zu 

bleiben. Ein großer Baum wird gefällt werden, und seine schlechten 

Früchte werden sich nicht mehr vermehren. Die Wahrheit wird nur 

in der Katholischen Kirche unverkürzt bewahrt. Sorgt euch um euer 

geistliches Leben und lebt freudig Meine Appelle. Verliert nicht den Mut. 

Ich bin bei euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

3. März 2.490- Botschaft 
2.490- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, sein Nest, ein Gigant, der von vielen gefürchtet wird. 

Die größte eines Sohnes unter so vielen Söhnen. Ihr (Freimaurerei) 

falscher Glanz hat sich in der Welt verbreitet und hat so eine große 

geistige Blindheit in vielen Seelen verursacht, aber ihr/sein Ende 

wird kommen durch den Hauch des Herrn.* Wisset ihr alle, dass ihr 

von dieser Welt nichts mitnehmen könnt, wenn Gott euch ruft. Lebt nicht 

in Abhängigkeit von materiellen Dingen. Wer im Leben den Luxus sucht 

und die Lust, der wird die ewige Seligkeit nicht erlangen. Betet viel. 

Wenn ihr betet und nach Meinen Appellen lebt, werdet ihr gerettet. 

Vorwärts mit Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

*Die Freimaurerei ist die Umgebung (Nest), aus der der Antichrist 

hervorgekommen ist. Die Intervention des Herrn wird sie, zusammen mit 

dem Antichristen, vernichten. Der Sohn könnte der Urheber alles Bösen, 

Satan selbst sein. 

  

  



2.491- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, eine schöne Stadt (Paris/Frankreich), umspült von zwei 

berühmten Flüssen, wird in Ruinen sein. Gesucht wegen der Sünde, 

Motiv der Inspiration für große Poeten. Das Feuer wird sie 

verzehren. Von ihrem Turm (Eiffelturm) bleiben nur die Trümmer 

zurück. O ihr Menschen, lebt in der Gnade Gottes. Lebt nicht 

gewohnheitsmäßig in der Sünde. Das Ende derer, die vom Herrn nichts 

wissen wollen, wird der ewige Tod sein. Ich bin eure Mutter und leide 

wegen dem, was euch erwartet. Bekehrt euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.492- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, dies ist die Zeit eurer Heimkehr. Bleibt nicht untätig. Es 

kommt der Tag, an dem die Sonne und der Mond ihre Bahn nicht 

mehr so durchlaufen wie in euren Tagen.* Eure Augen werden die 

Zeichen sehen, die Mein Sohn Jesus angekündigt hat. Beugt eure 

Knie im Gebet und bittet um die Barmherzigkeit des Herrn für euch alle. 

Der Drache (China) wird dem Adler (USA) entgegenziehen und 

Feuer über seine Jungen speien, so wird er einen großen Teil 

seines Nestes zerstören. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 * Zu Botschaft 2492 und 2493 siehe Botschaft vom 11.8.2009 

  

  

2.493 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, von der Höhe wird er kommen (ein systemfremder 

Stern/Asteroid*), einen großen Schatten auf die Erde werfend, und 

http://kath-zdw.ch/maria/Pedro.Regis2009.html#11.08.2009


viele Menschen werden vor Schreck sterben, wenn sie seiner 

gewahr werden. Gott hat euch erwählt, seine Zeugen auf Erden zu sein, 

ihr aber habt die Richtung geändert und seid auf Distanz gegangen zum 

Weg des Heils. Wisst, dass ihr noch alle das Licht des Herrn finden 

könnt. Bereut und kehrt zu Dem um, Der euer Einziger und Wahrer 

Erlöser ist. Ihr, die ihr mit Liebe auf das Evangelium Meines Jesus hört, 

braucht euch nicht zu fürchten. Für euch ist die Krone der Gerechten 

bereit. Fürchtet euch nicht. Bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch 

gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.494- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der Zorn eines Mannes, der den Anschein erweckt, ein 

Prophet (Antichrist) zu sein, wird einen Stuhl (Papst) leer 

zurücklassen. Die gläubigen Menschen werden ihre Tränen 

vergießen, aber Gott wird sie nicht verlassen. Bleibt nicht untätig. 

Dies ist die Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Betet. Nur durch das 

Gebet werdet ihr die Kraft haben, die Last der Prüfungen zu ertragen. 

Vergesst nicht: Gott ist Seinen Verheißungen getreu. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.495- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Schönheit der Wasser, und der erste der zwölf Söhne 

hat ihm den Namen gegeben, der sich in der ganzen Welt verbreitet hat, 

aber der Name des tapferen Soldaten wurde verachtet. Zu Füßen 

dessen, der in der Höhe ist, wird das Motiv versammelt sein für seine 

Zerstörung. Die Menschen haben sich von Gott entfernt, und die Sünde 



wird nicht mehr als ein Übel angesehen. Die Kreatur hat sich an die 

Stelle des Schöpfers gesetzt und wird nun ihr eigenes Gift trinken. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.496- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ein Blinder, ein schneller Vogel, Menschen in einer 

Versammlung und ein zerbrochener Teller. Wer nur auf sich selbst 

schaut, verliert die Gnade Gottes. Was wird aus den Reichen, wenn 

sie der Armen bedürfen? Der reich gedeckte Tisch wird eines Tages 

ohne Brot sein. Vergesst nicht: Gott hat alles unter Kontrolle. Betet. 

Entfernt euch nicht vom Gebet. Gott liebt euch und erwartet euch mit 

unermesslicher Vaterliebe. Bekehrt euch schnell. Ihr werdet noch Gräuel 

sehen auf Erden. Die Nationen werden in Kriege verwickelt sein. Der 

Glaube wird in wenigen Herzen wohnen, aber Gott wird machen, 

dass jemand in Erscheinung tritt, der die Menschheit wieder zum 

wahren Glauben führen wird. Dieser wird ein großer Mann des 

Glaubens sein, aber sein Ende wird schmerzvoll sein, da er die 

Wahrheit lehren und das Volk Gottes zum geistigen Sieg führen 

wird. Selbst in den schwierigen Momenten sollt ihr euch erinnern, dass 

Gott euch nie vergisst. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.497-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ein großes Schiff wird auf hoher See sein, und alle, die 

dort dabei sind, werden überrascht sein über den vor ihnen 

erscheinenden Christus. Ein geteiltes Reich und ein leerer Stuhl. 

Die Existenz von zwei Königen wird in der Welt große Verwirrung 

verbreiten, aber Gott wird seinem Volk zu Hilfe kommen. Seine 



Erwählten werden nicht schutzlos sein. Vertraut auf den Herrn. Ohne 

Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Vorwärts mit Mut. Ich bin an 

eurer Seite.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.498- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.03.2005 – Maceió/AL 

Liebe Kinder, drei große Steine aus dem Osten werden über diverse 

Länder herfallen und dabei Zerstörung und Tod verursachen. Der 

wildgewordene Bär (Russland) wird verschiedene Nationen 

durchqueren und nach Rom kommen. Dort wird er sein Zeichen 

hinterlassen, und Blut wird zur Erde fließen. Verschiedener Orts 

werden Kirchen in Flammen aufgehen, doch Vergesst nicht: Gott 

wird nicht fern von euch sein. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. 

Beugt eure Knie im Gebet und lebt freudig Meine Aufrufe. Ich bin eure 

Mutter und bin bei euch. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.499 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die schönen Realitäten, die ihr heute noch bewundern 

könnt, werden eines Tages nicht mehr existieren. Von Norden wird die 

Zerstörung kommen, und viele werden wehklagen. O ihr Kinder des 

Landes des Heiligen Kreuzes (Brasilien), ich leide wegen dem, was auf 

euch zukommt. Eure Nation hat sich von Gott entfernt, und darum wird 

Gott zulassen, dass sie gezüchtigt wird. Ich bin eure Mutter, und schon 

seit so langer Zeit rufe ich euch. Kehrt schnell um. Wenn ihr euch 

bekehrt, werdet ich gerettet werden. Der Herr erwartet euch. Weicht 

nicht zurück.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.500- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 

was euch erwartet. Ich bitte euch, Meinem Sohn Jesus treu zu sein, 

eurem Einzigen und Wahren Erlöser. Nehmt die Lehren Jesu mit 

Freuden an, um gerettet zu werden. Die Menschheit hat sich von Gott 

entfernt, und Meine armen Kinder gehen stur weiter auf dem Weg der 

Selbstzerstörung. Dem Teufel ist es gelungen, eine große Anzahl von 

Seelen zu verführen, und Meine armen Kinder sind wie Blinde, die 

andere Blinde führen. Bemüht euch um euer geistliches Leben. Sorgt 

euch nicht um die materiellen Dinge. Vertraut auf den Herrn. Betet um 

den Frieden der Welt. Betet auch in besonderer Weise für eure 

Nation (Brasilien). Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leiden 

euch erwarten. Wisst: aus den Tiefen des Ozeans, der euer 

Brasilien umspült, wird jener kommen (Vulkan), der Leid und 

Schmerz bringen wird. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass ihr nicht 

gewohnheitsmäßig in der Sünde leben könnt. Brasilien wird sich im 

Krieg befinden. Betet. Beugt eure Knie im Gebet. Vom Herrn wird die 

Rettung kommen für die Getreuen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.501- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder,  das Land der Königin wird überrascht werden, und 

seine Feinde werden eine große Zerstörung verursachen. Das Land 

des Erlösers wird viel leiden müssen, aber wenn es seine 

Niederlage wahrnimmt, wird es sich mit Waffen verteidigen, die am 

Himmel Feuer verbreiten. Die Menschheit findet nicht den Frieden, weil 

die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Vermehrt eure Gebete 



und wendet euch Dem zu, Der euer Einziger Großer Freund ist. Der 

König (Papst) wird eilig sein Haus verlassen, doch muss er durch 

Blut waten, das in seinem Palast (Vatikan) fließt. Verliert nicht den 

Mut. Weicht nicht zurück. Mit Gott werdet ihr siegreich sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.502- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Feinde des Königs (Papst) haben sich gegen ihn 

vereint, Gott aber wird sie streng bestrafen: erstens für ihren Verrat 

und zweitens dafür, dass sie die Tore für das Eindringen der Mörder 

geöffnet haben. Die Stadt der Sieben Hügel wird fallen. Es kommt 

der Tag, an dem ein König sein Haus verlassen und seine Wohnung 

in einem anderen Land aufschlagen wird. Ich will euch sagen, dass 

der Herr betrübt ist über die Sünden der Menschen. Die Erde ist voll von 

Bosheit, und die Menschen gehen auf die große Zerstörung zu, die sie 

mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Bekehrt euch. Ich bin eure 

Mutter und werde euch nie im Stich lassen. Öffnet eure Herzen, o ihr 

Kinder des Landes des Heiligen Kreuzes (Brasilien). Der Herr 

erwartet euch mit offenen Armen. Kehrt um zur Liebe, solange noch 

Zeit ist.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.503- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

31.03.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder,  Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 

Sünden. Ich bitte euch in dieser Nacht, Meinem Sohn Jesus treu zu sein 

und überall euren Glauben zu bezeugen. Betet auch für die Kirche 

Meines Jesus. Aufgrund einer Entscheidung eines stolzen Mannes 

werden Löcher gemacht werden, aber was sie finden ist die Frucht 



von Falschheit. Der wahre Schatz ist nicht vergraben. Der Teufel 

wird alles tun, euch von der Wahrheit abzubringen, aber seid 

wachsam. Die Wahrheit Meines Jesus ist im Evangelium. Gebt Acht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

4. April 2.504- Botschaft  
  

2.504- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Wahrheit ist nicht fern von 

euch. Aus dem berühmtesten Baum des Gartens 

(Glaubenskongregation/Vatikan) wird eine Wurzel („Ratzinger“ hat mit 

Wurzel zu tun - eine Prophetie der kommenden Papstwahl) ausgehen, 

die sich auf der Welt verbreiten wird. Die Herde wird sich auf einer 

immens großen Wiese (Universalkirche) befinden. Die Feinde des 

Hirten werden sie zerstreuen (Schisma), aber durch die Gnade des 

Herrn wird es zur Einheit kommen. Im Haus des Herrn (Vatikan) wird 

es Verwirrung geben. Ein böswilliges Herz (der falsche Papst) wird 

die Schaffung eines Rates vorschlagen („Einheitskirche“), aber Gott 

wird sein Volk nicht verlassen. Betet. Entfernt euch nicht vom 

Gebet. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen der 

Sünden der Menschen. Vertraut auf den Herrn. Er wird euch nie 

verlassen. Der Fels (Papsttum) wird getreten, aber nicht zerstört 

werden. Vom Herrn wird die Hilfe kommen. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.505- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, betet mit dem Herzen, und entfernt euch nicht von der 

Wahrheit. Es kommt der Tag, an dem es Verachtung geben wird im 

Haus Gottes (Vatikan), und das Heilige wird hinausgeworfen 



werden. Ein Xino (von hinten gelesen, im „Spiegel“: Onyx, der schwarze 

Halbedelstein) wird auf dem Thron sein, der den Unwillen (in Rom 

gibt es die Prophetie vom „Schwarzen Papst“) vieler erregen wird, aber 

Gott ist der Herr der Wahrheit. Was Ich euch jetzt sage, könnt ihr nicht 

verstehen, aber eines Tages wird es euch offenbar werden, und alles 

wird euch klar sein. Der Spiegel: seht, das Geheimnis (3.Geheimnis 

von Fatima: die Hirtenkinder sahen einen in weiß gekleideten Bischof 

[normal schwarz gekleidet], wie jemanden, der vor einem Spiegel 

vorbeigeht). Vertraut wie die Kinder. Seid treu wie die Knechte. Gott hat 

alles unter Kontrolle.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.506- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Straße wird kurz sein für den, der mit dem Wunsch 

kommt, eine lange Wegstrecke (Bergoglio war schon 2005 ein 

Papstkandidat, wurde aber von Ratzinger verdrängt) zu machen. Wisst, 

dass sich das Feuer (Atombomben?) durch verschiedene Nationen 

verbreiten wird, aber der Hauch des Herrn (vgl. Apokalypse: Gericht 

über den Antichrist) wird jenen entfernen, der mit Rachegelüsten 

(2013 wird Bergoglio „endlich“ Papst) kommt. Der  in fruchtbares 

Erdreich gesäte Same (JP II, Benedikt XVI.) wird gute Frucht bringen. 

Inmitten der Drangsale wird jener kommen, der euer Retter sein 

wird. Betet. Nur im Gebet werdet ihr den Sieg erlangen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.507 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, aus dem Land der Könige (Deutschland) wird ein Mann 

kommen, eine große Truppe zu befehligen, doch die Vereinbarung, 



die er treffen wird, wird in einem großen Krieg (Weltkrieg) münden. 

Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens lebendig zu erhalten und 

überall zu bezeugen, dass ihr einzig Christus angehört. Beugt eure Knie 

im Gebet für den Frieden der Welt und die Bekehrung der Sünder. Ich 

bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Weicht nicht zurück. Erschreckt 

euch nicht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.508- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Ich leide wegen eurer Sünden. Ich bin eure Mutter und 

komme vom Himmel, euch mit Mut zu erfüllen. Verliert nicht den Mut. 

Gott ist an eurer Seite. Betet viel. Betet immer. Es kommt der Tag, an 

dem es Verachtung den Dogmen gegenüber geben wird, und der 

Glaube vieler Menschen wird erschüttert werden (große Apostasie). 

Flieht die Sünde und wendet euch Dem zu, Der euer Einziger Weg ist, 

Wahrheit und Leben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.509- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.04.2005 – José Bonifácio/SP 

Liebe Kinder, der Schatz, den die Menschen in der Tiefe der Erde 

suchen (Erdöl) und der zur Ursache von Kriegen und Zwistigkeiten 

geworden ist, wird aufhören, zu existieren. Die Menschheit wird 

große Prüfungen zu bestehen haben, und die Menschen werden 

den Tod suchen (Selbstmord), um vor den Leiden zu fliehen. Die 

Neigung der Erdachse (Ekliptik – Polsprung): ihretwegen wird großes 

Leid auf die Menschheit zukommen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 

will euch nicht zwingen, doch was Ich sage, muss ernst genommen 

werden. Ändert euer Leben. Gott will euch retten. .  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.510- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Gott wird zu den Menschen sprechen durch 

außerordentliche Zeichen. Der Menschheit wird eine Große 

Warnung gegeben werden, doch wenn die Menschen nicht bereuen 

sollten, wird der Zorn Gottes auf die Menschheit fallen. Die 

Menschen werden etwas wie eine Sonne sehen, das am Himmel 

stundenlang sichtbar bleiben wird. Aller Augen werden sehen. 

Wisst, dass Gott Eile hat. Betet. Verstärkt euer Beten, um die Last der 

Prüfungen ertragen zu können, die kommen werden. Von Frankreich 

wird ein Dorn ausgehen,  der die gläubigen Menschen verwunden 

wird. Mut. Ich bin an eurer Seite.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.511-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, es kommt der Tag, an dem der wertvolle Fels 

(Papsttum) seinen Glanz verliert. Das Große Schiff (kath.Kirche) wird 

seinem letzten Aufenthalt (das Neue Paradies) entgegengehen, doch 

bevor es den schützenden Hafen erreicht, muss es  große 

Hinterhalte überwinden. Groß wird das Leid aller sein, die nicht 

zurückweichen werden, aber Gott wird sie belohnen für den Mut, 

dem Martyrium entgegenzugehen. Es wird nicht lange dauern, und 

auf das Schiff werden schwere Stürme zukommen. Betet. Nur durch 

das Gebet werden ihr den Sieg erlangen. Auch angesichts der 

Drangsale, vertraut auf Meinen Sohn Jesus. Er erwartet seine 

Getreuen im Sicheren Hafen mit offenen Armen. Selig, wer bis zum 

Ende treu bleibt. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.512- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.04.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, betet für den Neuen Nachfolger Petri (Papst Benedikt 

XVI.). Mit ihm wird die Kirche Fortschritte machen, aber sie wird von 

den Feinden verfolgt werden. Der Heilige Vater wird Kalvaria 

erleiden, denn viele seiner Positionen werden den Feinden der 

Kirche zuwider sein. Beugt eure Knie im Gebet. Betet viel für die 

Kirche. Die gelernte Lektion wird nicht vergessen werden. Jesus 

schaut auf Seine Kirche und kümmert Sich um Seine Gläubigen. 

Der Tod wird das Leben niemals besiegen. Der ausgesäte Samen 

wird gute Frucht bringen. Der Sieg wird des Herrn sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.513 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet und erbittet die 

Barmherzigkeit des Herrn für eure Nation. Der Rauch Satans hat 

sich in Brasilien verbreitet und hat in vielen Seelen geistige 

Blindheit erzeugt. Kehrt schnell um. Bereut eure Sünden. Eure Nation 

wird zu Fall kommen, und es wird auf den Straßen Konflikte und 

Blutvergießen geben. Brasilien wird im Krieg sein. Die 

Nationalfahne: auf ihr befindet sich der Grund des Krieges. Betet 

viel. Bleibt nicht fern. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.514- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, betet viel vor dem Kreuz für die Bekehrung der Sünder. Ihr 

lebt jetzt in den schwierigsten Momenten für die Menschheit. Ich 

bitte euch, zum Herrn zurückzukehren so schnell als möglich. Die 

Menschheit wird leiden und die Menschen werden das ohne Gott 

gelebte Leben beklagen. Die Stadt Jerusalem wird zerstört werden, 

und wenn die Drangsal vorbei ist, wird man es nicht 

wiedererkennen. Es wird nur eine große Wüste übrigbleiben. O ihr 

Menschen, kehrt um. Nehmt die Liebe Gottes an und entfernt euch vom 

Hass. Die Menschheit wird en bitteren Kelch trinken, den die Menschen 

mit ihren eigenen Händen bereitet haben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.515- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder,  die Erde ist voll von Bosheit und Meine armen Kinder 

gehen wie geistig Blinde. Die Menschen haben den Schöpfer 

herausgefordert, und dafür werden sie hart bestraft werden. Der Herr 

wird die Erde reinigen, und Seine Gläubigen werden glücklich leben. Die 

Menschheit wird große Leiden erfahren. Japan wird ein solch großes 

Megaerdbeben erleiden, wie es in dieser Weise in seiner ganzen 

Geschichte noch nie dagewesen ist. Seht, Gott ruft euch. Wisst, dass 

es für euch alle noch eine Gelegenheit gibt. Verharrt nicht in der Sünde. 

Wendet euch Dem zu, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.516- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



30.04.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für den Frieden der Welt. Die 

Menschheit erlebt starke Spannungen und geht auf die Selbstzerstörung 

zu. Ein stolzer Mann wird Abmachungen treffen mit dem Iran 

(Obama?). Er scheint ein Promotor des Friedens zu sein, aber in 

Wahrheit wird er ein Dorn sein für viele Nationen. Die Männer des 

Terrors, geführt von dem, der sich den Anschein eines Propheten 

gibt, werden Leiden und Schmerz zum Nest des Adlers 

(USA/Amerika) und ins Land des Erlösers bringen. Seht, die von Mir 

vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Betet. Seid aufmerksam. Ich bin 

eure Mutter und bin an eurer Seite. Vorwärts mit Hoffnung. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

     

  

5. Mai 2.517- Botschaft 
2.517- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.05.2005 – Boa Vista em Glória/SE 

Liebe Kinder, die Engel des Herrn haben ihr Schwert in der Hand, 

und wehe jenen, die die Erde zerstört haben. Die Menschheit hat 

sich vom Schöpfer entfernt und muss jetzt für ihre Vergehen büßen. 

Die Menschen mit den größten Reichtümern der Welt werden in 

Schwierigkeiten kommen; sie werden den Armen ihre Hand 

hinstrecken und um Milde bitten. Europa wird am unteren Ende der 

Leiter des Elends ankommen. Die Appelle des Herrn wurden nicht 

beachtet, und die Menschen sind geistig blind geworden. Der Engel 

des Herrn wird vorbeigehen und die Erde schlagen. Die Menschheit 

wird Momente großen Schmerzes erleiden. Betet. Sagt allen, dass Gott 

Wahrheit ist und dass Er existiert. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung. 

Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.518- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



03.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Atomwaffen und biologische Waffen werden von den 

Männern mit dem großen Bart eingesetzt werden, und der Terror 

wird sich über verschiedene Nationen hin ausbreiten. Dem Teufel ist 

es gelungen, eine große Anzahl armer Kinder zu verführen und sie der 

Gnade Meines Göttlichen Sohnes zu entfremden. Unselig, wer sein 

Leben von den materiellen Dingen abhängig macht. Wisst, dass es in 

der Weltwirtschaft ein großes Chaos geben wird, und nur den 

Sanftmütigen und Demütigen wird es gelingen, zu überleben. Ich 

bitte euch, entfernt euch von aller Eitelkeit. Flieht die Moden der Welt. 

Lernt, euch mit Bescheidenheit zu kleiden. Tragt Sorge um euren Leib, 

denn ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Habt auf euch Acht. Ihr 

gehört dem Herrn. Wer den Herrn durch die Mode beleidigt, der 

riskiert die ewige Verdammnis. Befreit euch wahrhaft von den Klauen 

des Teufels. Liefert eure Seele nicht der Verdammnis aus. 

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.519- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter, und ihr wisst sehr 

genau, wie sehr eine Mutter leidet wegen ihrer Kinder. Ich bitte euch, 

dass ihr heiligmäßig lebt und dass ihr in allem sucht, das Gute zu tun. 

Öffnet eure Herzen Meinem Ruf und entfernt euch endgültig von der 

Sünde. Die Menschheit ist krank wegen der Sünde, und die Menschen 

gehen stur auf dem Weg der Selbstzerstörung. Der Terror wird sich auf 

verschiedene Nationen hin ausbreiten. Taiwan wird großes Leid 

erleben. Beugt eure Knie im Gebet und erfleht die Barmherzigkeit des 

Herrn. Wer bis zum Ende treu bleibt, der wird gerettet werden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.520 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



10.05.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, Gott erwartet euch mit einer unermesslichen Vaterliebe. 

Kehrt euch Ihm zu, Der euer Höchstes Gut ist und weiß, wessen ihr 

bedürft. Befreit euch vom Teufel und nehmt die Gnade des Herrn von 

tiefstem Herzen an. Lasst euch vom Gift des Teufels nicht anstecken. 

Der Menschheit stehen schwierige Zeiten bevor. Betet. Russland wird 

eine Abmachung treffen, und aus dieser Abmachung wird für die 

Menschen etwas Schmerzvolles hervorgehen. Die Seuche (Pest), 

die auftreten wird, wird die Angesteckten sich selbst nicht 

wiedererkennen lassen. Wer davon angesteckt wurde, wird die 

Denkfähigkeit verlieren. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter 

und leide wegen dem, was euch erwartet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.521- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, vertraut vollkommen auf den Herrn. Wenn alles verloren 

scheint, wird der Herr Seinem Volk zu Hilfe kommen. Ich will den 

Gläubigen sagen, dass ihr nichts zu fürchten braucht. Die 

Menschheit geht stur auf eine große Katastrophe zu. Berlin 

(Deutschland) wird in Trümmern liegen. Die Bestrafung der 

Menschen wird von Menschenhand selbst herbeigeführt werden. 

Die Menschheit wird schwierige Momente durchleben, wie es sie seit 

Menschengedenken noch nie gegeben hat. Betet. Ich bin eure Mutter 

und bin an eurer Seite. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.522- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.05.2005 – Angüera/BA 



Liebe Kinder, die wahre Weisheit ist die, die von Gott kommt. Die 

Menschheit lebt in der Finsternis der Sünde, weil die Menschen sich 

dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen haben. Sucht das 

Licht Gottes und nehmt Abstand von der Finsternis des Sünde. Bleibt 

nicht mit verschränkten Armen stehen. Was ihr tun müsst, das lasst nicht 

für morgen. Die Wissenschaft wird zu Fall kommen, und der von den 

Menschen begangene Irrtum wird zum Entstehen eines Giganten 

(Vulkan?) führen, der viele Unschuldige töten wird. Die Suche nach 

wissenschaftlichen Fortschritt wird die Menschen zum Wahnsinn 

führen. Kehrt schnell um. Die Hauptstadt Brasiliens wird Momente 

der Angst durchleben, und Blut wird fließen auf dem berühmten 

Platz. Beugt eure Knie im Gebet und sucht Kraft im Herrn. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.523- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, bereut eure Sünden und wendet euch Dem zu, Der euer 

Alles ist. Die Menschheit wird von den perversen Menschen 

zermalmt werden, wer aber bis zum Ende (Tod) treu bleibt, der wird 

den Lohn des Herrn empfangen. Ein Widersacher wird sich 

erheben, und seinetwegen wird es Verachtung geben im Haus 

Gottes.  Das Kreuz und die Bilder werden verachtet werden, und die 

wahren Gläubigen werden verfolgt werden. Wisst, dass dies die 

schwierigen Momente für die Menschheit sind. Betet immer. Die an 

Meiner Seite sind, werden siegen. Vorwärts ohne Angst. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.524-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.05.2005 – Angüera/BA 



Liebe Kinder, die Menschheit wird durch das Leiden gereinigt 

werden, und wenn alle Drangsal vorüber ist, wird der Mensch dazu 

zurückkehren, wieder einzig dem Herrn zu dienen. Alles auf Erden 

wird verwandelt sein, und die Erwählten werden glücklich leben. Es 

wird auf Erden keine Angst geben, denn der Schmerz wird nicht 

mehr existieren. Der Mensch wird sich ohne Furcht bewegen, denn 

das Böse wird nicht mehr sein. Die Erde wird ein Paradies sein, und 

die Menschen werden eine Freude ohne Ende erleben. Ich bitte euch, 

die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Erschreckt euch nicht 

wegen Meiner Appelle. Was Ich euch sage, soll euch keine Angst 

machen. Ich rede zu euch, weil Ich dazu die Erlaubnis des Herrn habe. 

Mut. Gott ist mit euch. Flieht die Sünde und dient dem Herrn in Treue.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.525- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.05.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, nach der Großen Drangsal wird der Herr Seine Engel 

senden, damit sie Seine Auserwählten führen. Ich bitte euch, keine 

Angst zu haben. Vergesst nicht: Gott ist an eurer Seite. Was auch immer 

geschieht: hofft auf den Herrn mit Vertrauen. Wisst, dass ihr wegen 

eures Glaubens große Leiden erdulden werdet, doch wer dem Herrn 

treu bleibt bis zum Ende, wird den Lohn der Gerechten erhalten. 

Betet viel. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Ein Gigant 

(Asteroid – Himmelskörper) wird fallen, und beim Auftreffen auf das 

Wasser wird er eine große Zerstörung verursachen. Ganze 

Regionen der Erde werden leiden, doch wer mit dem Herrn ist wird 

Stärkung und Frieden erhalten. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.526 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.05.2005 – Angüera/BA 



Liebe Kinder, der König (Papst) wird große Leiden erdulden wegen 

der Untreue großer Teile seiner Untergebenen. In seinen Palast 

(Vatikan) wird eingedrungen werden, und seine Freunde werden 

fliehen. Die Menschheit ist geistig arm geworden, und der Augenblick 

eure Heimkehr ist gekommen. Bleibt nicht stehen mit verschränkten 

Armen. Sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen 

Armen. Seid mutig und bemüht euch, die Hindernisse mit Freude zu 

ertragen. Fühlt euch nicht allein. Ich gehe mit euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.527- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes und lasst euch führen vom 

Heiligen Geist. Entfernt euch von allem, was die wahre Liebe lähmt. Die 

Zeiten, in denen ihr lebt, sind schwierig, denn der Kreatur wird mehr 

Wert beigemessen als dem Schöpfer. Lasst nicht zu, dass sich der 

Same des Bösen eurer bemächtige. Seid einzig des Herrn. Ich bin 

eure Mutter und weine wegen eurer Leiden. Was auch immer geschieht, 

Gott wird euch immer nahe sein. In einer Region der Bahia wird ein 

schlafender Gigant (Vulkan) erwachen, der vielen Leid bringen wird. 

Betet. Beugt eure Knie im Gebet, um die Last der Prüfungen ertragen zu 

können, die kommen werden. Aus Ägypten wird eine Nachricht 

kommen und sich in der Welt verbreiten, und der Glaube vieler 

Menschen wird erschüttert werden. Vergesst Meine Appelle nicht. 

Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Nehmt das 

Evangelium an und die Lehren des wahren Lehramts der Kirche. 

Seid aufmerksam. Lasst euch nicht täuschen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.528- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.05.2005 – Angüera/BA 



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, euch mit Mut 

zu erfüllen. Ich bitte euch, keine Angst zu haben. Der Herr liebt euch und 

erwartet euch mit unvorstellbarer Liebe. Ich will euch sagen, dass der 

Tag kommen wird, an dem der Mensch in vollkommenem Glück 

leben wird, denn der Herr wird in allen Herzen regieren. Ihr werdet 

ins irdische Paradies gehen, und dort wird es kein Leiden mehr 

geben. Wisst, dass der Herr für die Seinen das bereitet hat, was 

kein menschliches Auge je gesehen hat. Verliert nicht den Mut. Wenn 

alle Drangsal vorüber ist, werden Neue Himmel und eine Neue Erde 

entstehen. Ein außerordentliches Zeichen wird am Himmel sein. Die 

Menschen werden nach einer Erklärung suchen, aber keine finden, 

denn das Geheimnis kommt von Gott. Freut euch. Eure Namen sind 

schon im Himmel eingeschrieben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.529- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

31.05.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, betet. Nur durch das ehrliche und vollkommene Gebet wird 

die Menschheit den wahren Frieden finden. Bevor das Feuer 

(Atombomben?) angezündet wird, werden Tränen zur Erde fallen in 

Wehklage. Die Menschheit wird großes Leid erfahren, wenn die 

Erde durch ein Erdbeben durchgeschüttelt wird, welches viele 

heute bewohnte Regionen ins Meer hineinziehen wird. Der Palast 

(Vatikan) wird überrascht sein von der wilden und blutigen Invasion 

der Männer mit dem großen Bart (Islamisten). Bleibt fest auf dem 

Weg, den Ich euch angezeigt habe. Wisst, dass es in der Natur große 

Veränderungen geben wird. In vielen armen Gebieten Brasiliens 

wird der Herr großen Reichtum hervorkommen lassen. Der Arme 

wird gut leben. Der stolze Reiche wird von der Barmherzigkeit der 

Armen leben. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin bei euch. 

Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     



6. Juni 2.530- Botschaft 
 

2.530- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, das Ringen um die Macht wird zu einem großen Krieg 

unter den Gottgeweihten führen, und ein Nachfolger Petri wird den 

Tod vieler seiner Priester sehen. Die Entführung eines religiösen 

(gottgeweihten) Führers wird die Kirche gespalten zurücklassen, 

aber der Herr wird für Sein Volk sorgen. Das Gold: das ist es, 

wonach die Feinde verlangen. Die Menschen werden versuchen, 

den Glanz auszulöschen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Beugt 

eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird schmerzvolle Augenblicke 

durchleben. Kontinente werden sich bewegen, und die Erde 

(Festland) wird in verschiedene Teile zerbrechen. Wer treu sein wird 

bis zum Ende, wird zum Zeugen der Liebe Gottes werden. Ich will 

euch keine Angst machen, doch ist es notwendig, dass ihr von dem 

allem in Kenntnis gesetzt werdet. Ich bitte euch, in allem den Willen 

Gottes zu tun. Werdet nicht mutlos. Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.531- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ihr seid des Herrn und habt nichts zu fürchten.  Betet viel 

und übergebt dem Herrn eure ganze Existenz. Nehmt Abstand von der 

Sünde und sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Die Pocken werden von 

Seiten der Männer mit dem langen Bart als Waffe gegen eine Nation 

eingesetzt werden. Das Leiden wird für viele groß sein. Euer 

Brasilien wird auch leiden durch das Kommen der gigantischen 

Welle. Eine Region Brasiliens wird Augenblicke der Angst erleben. 

Betet. Bittet den Herrn um Barmherzigkeit, ihr, die ihr auf Mich hört, 

vertraut auf Meinen besonderen Schutz. Weicht nicht zurück. Fürchtet 

euch nicht. 

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.532- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.06.2005 – Montes Claros/MG 

Liebe Kinder, betet mit dem Herzen. Entfernt euch nicht vom Weg, den 

Ich euch gezeigt habe. Wisst, dass die Menschheit Augenblicke großer 

Schwierigkeiten durchzustehen haben wird. Ein dem Anschein nach 

guter Mann - und dieser ist der Antichrist - wird große satanische 

Macht erhalten. Die unheilvolle Handlung wird am Fest eines 

großen Heiligen stattfinden, jenes, der, als er von Gott gerufen 

ward, vom Pferd fiel und dessen Leben dabei verwandelt wurde 

(St.Norbert). Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu 

erhalten. Ihr werdet noch Gräuel sehen auf der Erde. Viele Menschen 

werden vom Tier verführt und von seinem Zeichen markiert werden. 

Ihr seid Christi. Nur Ihm sollt ihr dienen und nachfolgen. Lasst euch nicht 

täuschen. Nur Gott ist der Größte. Vertraut auf Ihn, um groß zu sein im 

Glauben. Mut. Nichts und niemand wird euch von der Liebe Gottes 

entfernen, wenn ihr treu lebt, wie der Herr es wünscht. Vorwärts ohne 

Furcht.  

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.533- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Macht Gottes wird sich manifestieren zu Gunsten 

der Gerechten. Der Herr ist mit Seinem Volk. Wo es heute Hunger 

gibt, dort wird Überfluss sein. Die triste Landschaft des Sertão wird 

verwandelt werden, und die Menschen werden die mächtige Hand 

Gottes am Werk sehen. Es kommt der Tag, an dem es mitten im 

Sertão (Nordosten Brasiliens) schneien wird. Die Kinder werden mit 

den Tieren spielen, die heute noch als reißend gelten, und das 

Leben auf Erden wird vollkommen anders sein. Sucht den Herrn. 

Nährt euch von der Eucharistie und vom Wort Gottes. Seid gerecht, 

damit ihr vom Herrn die Gnade der Barmherzigkeit erhaltet. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.534 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Erde ist voll von Bosheit und die Menschen fordern 

ihren Schöpfer heraus. Die Wurzel des Stammes wird viele 

Menschen töten. Die Wissenschaft ist nicht größer als Gott. O ihr 

Menschen, kehrt um. Gott erwartet euch mit offenen Armen. Die 

Menschen werden Augenblicke der Angst durchleben, und viele 

werden sagen: es ist eine neue Sintflut. Viele Regionen der Erde 

werden an starken Stürmen leiden. Die Menschen werden zu den 

hochgelegenen Gebieten eilen, denn viele Orte werden vom Wasser 

eingenommen sein. Ich will euch sagen, dass dies der geeignete 

Moment ist, euch mit Gott zu versöhnen. Lebt nicht in der Sünde. Ich bin 

eure Mutter und will euch helfen. Bereut umgehend und seid bereit für 

die große geistige Schlacht. Weicht nicht zurück. Ihr seid des Herrn. 

Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.535- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der Herr ist an eurer Seite. Bleibt treu auf dem Weg, den 

Ich euch gezeigt habe, und übergebt dem Herrn eure ganze Existenz. 

Wisst, dass der Herr die Erde verwandelt. Die Menschheit wird die 

Vollkommenheit erreichen, doch zuvor große Prüfungen 

durchmachen. Der Herr wird eure Tränen trocknen, und der Friede 

wird in allen Herzen herrschen. Habt keine Furcht. Die Engel des 

Herrn werden euch führen, und eure Wege werden sicher sein. Kein 

Übel wird über euch kommen, denn der Teufel wird gefesselt sein 

und wird euch nicht mehr versuchen können. Ich bitte euch, euer 

Leben zu ändern. Macht euch keine Sorgen. Ich bitte euch, 



unbegrenztes Vertrauen zu haben in die Barmherzigkeit des Herrn. 

Verharrt nicht mit verschränkten Armen. Was ihr tun müsst, das lasst 

nicht für morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.536- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Menschheit geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung 

zu, die die Menschen mit den eigenen Händen bereitet haben. Die 

Männer mit dem großen Bart werden verraten werden, und ein 

großes Wüten wird sich gegen viele Nationen erheben. Der den 

Terror verbreitet wird gefangen werden, und die Mutter der 

schrecklichen Nationen wird getroffen werden. Indonesien wird den 

Tod seiner Kinder beweinen. Die Selbstzerstörung wird Indonesien 

erreichen. Russland wird auf viele Nationen treten, und die 

Menschheit wird Augenblicke großen Schmerzes erleben. Kehrt um 

zu Dem, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Ich will euch zu 

nichts zwingen, aber Ich bitte euch, des Herrn zu sein. Ich bin eure 

Mutter und will euch helfen. Entfernt euch von der Sünde und sagt euer 

Ja zum Herrn.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.537- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Sünde und flüchtet euch in Mein 

Unbeflecktes Herz. Ein schnelles Feuer wird den Palast treffen, aber 

der Fels wird nicht zerbrochen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Linie 

vom Wasser zum Land des verborgenen Wassers wird zerbrochen. 

Gott ist größer als alle. Dies ist die Stunde des Herrn. Der Mensch wird 

ein großes Geheimnis sehen: die Nacht wird zum Tag werden. Ich 



bitte euch, fortzufahren auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr 

seid des Herrn. Vertraut auf Ihn, und kein Übel wird über euch kommen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.538-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch 

erwartet. Bekehrt euch und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. 

Wisst, dass todbringende Wirbelstürme nach Brasilien kommen 

werden, und die Menschen werden große Verluste erleiden. Ein 

durch genetische Manipulation verursachter Fehler wird große 

Zerstörung und Leiden für die Menschheit bewirken. Betet. Nur 

durch das Gebet könnt ihr Meinem Sohn Jesus folgen und Ihm treu 

dienen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.539- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.06.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, kehrt um zum Herrn. Nur in Ihm ist eure vollkommene 

Glückseligkeit. Bereut eure Sünden und versöhnt euch mit dem Herrn 

durch das Sakrament der Beichte. In der Eucharistie ist eure Kraft. 

Bereitet euch vor und empfangt die Kostbare Nahrung. Die Sonne des 

Mittags (Süden) wird höher wertgeschätzt werden als die Sonne des 

abnehmenden Lichts (Westen). Ein Vogel des Palasts (Vatikan) wird 

in einem anderen Nest Wohnung nehmen. Gefährlicher Vogel vom 

Land der Könige; Landstrich von Sünden. Hört aufmerksam, was Ich 

euch sage. Betet immer und betet viel. Es ist gut, für Papst Benedikt 

XVI. zu beten. Der Felsen wird zerbrochen werden vom Felsen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.540 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, der Herr erwartet euch mit offenen Armen. Geht Ihm 

entgegen, und ihr werdet getröstet sein in den Augenblicken der Not. 

Wisst, dass die Menschheit Augenblicke großer Schwierigkeiten erleben 

wird. Das Feuer wird das Licht verbrennen, und es wird eine große 

Explosion geben (CERN?). Betet, um Sieger zu sein. Eine große 

Tragödie wird sich in Korea ereignen. Die Menschen vernichten 

sich mit ihren eigenen Händen. Hört auf Meine Aufrufe. Ich will euch 

nicht zwingen, doch hört liebevoll auf das, was Ich euch sage. Ein 

Führer einer großen Nation wird ein Attentat erleiden. Die Gefahr 

eines Dritten Krieges wird real werden. Beugt eure Knie im Gebet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.541- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so 

könnt ihr das Heil erlangen. Verstärkt euer Gebet für den Frieden der 

Welt und für die Bekehrung der Sünder. Das von eurer Mutter geliebte 

Land, die gelebt hat, um den Armen zu helfen, wird Augenblicke 

tiefster Not erleiden. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 

dem, was euch erwartet. Ein Feuer wird herunterfallen in Arizona. Ein 

Mann wird gegen seinen Willen weggeführt werden, und viele 

werden weinen und wehklagen. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.542- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.06.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, betet für die Kirche. Der Teufel wird große Konfusion 

stiften, und viele werden den Glauben verlieren. Seid einzig des 

Herrn, und lasst nicht zu, dass euch etwas von Seiner Liebe entfernt. Im 

Iran wird es ein großes Erdbeben geben, welches viele Menschen 

töten wird. Nie gab es seinesgleichen. Eine brasilianische Stadt, 

welche einmal die Hauptstadt war, wird Augenblicke großer Not 

erleben. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin an eurer Seite, auch wenn 

ihr Mich nicht seht. Fürchtet euch nicht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

  

7. Juli 2.543- Botschaft 
 

2.543- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Ruf des Herrn. Wisst, dass dies 

die geeignete Zeit ist, euch zu bekehren. Lebt nicht in der Sünde. Seid 

ehrenhaft in euren Handlungen und lasst nicht zu, dass die Flamme des 

Glaubens in euch erlischt. Die Menschheit hat sich angesteckt mit der 

Sünde und muss geheilt werden. Sucht den Herrn. Er liebt euch und 

verzeiht euch. Spanien wird Opfer eines Verrats werden. Die 

Menschen achten die Gesetze Gottes nicht und wollen größer sein als 

der Schöpfer. Bekehrt euch. Von eurer Bekehrung hängt viel ab.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.544- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.07.2005 – Marsilac/SP 



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Betet viel vor dem 

Kreuz für den Frieden der Welt und für die Bekehrung der Sünder. Die 

Menschheit hat sich angesteckt mit dem Bösen, und meine Kinder gehen 

stur auf den Wegen der Selbstzerstörung.  Israel wird die Angst eines 

zum Tode Verurteilten erleben, denn es wird von den Männern des 

Terrors überrascht werden. Wisst, dass Gott traurig ist über eure 

Sünden. Bereut und seid tapfer. Verliert nicht den Mut. Ich werde Meinen 

Jesus für euch bitten. Vorwärts. 

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.545- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.07.2005 – Paroquia Nossa Senhora de Aparecida/Interlagos/SP 

Liebe Kinder, weicht nicht zurück. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. 

Wisst, dass dies die schwierigen Zeiten für die Menschheit sind. Ändert 

euer Leben und hofft auf den Herrn mit Freude. Ich wünsche, dass ihr 

heiligmäßig lebt und dass ihr in allem meinen Sohn Jesus nachzahmen 

sucht. Äquator wird einen Tag großer Not erleben. Die Menschheit 

geht nun auf einen großen Abgrund zu. Bekehrt euch. Lebt nicht 

gewohnheitsmäßig in der Sünde. Wisst, dass Gott Eile hat. Was ihr tun 

müsst, das lasst nicht für morgen.  

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.546- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht 

auf den Abgrund der Zerstörung zu. Die Menschheit wird Momente 

großer Not durchmachen, und der Moment, euch zu bekehren und euch 

mit Gott zu versöhnen, ist gekommen. Unerwartete Vulkaneruptionen 

werden sich ereignen, wenn die Erde erschüttert wird vom großen 

Erdbeben. Dieses wird bewirken, dass die Berge sich krachend 



herabsenken. Die Männer des Terrors werden in Brasilien agieren, 

sie werden Tod und Zerstörung bringen. Ein Tempel wird fallen. Die 

schmerzlichsten Zeiten für euch sind gekommen. Betet. Seid gut 

zueinander. Liebt und dient mit Liebe meinem Sohn Jesus. Wer treu ist 

bis zum Ende, der wird gerettet werden. Mut. Habt keine Furcht. Der 

Herr ist mit euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.547 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, sucht Kraft in der Eucharistie und im Wort Gottes. lebt 

nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Kehrt um zum Herrn durch das 

Sakrament der Beichte. Seht, die Zeiten der großen Drangsale für die 

Menschheit. Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet siegreich sein. 

Der Terror wird eine große Stadt erreichen mittels des Wassers. 

Was werden die Menschen tun, um den Durst zu stillen? Viele 

Unschuldige werden sterben. O ihr Menschen, bereut eure Missetaten. 

Ihr werdet gefangen sein in der Wüste (des Salzwassers).  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.548- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, gekommen ist der günstige Augenblick, dass ihr in der 

Gnade Gottes lebt. Die Menschheit sucht den Tod, der Herr aber bietet 

euch das Leben an. Wenn ihr freudevoll das Evangelium Meines Jesus 

annehmt, werdet ihr gerettet werden. Ich bin eure Mutter und leide 

wegen eurer Leiden. Die Menschheit wird die Bitternis kosten, bereitet 

von den eigenen Händen der Menschen. Eine große, unheilvolle Tat 

wird von den Männern mit dem großen Bart vorbereitet. Es wird 

Leiden und Schmerz geben zum selben Zeitpunkt an verschiedenen 



Orten. Ein Heer wird in die Luft gejagt werden. Der Hass hat sich des 

Herzens vieler Meiner armen Kinder bemächtigt, und diese sind wie 

Blinde, die andere Blinde führen. Betet. Betet viel. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.549- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, bekehrt euch und übernehmt eure wahre Rolle als 

Christen. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden durch die 

Barmherzige Liebe Meines Jesus. Gebt euer Bestes in der Mission, die 

euch anvertraut wurde, und seid immer bereit, euer Ja zu sprechen zum 

Ruf des Herrn. Betet. Gott erwartet euch mit offenen Armen. Eine Stadt 

wird ins Meer geworfen werden. Ihr Name bedeutet Reichtum.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.550- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn. Öffnet eure Herzen dem Heiligen 

Geist, denn nur so könnt ihr im Glauben wachsen. Beugt eure Knie im 

Gebet. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf 

einen großen Abgrund zu. Die Zeit, um ein Kind zu gebären, ein Licht 

und ein weiteres Licht. Seht, die Menschheit wird Feuer sehen am 

Himmel. Licht, das nicht hell macht und Tränen von Leiden. O ihr 

Menschen, kehrt um, damit ihr gerettet werdet. China und Russland: 

schwere Steine für die Menschheit. Ich bin eure Mutter, und wenn ihr 

Meine Appelle annehmt, werdet ihr groß sein im Glauben. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.551-  Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.07.2005 – Salvador/BA 

Liebe Kinder, Ich will euch sagen, dass ihr wichtig seid für die 

Verwirklichung Meiner Pläne. Betet viel und ihr werdet siegreich sein. 

Habt keine Furcht. Ihr gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Sagt allen, 

dass Gott Wahrheit ist und dass Gott existiert. Nur in Ihm besteht das 

wahre Glück des Menschen. Die Menschheit erlebt starke 

Spannungen, auf dem Weg zum Holocaust. Bevor der älteste 

(ältere) Sohn (Autorität/auch verstehbar als der letzte in der Reihe 

der Päpste/Papst Benedikt XVI.?) seine Bestimmung (Kalvaria) 

erreicht, wird Mexiko Augenblicke großer Not erleben. Ich bitte euch, 

in allem meinem Jesus ähnlich zu sein. Gott ist euer absolutes Gut und 

kennt euch beim Namen. Vertraut Ihm, und das Morgen wird besser 

sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.552- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.07.2005 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, betet. Entfernt euch definitiv von der Sünde und wendet 

euch Dem zu, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. Die Menschheit 

wird nicht mehr viele Schritte machen bis hin zur Begegnung mit 

der Zerstörung. Seid des Herrn. Sucht die Heiligkeit, wenn ihr das Heil 

wollt. Syrien wird Verrat begehen, doch dann wird es von seinem 

eigenen Gift trinken. Wisst, dass Gott Eile hat. Was ihr tun müsst, das 

lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.553 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.07.2005 – Marechal Deodoro/AL 

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich von Gott entfernt, und es ist der 

Moment zur Rückkehr gekommen. Die Menschheit wird Momente 

großen Leids erleben. Viele Meiner armen Kinder gehen umher wie 

Blinde und gehen stur auf den Abgrund der Selbstzerstörung zu. Kehrt 

schnell um. Ihr seid wichtig für den Herrn. Entfernt euch nicht von Seiner 

Gnade. Die Männer des Terrors werden den Vatikan erreichen. Der 

Petersplatz wird voll von Kadavern sein. Die Menschheit wird das 

verderbenbringende Handeln der Männer (Islamisten) mit dem 

großen Bart sehen. Das Kolosseum wird zu Boden gehen. Wisst, 

dass der Herr traurig ist über die Sünden der Menschen. Seht, die Zeiten 

der großen Drangsale. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter 

und leide wegen dem, das euch erwartet. Seid des Herrn. Er ist euer 

Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vorwärts mit Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.554- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, ihr werdet wegen eures Glaubens leiden müssen. Der sich 

Christus entgegenstellt, wird sich manifestieren, und er wird eine 

große Anzahl Meiner armen Kinder in den Irrtum führen. Gebt acht. 

Er ist ein falscher Messias. Es wird ihm gelingen, auch viele 

Geweihte irrezuführen. Seht, die Zeit der großen geistigen Schlacht. 

Seid tapfer. Sucht Kraft im eucharistischen Jesus, um Sieger zu sein. 

Ein Erdbeben wird die Erde heben. Man wird etwas sehen, was den 

Wellen des Meeres gleicht (nie dagewesene Erdbebenstärke). Betet. 

Ich bin eure Mutter und bin bei euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.555 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.07.2005 – Angüera/BA 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Sünden. Ich 

bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr lebt in 

einer Zeit, die schlimmer ist als die der Sündflut, und die Zeit, zu 

bereuen, ist gekommen. Gott ist traurig. Betet zur Sühne für die gegen 

das Herz des Herrn begangenen Beleidigungen. Die Menschheit wird vor 

große Schwierigkeiten gestellt werden. Die Menschen gehen auf die 

Zerstörung zu, die sie mit eigenen Händen bereitet haben. Die 

Hauptstadt Spaniens (Madrid) wird erbeben. Die Männer des Terrors 

werden Zerstörung und Tod verursachen. Beugt eure Knie im Gebet. 

Bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

8. August 2.556- Botschaft 
 

2.556- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.08.2005 

Geliebte Kinder, Ich komme vom Himmel, um euch mit Mut zu erfüllen. 

Ich bitte euch, angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den Mut zu 

verlieren. Vertraut auf den Herrn. Er ist euer Alles. In Ihm ist euer Sieg. 

Sagt Nein zur Sünde und nehmt Meine Aufrufe mit Liebe an. Die 

Menschheit geht auf den Abgrund zu, doch Gott will euch retten. Kehrt 

schnell um. Japan wird Augenblicke der Angst durchleben, doch das 

Schlimme kommt erst noch. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr den 

Frieden finden. Verschränkt nicht tatenlos die Arme. Dies ist die Stunde 

eurer Heimkehr. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.557- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.08.2005 

Geliebte Kinder, bleibt beim Herrn. O ihr Menschen, wohin wollt ihr 

gehen? Wisst, dass es außerhalb von Christus kein Heil gibt. Er ist das 

Licht der Welt, und das Leben derer, die mit Christus sind, wird 

verwandelt werden. Lasst euch nicht anstecken. Die Menschheit geht 

auf die Zerstörung zu. Die Erde wird schwanken und zittern infolge 

des großen atomaren Holocaust. Der Iran wird von Israel verwüstet 

werden. Seht, die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Kehrt um zum 

Herrn. Sagt allen, dass dies die günstige Zeit für die Bekehrung ist. Es 

kommt der Tag, an dem viele ein ohne Gott verbrachtes Leben 

bereuen werden, doch es wird zu spät sein. Was ihr tun müsst, das 

lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.558 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.08.2016 

Geliebte Kinder, sucht den Frieden. Die Menschheit lebt fern von Gott, 

weil sich die Menschen von Seiner Liebe entfernt haben. Der Rauch 

Satans hat sich überallhin verbreitet, und viele Meiner armen Kinder 

sind geistig krank geworden. Die Menschheit wird den Frieden finden, 

doch muss sie zuvor Kalvaria erleben. Betet. Sagt Nein zur Sünde und 

kehrt euch Dem zu, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Ein 

wichtiges Zielobjekt wird getroffen werden. Ein Attentat wird die 

Menschen erschrecken. Seid des Herrn. Er erwartet euch. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.559 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.08.2016 



Geliebte Kinder, sorgt für euer geistliches Leben, und ihr werdet in den 

Augen Gottes groß sein. Seid stark und weicht nicht zurück vor euren 

Schwierigkeiten. Vergesst nicht: Gott ist mit euch. Ich bitte euch, eure 

Gebete in diesen schwierigen Zeiten zu intensivieren. Ich bin eure Mutter 

und bin immer in eurer Nähe. Wisst, dass eine berühmte Stadt völlig 

verlassen werden wird. Wegen einer Epidemie wird sie von vielen 

Bewohnern verlassen werden, und die übrigen werden den Tod 

erleiden. Betet. Die Zeiten der Drangsal sind da.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.560 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.08.2005 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem die Menschen in 

perfekter Einheit mit Gott leben werden. Nach dem Ende aller 

Drangsale werdet ihr den Frieden auf Erden herrschen sehen. 

Wisst, dass der Herr für die Gerechten das bereitet hat, was 

menschliche Augen noch nie gesehen haben. Die Engel des Herrn 

werden vorübergehen, und wehe jenen, die die Erde verdorben 

haben. Wehe jenen, die den Schöpfer herausgefordert und Meine 

armen Kinder verführt haben zum Irrtum. Ich bin eure Mutter und will 

euch, sagen, dass der Herr Seinen Verheißungen treu sein wird. Ändert 

euer Leben. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.561- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.8.2005  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin bei euch. Ich liebe euch, wie 

ihr seid und wünsche, dass ihr Meinen Appellen treu seid. Ich will euch 

nicht verpflichten, doch was Ich sage, das muss ernst genommen 



werden. Die Welt erlebt große Spannungen und schreitet auf einen 

großen Abgrund zu. In Israel wird ein Schatz gefunden werden, doch 

seinetwegen wird es viele Tote geben. Betet viel. Im Vatikan wird es 

ein schreckliches Ereignis geben. Der Vatikan wird wieder 

aufgebaut werden müssen. Seht, die Zeiten der Schmerzen. Bekehrt 

euch zu eurem Einzigen und Wahren Erlöser. Er erwartet euch mit 

offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.562- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.8.2005, in der Gemeinde von Fubá-Araci/BA 

Geliebte Kinder, Mut. Gott ist mit euch. Wisst, dass ihr dem Herrn wichtig 

seid und dass Er euer ehrliches und mutiges Zeugnis braucht. Ihr lebt in 

der Zeit der großen Drangsale, doch habt bitte Vertrauen in den Herrn. 

Wer mit Gott ist, wird den Sieg erleben. Die Männer des Terrors 

werden in verschiedenen Teilen der Welt Zerstörung und Tod 

verursachen. Eine berühmte Statue wird zerbrochen werden. Betet. 

Das ehrliche und vollkommene Gebet wird die Menschheit retten. Kehrt 

euch zu Dem, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. Ich bin eure 

Mutter und bin immer bei euch.  

Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.563- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.8.2005 

Geliebte Kinder, hört mit Wohlwollen auf Meine Appelle und gleicht in 

allem Meinem Sohn Jesus. Nehmt im Besonderen, und vor allem, das 

Evangelium Meines Jesus an. Seht, die günstige Zeit für eure Rückkehr 

zum Herrn. Bleibt nicht untätig. Ein Tempel in Jerusalem wird 

getroffen werden. Die Gewalttätigkeit wird anwachsen. Unter dem 



Deckmantel brüchiger Friedensversprechungen bereitet man die 

modernsten Tötungsmethoden vor, und Meine armen Kinder gehen 

unaufhaltsam auf ein großes Leiden zu. Viele Regionen der Erde 

werden Momente großer Drangsale erleben. Die Menschen werden 

es mit einer neuen Sintflut verwechseln. Betet. Entfernt euch nicht 

vom Gebet. Ich bin eure Mutter und bin bei euch. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.564- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.8.2005 

Geliebte Kinder, seid Männer und Frauen des Gebets. Öffnet eure 

Herzen dem Herrn und lasst Ihn eure Herzen verwandeln. Entfernt euch 

von allem, was die wahre Liebe lähmt und wendet euch dem Herrn zu, 

Der euch liebt und mit offenen Armen erwartet. Eine Stadt wird 

Momente der Angst erleben. Ihren Ruf hat sie erhalten von Meiner 

Gegenwart (Erscheinung). Wisst, dass Gott euer Wohl im Auge hat. 

Euer Kreuz wird schwer sein, doch vertraut in Meinen Mütterlichen 

Schutz. Ich werde immer in eurer Nähe sein. Mexiko: der Moment des 

Schmerzes für viele nähert sich.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.565 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.8.2005 

Geliebte Kinder, Ich leide wegen eurer Leiden. Ich bitte euch, lebt 

losgelöst von den materiellen Dingen. Die ihr Überfluss habt: helft den 

Armen; helft denen, die in einem chronischen Elend leben. Wisst, 

dass sie das gleiche Recht besitzen wie ihr. Betet. Betet für die weniger 

begünstigten. Betet für Meine armen Kinder in Äthiopien. Äthiopien wird 

ein schweres Kreuz tragen. Ich bin eure Mutter und bin euch sehr 

nahe. Lasst nicht zu, dass euch der Teufel versucht mit Zweifeln 



bezüglich dessen, was in Äthiopien geschehen wird. Selbst im 

Schmerz, lobt und preist den Namen des Herrn.    

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.566 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.8.2005 

Geliebte Kinder, vorwärts mit Mut. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 

Welt. Strengt euch an, immer in der Gnade des Herrn zu leben. Sorgt für 

euer geistliches Leben, denn nur so könnt ihr die Gegenwart Jesu 

bezeugen. Ich bitte euch, eure Gebete für die Kirche Meines Jesus zu 

intensivieren. Ein Kardinal wird einen Befehl erhalten. Der Gehorsam 

gegenüber den Feinden wird große Verwirrung verursachen. Er 

verursacht Überraschung, ein Erschrecken, Schmerz und 

Zerstörung. Wisst, dass ihr noch unglaubliche Schrecknisse auf Erden 

sehen werdet, doch wer bis zum Ende treu bleibt, wird gerettet werden. 

Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.567- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.8.2005  

Geliebte Kinder, eure wahre Befreiung ist in Jesus. Bekehrt euch zu Ihm, 

der das Verborgene sieht und euch mit dem Namen kennt. Beugt eure 

Knie im Gebet. Die Menschheit ist krank und muss gerettet werden. 

Bleibt treu im Beten. Das berühmte Los Angeles wird Momente der 

Angst erleben. O ihr Menschen, bekehrt euch. Wohin wollt ihr gehen? 

Wisst, dass euer Heil in Jesus ist. Nur in Ihm habt ihr Trost und Frieden. 

Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.568- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.8.2005  

Geliebte Kinder, Ich bitte euch, haltet die Flamme des Glaubens am 

Brennen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Betet immer 

und entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Die 

Menschheit geht großen Leiden entgegen. Bereut und bekehrt euch zum 

Herrn. Seid aufmerksam auf die Zeichen Gottes. Die Menschen 

werden etwas von intensiver Leuchtkraft sehen. Nehmt den Ruf des 

Herrn an. Oslo wird ein großes Leid erleben. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

9. September 2.569- Botschaft 
2.569- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.09.2005 

Geliebte Kinder, seht, es nähern sich die Zeiten der Schmerzen. Jetzt 

kommen die Zeiten näher für die Verwirklichung von großen und 

schmerzhaften Ereignissen. Ein Erdbeben wird die Menschheit 

erschüttern. Betet. Nehmt Meine Aufrufe an. Auf dem Sinai wird es 

ein großes Ereignis geben. Wisst, dass die Menschen von dem Gift 

trinken werden, das sie mit eigenen Händen bereitet haben. Noch bevor 

drei Große geehrt werden, werdet ihr große Schrecknisse sehen. 

Ein Freitag wird für immer in Erinnerung bleiben. Kümmert euch um 

euer geistliches Leben. Seid in allem wie Jesus. Hört den Menschen zu 

und gehorcht Gott. Eure Rettung wird von Gott kommen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.570- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.09.2005 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch und will, dass ihr Meinem Jesus treu 

seid. Betet viel und entfernt euch nicht von der Gnade Meines Herrn. 

Sorgt euch um euer geistliches Leben und lasst nicht zu, dass euch die 

materiellen Dinge vom Weg des Heils abbringen. WK: seht, wegen ihm 

werden viele sterben. Die erwählt sind, die Wahrheit zu verteidigen, 

werden sie leugnen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Jener 

November der Schmerzen wird sich wiederholen. Der Fluss Tejo 

(Portugal) ist an seiner Seite. Ein großer Berg wird auf die Erde 

fallen. Betet. Betet. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.571Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.09.2016 

Geliebte Kinder, der Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen 

Armen. Flieht die Sünde und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. 

Ihr erlebt jetzt die schmerzlichsten Stunden für die Menschheit. Betet. 

Nur betend habt ihr die Kraft, um die Prüfungen ertragen zu können, die 

schon auf dem Weg sind. Seid des Herrn. Die Menschen werden 

markiert und versklavt werden. Das Leiden für die Menschen wird 

groß sein. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. An der 

Südküste des Pazifik wird es Leiden geben und Tote.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.572 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.09.2016 

  



Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, euch die 

Gnade der Bekehrung und der Heiligkeit anzubieten. Beugt eure Knie im 

Gebet. Viele Leiden werden kommen für die Menschheit. Ihr könnt euch 

nicht vorstellen, wie viele Prüfungen auf euch zukommen. In einer 

Region von Bahia wird es großes Leid geben. Es wird schrecklich 

sein und es wird viele Verluste geben. Betet. Tut, um was Ich euch 

bitte, und ihr werdet die Kraft haben, euer Kreuz zu tragen. Gott wird 

senden. Die Menschen werden sehen an einem Donnerstag. Mut. 

Gott ist mit euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.573 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.09.2005 

Geliebte Kinder, gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 

anvertraut hat. Verharrt nicht mit verschränkten Armen. Dies ist die Zeit 

des großen geistigen Kampfes. Seid stark. Die Menschheit geht auf den 

Abgrund der Zerstörung zu, und der Moment, euch zu bekehren, ist 

gekommen. Die Türkei wird großes Leid erfahren. Groß wird das Leid 

für viele Meiner armen Kinder sein. Entfernt euch nicht vom Gebet. Es 

wird an der Ostküste stattfinden. Die gigantische Welle wird große 

Zerstörung verursachen. Der Adler (USA) wird von neuem leiden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.574- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.09.2005  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Flieht vor der Sünde 

und sagt euer Ja zum Herrn. Verharrt nicht mit verschränkten Armen. 



Gott hat Eile. Bekehrt euch. Lebt nicht fern von Gott. Das Land des 

Heiligen Petrus wird in Ruinen liegen. Betet viel. Nur durch das Gebet 

wird die Menschheit den Frieden erlangen.   

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.575- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.09.2005 

Geliebte Kinder, Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure 

Knie im Gebet, denn nur so werdet ihr die Kraft haben, euer Kreuz 

ertragen zu können. Die Männer mit dem großen Bart werden in einer 

großen Stadt agieren. Im Labor wurde eine Waffe von großer 

Zerstörungskraft entwickelt. Kehrt schnell um. Was ihr tun müsst, das 

lasst nicht für morgen. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin 

an eurer Seite. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.576- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.09.2005 

Geliebte Kinder, Mut. Gott ist mit euch. Was auch immer geschieht, 

entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. O ihr 

Menschen, bekehrt euch. Der Herr erwartet euch mit unermesslicher 

Vaterliebe. Die Wissenschaftler werden verkünden, und die 

Menschen werden mit jähem Schrecken erwarten, aber Gott wird 

zerbrechen (DEN Kometen/Planeten). Vertraut immer auf die Macht 

Gottes. Weicht nicht zurück. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 

morgen. Er (sie/es) wird nach Kalabrien kommen. Meine armen 

Kinder werden ein großes Leid erleben. Betet. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.577- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.9.2005 

Geliebte Kinder, der Teufel will Meine Pläne zerstören, aber es wird 

ihm nicht gelingen. Ihr müsst ihn besiegen durch die Kraft des 

Gebets. Hört auf das, was Ich euch sage. Seid dem Herrn treu und lasst 

nicht zu, dass der Teufel euch den Frieden raubt. Mut. Ich bin an eurer 

Seite. Eine berühmte brasilianische Stadt wird verwüstet werden. 

Sie wird ihren Ruhm und ihre Herrlichkeit verlieren. Schreie der 

Verzweiflung wird man auf Sizilien hören. Betet. Die Menschheit geht 

auf die Zerstörung zu. Kehrt schnell um. Der Herr erwartet euch mit 

offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.578 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.09.2005 

Geliebte Kinder, dies sind die Zeiten der großen Drangsale. Vertraut auf 

den Herrn. Eure Kraft ist in Ihm, Der das Verborgene sieht und jeden von 

euch mit Namen kennt. Gebt Acht. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 

Beugt eure Knie im Gebet. Ein giftiger Rauch wird sich verbreiten 

und wird viele Menschen töten. Ein schreckenerregendes Ereignis 

wird sich in Brasilien ereignen, und die Menschen werden keine 

Erklärung dafür haben. Gott hat Mich zu euch gesandt, um euch in 

Bezug auf all das, was kommen wird, zu warnen. Was Ich euch sage, 

soll euch keine Furcht einflößen. Ich möchte euch darauf vorbereiten, die 

Last des Kreuzes ertragen zu können. Wenn ihr betet, werdet ihr 

verstehen, dass Meine Appelle nicht der Furcht dienen, sondern der 

Warnung, die euch zur Hoffnung führt. Macht entschlossen weiter. Wer 

gegen Meine Pläne intrigiert, wird nichts erreichen. Die Mir gehören, 

wissen, wie sie Meinem Ruf antworten sollen. Vorwärts.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.579 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.09.2005 

Geliebte Kinder, Gott hat alles unter Kontrolle. Habt keine Furcht. Die 

Menschheit wird Momente großer Drangsale durchmachen, aber wer 

treu bleibt, wird gerettet werden. Ein perverser Mann wird 

emporkommen. Seinetwegen werden die Gläubigen großen 

Schmerz erleiden. Sanaa ist die Hauptstadt seines Landes. Italien 

wird militärisch angegriffen werden. Die Männer mit dem großen 

Bart (Islamisten) werden vorgehen wie vom Wahn getrieben. Beugt 

eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.580- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.9.2005  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, habt 

Vertrauen in die Barmherzigkeit des Herrn, sucht in allem Meinen Sohn 

Jesus nachzuahmen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist 

krank und muss geheilt werden. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 

Was auch immer geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des 

Glaubens in euch erlischt. Betet für die Kirche. Der Vatikan wird in 

Dekadenz sein. - Pakistan wird Momente der Not erleben. Tod und 

Zerstörung werden Meine armen Kinder geißeln. Kehrt um. Der Herr 

erwartet euch. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.581- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.09.2005  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Ich will euch 

sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne, und der 

Moment, eure wahre Rolle als Christen zu übernehmen, ist gekommen. 

Ich danke für euer Kommen und versichere euch, dass eure Namen 

schon in Mein Unbeflecktes Herz eingeschrieben sind. Ein großartiges 

Geschehen wird sich in Brasilien ereignen und wird die 

Aufmerksamkeit der Welt erregen. Gott wird zeigen, und die 

Menschen werden am Himmel sehen. Ich bitte euch, lebt nicht in der 

Sünde. Ändert euer Leben. Gott will euch retten. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

10.  Oktober 2.582- Botschaft 
2.582- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.10.2005  

 

Liebe Kinder, aus dem berühmten Haus (White House) wird ein 

Schrei der Verzweiflung dringen, und es wird sich ein großes Wüten 

erheben. Ich bitte euch an diesem Abend, treu zu sein im Beten. Ich bin 

eure Mutter und bin immer in eurer Nähe. Verharrt nicht in der 

Untätigkeit. Dies ist die Zeit eures ehrlichen und mutigen Zeugnisses. 

Weicht nicht zurück. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

2.583- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.10.2005  



 

Liebe Kinder, wenn ihr die Last des Kreuzes fühle, dann ruft nach Jesus, 

sucht Kraft in Seinem Wort und in der Eucharistie. Die Menschheit wird 

den bitteren Kelch des Krieges trinken. Der Antichrist wird 

kommen, und die Nationen werden im Krieg sein. Es wird das größte 

Leiden sein für die Menschheit. Betet. Ich will euch zu Hilfe kommen. 

Öffnet euer Herz Meinem Ruf und ihr werdet gerettet werden. Ihr, die ihr 

auf Mich hört, habt nichts zu fürchten. Seid treu, und nichts Böses 

kann euch etwas anhaben.  

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

2.584- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.10.2005  

 

Liebe Kinder, die Menschheit geht unaufhaltsam auf einen großen 

Abgrund zu. Das große Erdbeben nähert sich, und die Menschen 

werden Augenblicke des Entsetzens erleben. Die schwierigen Zeiten 

für die Menschheit sind gekommen. Alles, was Ich euch in der 

Vergangenheit angekündigt habe, wird eintreten. Betet. Betet immer 

mehr. Aus der Lagune mit dem Namen eines großen Heiligen wird 

eine große Verwüstung kommen. Ganze Landstriche werden 

verschwinden. Viele Orte, die ihr heute noch betrachten könnt, 

werden nicht mehr existieren. Ich bin eure Mutter und leide wegen 

eurer Leiden. Bereut und bekehrt euch zu Dem, Der euer Einziger und 

Wahrer Erlöser ist.  

Das ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

2.585- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



08.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, eine Region Brasiliens wird veröden. Die weisen 

Männer werden verkünden und Meine armen Kinder werden ihre 

Häuser verlassen (Vulkanausbruch?). Betet. Große Leiden erwarten 

euch. Albanien wird ein schweres Kreuz erleiden. Ich leide wegen 

dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Öffnet eure Herzen 

dem Herrn. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung. Er/sie/es wird groß 

sein. Es wird der Dezember der Schmerzen sein. Vertraut auf den 

Herrn und hofft auf Ihn mit Vertrauen. Wer mit dem Herrn ist, wird 

siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

2.586 Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Gott hat Mich gesendet, 

euch den Frieden anzubieten und euch zu Männern und Frauen des 

Glaubens zu machen. Nehmt Meine Appelle an und lasst euch führen 

von der Hand des Herrn. Ich leide wegen der Leiden Meiner armen 

Kinder. O ihr Menschen, bereut und bekehrt euch zum Herrn. Die 

Menschheit wird große Leiden durchmachen. Griechenland wird 

Momente großer Drangsale erleben. Verzweiflungsschreie wird man 

überall vernehmen. Frankreich wird zu Fall kommen. Der Zorn Gottes 

wird sich ergießen über die Sünder. Portugal wird den Tod seiner Kinder 

beweinen. Äthiopien wird verödet sein. Der Tod wird kommen. 

Größeren Schmerz hat es bisher nicht gegeben. Wisst alle, dass Gott 

eure einzige Hoffnung ist. Vertraut auf Ihn und lasst ab von der Sünde. 

Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

 

2.587- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen der 

Sünden der Menschheit. Der Zeitpunkt, zu sagen: Es ist genug, ist 

gekommen. Der Herr ist betrübt wegen eurer Sünden. Ändert euer 

Leben. Bekehrt euch, solange noch Zeit ist. Wisst, dass dies die 

schmerzvollsten Zeiten für die Menschheit sind. Die Mongolei wird den 

bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Verschränkt nicht untätig die 

Arme. Beugt eure Knie im Gebet, um gerettet zu werden. Der Tod wird 

über die Philippinen hinwegziehen. Die Menschheit wird die Angst eines 

zu Tode Verurteilten durchmachen. Mut. Seid des Herrn. Eure Kraft ist in 

Ihm.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

2.588- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, euch zur 

Bekehrung aufzurufen und euch zu sagen: dies ist die Stunde des 

Herrn. Die Menschheit hat den Schöpfer herausgefordert und wird nun 

ein schweres Kreuz zu spüren bekommen. Ich hatte gerufen, aber Ich 

wurde nicht erhört. Ich hatte den Menschen das Gute gesät, aber sie 

haben die Sünde vorgezogen. Ich leide wegen dem, was auf euch 

zukommt. Brasilien wird das Kreuz der Selbstzerstörung erleiden. 

Seht, es wird etwas auf euch zukommen, was eure Augen noch nie 

gesehen haben. Bereitet euch in geistiger Weise darauf vor. Wisst, dass 

der Herr von jedem von euch Rechenschaft fordern wird. Entfernt euch 

nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Die Menschheit ist in 



geistiger Hinsicht arm geworden, weil sie sich vom einzigen und wahren 

Herrn entfernt hat. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

2.589- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, die Menschheit wird nicht viele Schritte machen bis 

zur Begegnung mit der großen Zerstörung. Betet. Beugt eure Knie vor 

dem Kreuz und erfleht die Barmherzigkeit des Herrn. Seid aufmerksam 

auf den Ruf Meines Jesus. Verschränkt nicht untätig die Arme. 

Fünfzehn Tage: Ihr werdet unsägliche Schrecken sehen. Ich bin eure 

Mutter und bin traurig wegen der Leiden, die auf euch zukommen. Kehrt 

um. Die Festung (der Vatikan als Gewähr des Glaubens) wird zerstört 

werden. Die Menschen werden eine große Enttäuschung erleben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

2.590- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.10.2005 – Serrinha/BA 

 

Liebe Kinder, Gott hat Mich gesandt, euch zu sagen: Dies ist die 

Stunde eurer Heimkehr. Verschränkt nicht untätig die Arme. Lebt nicht 

in der Sünde. Wisst, dass in diesem Leben alles vergeht, aber die Gnade 

Gottes in euch ewig ist. Ich komme vom Himmel, um einzufordern, was 

des Herrn ist. Bereut und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Das 

geringste von allen Kindern (Behinderung/Missbildung?) wird große 



Leiden erdulden. Eure Nation ist zu Fall gekommen und ist Gott 

untreu geworden. Euer Kreuz wird schwer sein. Es wird sich in Mato 

Grosso ereignen und sich in Porto Rico wiederholen. Entfernt euch 

nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Ich bin eure Mutter und bin 

an eurer Seite. Vorwärts im Beten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

2.591- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.10.2005 – Angüera/BA  

 

Liebe Kinder, öffnet dem Herrn eure Herzen. Er liebt euch und ruft euch 

auf, Männer und Frauen des Glaubens zu sein. Vertraut vollkommen in 

die Macht Gottes. Ihr seid nicht allein. Auch in den Momenten des 

Leidens lobt und preist den Namen des Herrn. Das Leiden wird nach 

Lithuanien kommen. In Brasilien werden große und schmerzvolle 

Ereignisse stattfinden. Die Menschen werden keine Erklärung dafür 

finden. Polen wird wie ein Blinder einhergehen. Der Schatz wird 

verloren gehen. Betet. Betet viel.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

2.592 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.10.2005  

 

Liebe Kinder, Ich lade euch in dieser Nacht ein, euch der Gnade Gottes 

zu öffnen und in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Jetzt nahen 

die Zeiten der großen Drangsale. Der Krieg wird kommen. Das 



unheilvolle Handeln der Menschen wird Tod und Zerstörung in 

verschiedenen Nationen hervorrufen. Kehrt um zum Herrn. Antwortet 

Seinem Ruf, um gerettet zu werden. Ein perverser Mann wird eine 

große Invasion anführen. Raserei und Todessehnsucht werden in 

den Herzen der Männer sein (Islamisten). Die Stadt der Sieben 

Hügel wird zerstört werden. Erweckt Reue. Gebt euer Bestes in der 

Sendung, die euch anvertraut worden ist. Eine geheimnisvolle Krankheit 

wird auftreten. Sie kommt vom Sand.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

2.593- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.10.2005 – Salvador/BA 

 

Liebe Kinder, eure wahre Befreiung ist im Herrn. Wendet euch Ihm zu, 

Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Seid eifrig im 

Glauben. Entfernt euch nicht vom Gebet. Betet. Widmet einen Teil eurer 

Zeit dem Gebet. Die Menschheit braucht den Frieden, und ihr könnt ihn 

erlangen durch das Gebet. Ein falscher Prophet wird nach Brasilien 

kommen und viele verführen. Seine Maske wird fallen. Das Ende seiner 

Betrügereien nähert sich. Der Herr wird Seinen starken Arm zeigen. Ich 

leide wegen eurer Sünden. Bereut. Thailand wird Augenblicke der Angst 

durchleben. Auch die Schweiz wird Tränen vergießen. Es wird in Basel 

sein. O ihr Menschen, wohin wollt ihr gehen? Der Herr liebt euch und 

wartet auf euch. Sitzt nicht müßig herum. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

2.594 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.10.2005 – Angüera/BA 

 



Liebe Kinder, verlasst die Schlechtigkeit und lasst nicht zu, dass der 

Teufel euch täuscht. Ihr gehört nur dem Herrn. Nur Ihm sollt ihr folgen 

und dienen. Die Menschen haben den Todesvirus entwickelt, und 

Meine armen Kinder werden große Leiden erdulden. Es wird keine 

Hindernisse geben, die seine Ausbreitung aufhalten können. Die 

Menschheit schreitet wie blind voran, und jetzt sind die schwierigen 

Zeiten für euch gekommen. Kenia wird Hilfe brauchen. Betet. Entfernt 

euch nicht vom Herrn. Vorwärts mit Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

2.595 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 

Das sind die Zeiten der Schmerzen. Bereut und übernehmt eure wahre 

Rolle als Christen. Die Menschheit schreitet fort auf den Pfaden der 

Selbstzerstörung, gemacht von den eigenen Händen. Sucht den Frieden. 

Gott ist für euch die Lösung. Kehrt um. Libyen wird zu Fall kommen, 

und Meine armen Kinder werden große Leiden zu erdulden haben. 

Für die Männer des Terrors wird es ein wertvolles Geschenk sein. 

Vermehrt eure Gebete. Jetzt nahen sich die schwierigen Momente für 

Meine armen Kinder. Ein Tempel wird in Trümmern liegen. Er wurde 

über einem Grab erbaut. Es wird in Indien sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 



 

2.596 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.10.2005 – Angüera/BA 

 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu segnen und euch 

zu sagen, dass ihr wichtig seid für den Herrn. Ihr seid Sein auserwähltes 

Volk, von Ihm geliebt mit einer grenzenlosen Liebe. Ich bitte euch, Mut 

zu haben. Werdet nicht mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Ich bin 

eure Mutter und bin an eurer Seite. Wisst, dass der Herr Seine Engel 

senden wird, um euch in den Drangsalen zu Hilfe zu eilen. Am Himmel 

Brasiliens wird es eine Große Warnung geben. Es ist der Ruf des 

Herrn. Seid aufmerksam. Einen großen Terrorakt wird es auf dem 

Sinai geben. In Assisi wird man Verzweiflungsschreie hören und 

großes Wehklagen. Beugt eure Knie im Gebet. Gott erwartet viel von 

euch. Verliert nicht den Mut. Ihr, die ihr auf Mich hört, verliert nicht die 

Hoffnung. Vom Herrn wird euch Belohnung zuteilwerden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 

habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

sammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

5.  November 2.597- Botschaft 
 

 

2.597- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.11.2005 

Geliebte Kinder, bekehrt euch. Bleibt nicht müßig. Gott hat Eile und ihr 

könnt nicht entfernt leben von Seiner Gnade. Seid Männer und Frauen 

eifrigen Gebets. Ich bin eure Mutter und gehe mit euch. Eine große 

Explosion wird stattfinden in einem großen Tempel. Die Männer des 

Terrors werden mit großem Wüten vorgehen. Die Menschheit hat sich 

vom Schöpfer entfernt, und der Augenblick der großen Heimkehr ist 

gekommen. In Bulgarien wird man große Zerstörung sehen. Sie wird 

groß sein, größere hat man nie gesehen. Betet. Dies ist die günstige 

Zeit, die der Herr euch anbietet für eure Bekehrung. Es wird im 

Nordosten (Brasiliens) geschehen, und es wird von großer 

Magnitude sein (Erdbeben). Kehrt schnell um. Bereut und nehmt eure 

wahre Rolle als Christen an.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.598- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.11.2005 

Geliebte Kinder, der große Schmerz nähert sich. Ich leide wegen dem, 

was euch erwartet. Bleibt treu im Beten, denn nur so könnt ihr die Last 

der Prüfungen ertragen, die schon auf dem Weg sind. Andorra wird den 

bitteren Kelch des Leidens trinken, und Luxemburg wird wie ein 

Bettler die Hand nach Hilfe ausstrecken, ohne Hilfe zu erhalten. Die 

Wasser werden sich mit großer Wut erheben, und viele Regionen 

der Erde werden verschwinden. Wenn Ich euch darum bitte, zu beten, 

dann sollt ihr verstehen, dass dies für euch die entscheidende Zeit ist. 

Gebt euch nicht dem Müßiggang hin. Was ihr tun müsst, das lasst nicht 

für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.599 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.11.2005 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Entfernt euch vom 

Gebet und wendet euch Dem zu, Der euer Alles ist. Entfernt euch nicht 

vom Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Die Menschheit geht 

stur auf den Pfaden der Selbstzerstörung. Ich will euch nicht zwingen. 

Aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. Bekehrt euch 

schnell. Der große Terror nähert sich. Verzweiflungsschreie wird 

man hören von überall her. Der Herr ruft. Bereut und bekehrt euch. Ihr, 

die ihr auf Mich hört, verliert nicht den Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.600 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.11.2005 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 

eurer Leiden. Beugt eure Knie im Gebet für den Frieden. Der Terror 

wird sich auf Erden ausbreiten und Tod und Zerstörung 

verursachen. Die Rache wird den Thron Petri erreichen. 

Afghanistan wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. In 

anderer Weise wird der Terror Fernando de Noronha erreichen. 

Brasilien wird Augenblicke der Angst erleben. Bekehrt euch zu Gott. 

Er hat die Arme geöffnet im Warten auf euch. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.601 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.11.2005 

Geliebte Kinder, der Herr erwartet euer Ja als Antwort auf Seinen Ruf. 

Geht nicht müßig. Dies sind die schwierigsten Zeiten für die Menschheit. 

Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet siegreich sein. Eine große 

Explosion wird schreckliche Katastrophen verursachen (CERN?), 

und Erdbeben werden viele Regionen der Erde zerstören. Die 

weisen Männer wissen es nicht. Die Männer des Terrors werden im 

Land der Mutter agieren, und das Leiden für Meine armen Kinder 

wird groß sein. Er wird ergriffen werden in Brasilien. Kehrt um, 

solange noch Zeit ist. Lebt nicht in der Sünde. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.602- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.11.2005  



Geliebte Kinder, umarmt die Liebe und verteidigt die Wahrheit. Seid der 

Mission treu, die der Herr euch anvertraut hat. Gott braucht euch sehr. 

Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen wegen einer 

Epidemie. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Nur 

durch das Gebet könnt ihr den Frieden erlangen. Aus Karachi wird 

großes Leid kommen. Kolumbien wird zu Fall kommen und wird den 

Kelch des Schmerzes trinken. Die Wasser des Flusses werden ihr 

Schimmern verlieren. Er wird einem Grab ähneln. Weicht nicht 

zurück. Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist wird siegen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.603- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.11.2005 

Geliebte Kinder, betet viel. Hört aufmerksam auf Meine Appelle, und 

lasst die Gnade des Herrn euer Leben verwandeln. Der sich Christus 

widersetzt wird kommen mit großer Kraft. Sein Plan wird alle 

Nationen einbinden, und Meine armen Kinder werden großes Leid 

erfahren. Der Klerus wird verfolgt werden, und der Tod wird im 

Schoß der Kirche präsent sein. Bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch 

gewiesen habe. Wenn ihr bis zum Ende treu bleibt, werdet ihr gerettet 

werden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.604- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.11.2005 

Geliebte Kinder, öffnet dem Herrn eure Herzen. Er will zu euch reden. 

Seid folgsam gegenüber seinem Ruf, denn nur so könnt ihr mitarbeiten 

zur Verwirklichung Meiner Pläne. Ich will euch nicht zwingen, doch was 

Ich sage, das muss ernst genommen werden. Am Himmel von 

Brasilien wird man eine große Rauchwolke sehen 



(Vulkanausbruch?). Die Menschen werden große Verluste zu 

beklagen haben. Saudi-Arabien wird Momente des Schmerzes 

erleben. Größeren hat es nicht gegeben. Indonesien wird zu Fall 

kommen und den Tod seiner Söhne beweinen. In gleicher Weise hat 

es einen größeren Schmerz nicht gegeben. Ich bin eure Mutter und 

weine wegen der Sünden der Menschen. Kehrt um. Gott liebt euch und 

erwartet euch. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.605- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.11.2005 – Itu/SP 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin bei euch. Ich bitte euch, 

haltet die Flamme des Glaubens am Brennen und sucht in allem, Meinen 

Sohn Jesus nachzuahmen. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 

werden. Entfernt euch von allem Bösen. Seid einzig des Herrn. Die 

Singvögel werden ihren (Wander-) Weg verlieren. Ihr Gesang wird 

nicht mehr gehört werden. Kosovo wird in Trümmern liegen. Groß 

wird das Leid sein für Meine armen Kinder. Betet. Was ihr tun müsst, 

das lasst nicht für morgen. Ich liebe euch, wie ihr seid, und will euch 

helfen. Öffnet eure Herzen und hört auf den Ruf des Herrn.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.606 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.11.2005 – Artur Alvim/SP 

Geliebte Kinder, Gott hat Mich gesendet, euch zur Bekehrung 

aufzurufen. Schiebt es nicht auf. Seid dem Herrn treu. Strengt euch an, 

Männer und Frauen des Glaubens zu sein. Die Menschheit steht am 

Abgrund der Sünde und muss erneuert werden. Öffnet eure Herzen und 

nehmt Meine Appelle an. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach 

Mir. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Bereut ehrlich eure 



Sünden und bekehrt euch zu Dem, Der allein euer Weg ist, Wahrheit und 

Leben. Der Stern wird seinen Glanz verlieren. Die Basilika wird 

fallen. Wisst, dass Gott Eile hat. Weicht nicht zurück. Vorwärts mit Mut 

und Freude.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.607 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.11.2005 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet und bittet den Herrn um 

Barmherzigkeit für euch. Dies sind die Zeiten der Drangsale. Der Baum 

des Blutes wird seine Wurzel verlieren. Angola wird um Seine 

Kinder weinen. Die Krankheit, die einen an ein immenses Feld 

grüner Sträucher (Rauschgift) denken macht, wird die Menschheit 

quälen. Die Männer des Terrors werden daran schuld sein. Weicht 

nicht zurück. Hört auf Meine Aufrufe. Ich will euch nicht zwingen, doch 

was Ich sage, muss ernst genommen werden. Ich bin bei euch. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.608- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.11.2005 – Itabaiana/SA 

Geliebte Kinder, Gott hat Eile, ihr könnt nicht in der Sünde leben. Kehrt 

schnell um. Wisst, dass es morgen zu spät sein kann. Die Menschheit 

wird ein schweres Kreuz erleben. Argélia wird Momente großer 

Schwierigkeiten durchmachen. Der Tod wird durchziehen, und 

Meine armen Kinder werden Augenblicke der Angst erleben. Ich bin 

eure Schmerzhafte Mutter und will euch sagen, dass dies der günstige 

Zeitpunkt für eure Bekehrung ist. Gebt euch nicht dem Müßiggang hin. 

Wenn ihr Meine Appelle lebt, werdet ihr groß sein im Glauben. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.609- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.11.2005  

Geliebte Kinder, lebt nicht fern von der Gnade des Herrn. Seid mutig und 

bezeugt überall, dass ihr zu Christus gehört. Die Menschheit geht auf 

einen großen Abgrund zu, die Menschen sind wie Blinde, die andere 

Blinde führen. Gott ist betrübt über eure Sünden. Kehrt schnell um, wenn 

ihr das Heil ersehnt. Eine große Stadt Brasiliens wird eine große 

Angst erleben. Die Lagunen gehören zu den Motiven ihrer 

Schönheit. O ihr Kinder des Landes des Heiligen Kreuzes, Ich leide 

wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Hört auf die Stimme des 

Herrn und seid Seinem Wort getreu.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

6.  Dezember 2.610- Botschaft 
 

2.610- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.12.2005 

Geliebte Kinder, ihr seid nicht allein. Gott ist an eurer Seite. Wenn ihr die 

Last der Schwierigkeiten spürt, dann ruft nach Mir, und Ich werde euch 

nahe sein. Wisst, dass eure Kraft im Herrn ist. Bekehrt euch zu Ihm, Der 

das Verborgene sieht und jeden von euch mit Namen kennt. Die 

Menschheit ist krank wegen der Sünde. Betet und bekehrt euch. Der 

Terror wird sich in Litauen ausbreiten, und die Menschen werden 

große Verluste haben. Schreie und Wehklagen wird man überall 

hören. Die Kirche wird ein schweres Kreuz erleiden. Sie wird nicht 

in Richtung des Sicheren Hafens gehen. In ihr sind die treulosen 

Menschen. Sie werden die Schuld tragen. Vergesst nicht: Wem viel 

gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. Liebt die Wahrheit. 

Ohne Liebe zur Wahrheit gibt es keine echte Bekehrung und Erlösung. 

Mut. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.611- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.12.2005 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid und Ich will euch glücklich 

sehen, schon hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. Bleibt nicht 

müßig. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade 

ist. Bereut eure Sünden und ändert euer Leben. Verkündet allen Meine 

Appelle. Gott will euch retten. Öffnet eure Herzen. Ein schreckliches 

Geschehen wird sich in Brasilien ereignen. In zwei Häfen, die Angst. 

Vom (Tee-) Blatt der Gaúchos, die Tränen. Betet viel vor dem Kreuz. 

Erbittet Vergebung und gestattet, dass die Barmherzigkeit des Herrn 

euch wandle.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.612 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.12.2005 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Unbefleckte Mutter. Ich bitte euch, in allem 

Meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Sucht die Vollkommenheit. Ich 

kenne eure Schwächen, doch Ich bin vom Himmel gekommen, euch 

Kraft und Mut anzubieten. Seid des Herrn, und ihr werdet groß sein im 

Glauben. Die Menschheit ist gefallen, und jetzt geht sie geistig blind 

weiter. Die Menschen haben den Schöpfer herausgefordert und sind 

nicht im Stand, zu erkennen, was Gott gehört. Der Fluss wird 

eintrocknen. Er wird vergiftet sein, und niemand wird sich ihm 

nähern. Die Antwort Gottes wird die Menschen erreichen. Bekehrt 

euch schnell. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.613 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.12.2005 

Geliebte Kinder, Klein-Venedig wird eine intensive Not erleben, und 

das Land der Rose (Lima/Peru) wird erschüttert werden. Ein großes 

Erdbeben wird sich in Brasilien ereignen, und Meine armen Kinder 

werden großes Leid erleben. Ich bin eure Schmerzensvolle Mutter und 

leide wegen eurer Leiden. Beugt eure Knie im Gebet. Seid nicht müßig. 

Strengt euch an, eurem Glauben treu zu sein. Seid aufmerksam. Lasst 

nicht zu, dass euch der Teufel abbringt von der Liebe zu Gott. Ich liebe 

euch und werde Meinen Jesus für euch bitten. Bleibt ruhig. Wer mit dem 

Herrn bleibt, wird siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.614 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.12.2005 

Geliebte Kinder, liebt die Wahrheit, denn nur durch die Wahrheit wird die 

Menschheit den wahren Frieden erlangen. Ich lade euch ein, in der 

Gnade und in der Liebe Gottes zu leben. Die Menschheit hat sich von 

Gott entfernt und sich angesteckt mit der Sünde. Bereut schnell. Gott 

erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Napoli (Italien) 

wird die Angst eines zum Tode Verurteilten erleben. Der Rio Doce 

(der „süße“ Fluss) wird versucht werden, und Meine armen Kinder 

werden ein großes Leid erfahren. Betet. Ich bin eure Mutter und bin an 

eurer Seite. Gebt euch nicht dem Müßiggang hin. Vorwärts mit Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.615- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.12.2005  

Geliebte Kinder, der große Schmerz naht. Beugt eure Knie im Gebet. 

Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Ich bin 

eure Mutter und bin an eurer Seite. Versöhnt euch mit Gott und seid in 

allem Meinem Sohn Jesus ähnlich. In diesem Landstrich (Bahia) wird 

ein großes Ereignis die Aufmerksamkeit der Welt erregen. Ich bin 

eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch bitten. Lebt nicht in der 

Sünde. Seid einzig des Herrn.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.616- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.12.2005 

Geliebte Kinder, betet. Die Menschheit braucht den Frieden, und ihr 

könnt daran mitwirken, dass der Friede herrscht in den Herzen der 

Menschen. Israel wird nicht viele Schritte machen, bevor es einem 

großen Leid begegnet. Frankreich wird den Tod seiner Kinder 

beweinen, und Los Angeles (USA) wird erschüttert werden. Das sind 

die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Bekehrt euch und wendet 

euch Dem zu, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. Die Männer des 

Terrors bereiten etwas Schmerzhaftes vor für die Menschen. 

England wird leiden. Auch Georgien wird ein schweres Kreuz erleiden. 

Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Ein großer 

Schmerz wird Alaska erreichen. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 

Seite. Ein schneller Vogel (Atom-Rakete) wird fallen. Bleibt nicht 

untätig. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.617- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 19.12.2005 – Vittória da Conquista/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin euch sehr nahe. Lasst nicht 

zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Beugt eure Knie im 

Gebet und erfleht die Barmherzigkeit Gottes für die Menschheit. Die 

Menschen gehen in einer traurigen geistigen Blindheit einher, und Ich bin 

vom Himmel gekommen, euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Das 

Leiden wird nach Zypern kommen, und Malta wird Tränen vergießen für 

seine Kinder. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr den Frieden 

erlangen. Ihr, die ihr auf Mich hört, bleibt standhaft auf dem Weg der 

Heiligkeit. Wenn ihr Meine Appelle lebt, werdet ihr verwandelt 

werden, und nichts Böses kann euch etwas anhaben. Vorwärts mit 

Mut. Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.618- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.12.2005  

Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, das Evangelium Meines Sohnes 

Jesus zu leben und eure wahre Rolle als Christen zu übernehmen. Sagt 

allen, dass Gott Eile hat, und dass es keine Zeit mehr zu verlieren gibt. 

Seid tapfer und bezeugt überall, dass ihr zu Christus gehört. Vergesst 

nicht: Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr gehört dem Herrn. 

Die Menschheit ist krank, und Gott will sie heilen. Wisst, dass dies der 

günstige Zeitpunkt ist für eure Rückkehr. Ein großes Ereignis wird in 

Großbritannien (England) stattfinden und wird sich wiederholen in 

Paraíba. Ich bin nicht zum Scherzen vom Himmel gekommen. Was ihr 

tun müsst, das lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.619 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.12.2005 



Geliebte Kinder, öffnet Christus eure Herzen. Er liebt euch und ist euer 

großer Freund. Ohne ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Ich bitte 

euch, seid gut zueinander. Liebt immer, denn Gott ist Liebe. Die Liebe 

heilt und generiert Hoffnung. Die Menschen haben sich von Gott 

entfernt, deswegen hat sich die Menschheit mit der Sünde infiziert. O ihr 

Kinder des Landes vom Heiligen Kreuz (Brasilien), kehrt zurück zu 

Dem, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Die Einwohner von 

Macao werden ein großes Leid erfahren. Alegria (wörtlich: die Freude, 

oder eine Stadt gleichen Namens) wird leiden. Das Land Meiner Mutter 

(Juda/Israel) wird erbeben. Betet. Das ist die Zeit eurer Heimkehr. 

Weicht nicht zurück. Der Herr erwartet euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.620 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 

26.12.2005 – Maceió/AL 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid und will euch helfen. Wisst, 

dass ihr nicht allein seid. Vertraut auf Meine mütterliche Hilfe. Sorgt für 

euer geistliches Leben und sorgt euch nicht zu sehr um die materiellen 

Dinge. Gott sorgt für euch. Beugt eure Knie im Gebet. Betet für den 

Frieden der Welt. Die Menschheit braucht den Frieden, und ihr könnt 

dazu beitragen, damit der Frieden in den Herzen der Menschen regiert. 

Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Das Tor wird geschlossen 

werden. Das Leiden wird groß sein für Meine armen Kinder. Verliert 

nicht den Mut. Verliert nicht eure Hoffnung. Was ihr tun müsst, das lasst 

nicht für morgen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.621- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.12.2005 

Geliebte Kinder, Wunder für Wunder. Es wird in der Bahia (Brasilien) 

geschehen. Die Wirkung des Erleichterns und die unter den 



Gläubigen am meisten gebrauchte Anrufung, mit der sie sich an 

Mich wenden („Ave Maria“). Seht, das Geheimnis. Ich bitte euch, eure 

Gebete zu intensivieren und Meinen Sohn Jesus in allem nachzuahmen. 

Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Nehmt Meine Appelle an 

und ändert euer Leben. Ich will es euch nicht zur Pflicht machen, aber 

was Ich sage, muss ernst genommen werden.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.622- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.12.2005  

Geliebte Kinder, vorwärts. Ich bin an eurer Seite. Bleibt fest auf dem 

Weg, den Ich euch gewiesen habe, und ihr werdet gerettet werden. Die 

Menschen werden überrascht sein von schmerzhaften 

Vorkommnissen. Zwei Schritte, Explosionen und Tote. Japan wird 

den bitteren Kelch des Leidens trinken. Rom wird seine Herrlichkeit 

und seinen Ruhm verlieren, und das Leiden wird groß sein für 

Meine armen Kinder. Der Thron Petri wird fallen. Der Tod wird die 

Kleriker ereilen, sie werden physische Schmerzen erleiden. Betet. 

Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 

weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

Botschaften 2006 

1. Jänner 2.623- Botschaft 

2.623- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

01.01.2006 - in Angüera/BA- Sonntag 

Liebe Kinder, die Menschheit wird schwere Augenblicke durchleben 
und schwere Konflikte werden große Verluste verursachen. Der, der 
sich Christus entgegenstellt, wird mit großer Kraft handeln, und 
Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes 



trinken. Große Steine werden auf die Menschen fallen. Der Schmerz 
wird groß sein. Ich bin eure Schmerzensmutter und weiß, was euch 
erwartet. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Sorgt euch um euer 
geistliches Leben und versucht in allem Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Eure Namen sind schon in Meinem Unbefleckten Herzen 
eingeschrieben. Bekehrt euch. Die Menschen des Terrors werden mit 
großer Raserei handeln. Ihr werdet überall Gräuel sehen. In 
Frankreich, in Malaysia und in Brasilien wird der Schmerz heftig 
sein. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist das Jahr des Leidens für viele 
Meiner armen Kinder. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.624- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

03.01.2006- Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. 
Wenn ihr euren Glauben treu lebt, wird euch der Herr großzügig 
belohnen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. Bleibt nicht stehen. Das 
Morgen gehört dem Herrn. Was ihr zu tun habt, tut es heute. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf Pfaden der 
Zerstörung. Kehrt schnell um. Das berühmte Los Angeles wird den 
Tod seiner Kinder beweinen. China wird straucheln und eine große 
Strafe wird kommen. O ihr Menschen, wohin wollt ihr gehen? Sucht 
den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2.625- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

07.01.2006 - Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Gehört dem Herrn und 
lasst es zu, dass Seine Gnade euer Leben verwandle. Beugt eure Knie 
im Gebet, denn nur so könnt ihr den Frieden erlangen. Die Stadt des 
großen Turmes (Paris) wird erschüttert werden. Die Verseuchung 
wird zu ihren Inseln kommen. Die Stadt mit dem Namen des großen 
Propheten und das Haus der vereinten Menschen wird auch beben. 
Es wird in Brasilien sein. Kehrt schnell um. Das, was Ich sage, muss 
ernst genommen werden. Verschränkt nicht die Arme. Entfernt euch von 
der Sünde und sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 



Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.626- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

10.01.2006 - Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Gott ist an eurer Seite. Ihr, die ihr Mir 
zuhört, bleibt fest auf dem Weg, den ich euch gezeigt habe. Dies sind die 
Zeiten der großen Drangsale. Eine Epidemie wird sich in 
verschiedenen Nationen ausbreiten und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz erleben. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 
bin eure Mutter und gehe mit euch. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.627- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

11.01.2006 - Angüera/BA - Mittwoch 

Liebe Kinder, setzt euer Vertrauen in den Herrn. Vertraut vollkommen 
Seiner Macht und alles wird für euch gut enden. Die Einwohner von 
Laos werden Augenblicke von großen Schwierigkeiten erleben. Das 
Heilige Land wird erschüttert werden. Der Schmerz wird für Meine 
armen Kinder groß sein. Betet. Die Kraft des Gebets wird euch näher 
zur Gnade des Herrn bringen. Verschränkt nicht die Arme. Große 
Gräuel nähern sich für die Menschen. Sucht den Herrn. Er erwartet 
euch mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.628- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

14.01.2006 - Angüera/BA - Samstag 



Liebe Kinder, Mut. Gott ist an eurer Seite. Was auch immer geschieht, 
erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Das Kreuz wird für die Gläubigen schwer sein. 
Die kostbare Nahrung wird gesehen und begehrt werden, aber die 
Menschen werden sie fürchten. Der Antichrist wird mit großer 
Raserei handeln, um die Kirche meines Jesus zu zerstören. Sein 
größter Handstreich wird den größten geistlichen Schaden 
verursachen, der so groß sein wird, wie ihn die Menschen seit den 
Zeiten Adams nicht erlebt haben. Ihr Kinder, Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Ich bin eure Mutter und werde euch nahe sein. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.629- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

15.01.2006 – Povoado caldeirão – Araci/BA. Sonntag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch Ihr seid wichtig für den Herrn und Er 
erwartet viel von euch. Flieht die Sünde und kehrt euch Dem zu, der 
euer einziger und wahrer Erlöser ist. Die Menschheit wird Augenblicke 
großer Nöte durchleben. Beugt eure Knie im Gebet. Das Vereinigte 
Königreich wird ein großes Leiden durchleben. Wisset, dass dies die 
günstige Zeit für euren Ja zu Gott ist. Verschränkt nicht die Arme. Das, 
was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ändert euer Leben. Eure 
Zeit ist kurz. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.630- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

17.01.2006 - Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Flieht 
in Mein Unbeflecktes Herz und alles wird für euch gut enden. Die 
Bewohner des kleinen Gebirges werden Augenblicke des 
Schreckens erleben. Schreie werden von allen Seiten zu hören sein. 
Dies sind die schwersten Zeiten für die Menschheit. Gehört dem Herrn. 
Die Dinge der Welt sind nicht für euch. Mut. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.631- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

21.01.2006 - Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, vertraut dem Herrn und sucht in Ihm die Kraft für euren 
Weg. Ich bitte euch, dass ihr euch von der Sünde entfernt und bei allem 
versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Die Menschheit ist krank 
und muss geheilt werden. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, der 
auf dem Weg der Bekehrung gemacht werden muss. Hilferufe werden 
in Almas und in Buenos Aires zu hören sein. Das Kreuz wird schwer 
sein. Wendet euch dem Herrn zu. Seid treu Seinem Ruf und ihr werdet 
gerettet sein. Verschränkt nicht die Arme. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.632- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

22.01.2006 – Povoado de Oiteiro-Lagarto/SE. - Sonntag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch glücklich 
sehen. Kehrt euch Dem zu, der das Verborgene sieht und euch mit 
Namen kennt. Die Menschheit betritt Pfade der Selbstzerstörung und 
gekommen ist der Augenblick eurer Bekehrung. Beugt eure Knie im 
Gebet. Betet den Rosenkranz. Céu Azul (Ortschaft) wird in Finsternis 
sein. Rosário (Ortschaft) wird erschüttert werden. Dies ist die Zeit 
des Herrn. Hört auf Seine Stimme. Schenkt Seinem Ruf Gehör. Bleibt 
nicht stehen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Eure 
Zeit ist kurz und jetzt dürft ihr nicht entfernt leben. Bezeugt, dass ihr dem 
Herrn gehört. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.633- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 



24.01.2006 – Juazeiro do Norte/CE. - Dienstag 

Liebe Kinder, Mut. Gott geht an eurer Seite. Seid ehrlich in eurem 
Glauben und erlaubt nicht, dass Satan euch euren Frieden raubt. 
Intensiviert eure Gebete für die Menschheit. Die Menschen wandeln in 
einer traurigen geistlichen Blindheit und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Sagt Nein zur Sünde. Lasst 
mehr euer Leben vom Herrn sprechen als eure Worte. Eine großartige 
Tatsache wird sich auf dieser Erde ereignen. Die Menschen werden 
in Erstaunen versetzt sein. Wisset, dass Gott die Seinen nicht 
verlassen wird. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass der Herr euch 
verwandelt. Flieht die Eitelkeiten. Gehört dem Herrn. Die Dinge der Welt 
sind nicht für euch. Vorwärts ohne Angst. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.634- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

28.01.2006 – Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, wisset, dass ihr in Meinem Unbefleckten Herzens seid und 
ihr nichts zu fürchten habt. Legt euer Vertrauen in den Herrn und ihr 
werdet siegreich sein. Betet. Bleibt nicht fern von dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Der 
Cashewbaum der Aras (Papageienart) wird seine Blätter verlieren. 
Er wird nicht mehr seinen Schatten spenden für die, die sich dort 
ausruhen. O ihr Menschen, kehrt schnell um. Lebt nicht in der Sünde. 
Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr dienen und folgen. Eine 
Sperre (Damm?) wird brechen und Meine armen Kinder werden 
Augenblicke des Schreckens erleben. Bekehrt euch. Von eurer 
Bekehrung hängen viele Dinge ab. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.635- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

31.01.2006 – Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, ernährt euch vom Wort Gottes und von der Eucharistie. 
Eure Kraft ist im Herrn. Weicht nicht zurück. Die Menschheit geht auf 



den Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen 
Händen bereitet haben. Die Natur wird verwandelt werden und die 
Menschen werden verwirrt sein. Viele Regionen Brasiliens werden 
unter starken Winden leiden und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz erleben. Die Stadt des Goldes wird Augenblicke 
großer Not erleben. Ouro Branco (Weißes Gold-Ortsname in 
Brasilien) und Pedra Brilhante (Glänzender Stein – Bedeutung eines 
brasilianischen Ortsnamens) werden um Hilfe bitten. Ich leide wegen 
eurer Leiden und möchte euch sagen, dass Ich an eurer Seite bin. 
Erschreckt nicht. Bleibt fest im Gebet und ihr werdet siegreich sein. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

   

2. Februar 2.636- Botschaft 

 

2.636- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

02.02.2006 – Angüera/BA - Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich bitte euch, dass ihr 
fest bleibt auf dem Weg des Gebets. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Die Menschheit muss die Liebe des Herrn 
bezeugen, um die Rettung zu finden. Wisset, dass Gott Eile hat. Bleibt 
nicht in der Sünde stehen. Ganze Nationen werden aufhören zu 
existieren. Die Stadt des Erlösers (Jerusalem) wird verschwinden, 
aber die Menschen des Glaubens werden verschont werden. Bereut 
schnell. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.637- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

04.02.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, Ich habe Eile. Sucht den Herrn, denn Er erwartet euch mit 
offenen Armen. Trägt Sorge für euer geistliches Leben und beschäftigt 
euch nicht übermäßig mit den materiellen Dingen. Betet. Widmet einen 
Teil eurer Zeit dem Gebet. Três Corações (= „Drei Herzen“, Ort im NW 
von Rio de Janeiro) wird ein großes Leiden erleben. Es wird sich in 



Indonesien ereignen und sich in Angra dos Reis (Ort westlich von 
Rio de Janeiro) wiederholen. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. 
Verschränkt nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 
Seite Mut. Gott ist mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.638- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

07.02.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, der heilige Glaube wird zum Wanken gebracht werden 
und von Monte Santo (= Heiliger Berg, Ort im Norden von São 
Paulo) wird eine traurige Nachricht kommen. Ich bitte euch, dass ihr 
euch nicht vom Weg der Gnade entfernt. Bereut eure Sünden und sagt 
Ja zum Ruf Gottes. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Verschränkt nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.639- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

09.02.2006 – Angüera/BA - Donnerstag  

Liebe Kinder, betet. Die Kraft des Gebets wird euch stützen und euch 
näher zum Herrn bringen. Empfangt demütig Meine Aufrufe, denn nur so 
könnt ihr eine gerechtere und brüderlichere Welt aufbauen. Gott hat Eile. 
Das Land der großen Inseln (Inselstaat – Indonesien?) wird 
zerschlagen werden und Meine armen Kinder werden Augenblicke 
der Angst durchleben. Die Erde wird erschüttert werden. Bleibt nicht 
fern der Gnade Gottes. Bekehrt euch schnell. Der große Terror nähert 
sich. Das, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, 
wird sich verwirklichen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er ist eure Hilfe. 
Vertraut Ihm und alles wird für euch gut enden. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.640- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.02.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Bleibt nicht in der Sünde 
stehen. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung. Gott möchte euch 
retten, aber ihr müsst die Wahrheit annehmen, denn nur durch die 
Wahrheit könnt ihr die wahre Befreiung finden. Ein schmerzhaftes 
Ereignis wird in China eintreten, und wenn es in Brasilien eintritt, 
wird es eine große Spur der Zerstörung hinterlassen. Seid Männer 
und Frauen des ständigen Gebets. Ich bin mit euch. Was auch immer 
geschieht, bleibt fest in eurem Glauben. Wer mit dem Herrn ist wird 
siegen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.641- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

14.02.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, ein riesiger Berg wird mit hoher Geschwindigkeit 
durch den Pazifik reisen und in vielen Regionen eine große 
Zerstörung verursachen. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch das 
Gebet werdet ihr die Kraft finden, um die Last der Prüfungen zu ertragen, 
die schon auf dem Weg sind. Ich möchte euch helfen. Verschränkt nicht 
die Arme. Seid sanftmütig und demütig von Herzen und schenkt Meinen 
Aufrufen liebevolles Gehör. Das, was Ich sage, muss ernst genommen 
werden. Madagaskar und Búzios (= Ort an der Costa do Sol, 
Brasilien, nordöstlich von Rio de Janeiro) werden ein schweres 
Kreuz erleben. Ein ähnliches Leiden werden die Bewohner von 
Nizza erleben. Ihre Schönheit wird ein Ende finden. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.642- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

16.02.2006 – Angüera/BA - Dienstag  



Liebe Kinder, Ich liebe euch und wünsche eure Bekehrung. Entfernt 
euch endgültig von der Sünde und wendet euch Dem zu, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich kenne eure 
Schwierigkeiten und möchte euch helfen. Vertraut völlig auf die Macht 
Gottes und alles wird für euch gut enden. Betet. Die Menschheit befindet 
sich im Abgrund der Sünde und gekommen ist der Augenblick der 
großen Rückkehr. Porto de Galinhas (Ort in Pernambuco, Brasilien, 
südlich von Recife) und Bali werden Augenblicke einer großen Not 
durchleben. Flieht alles, was die wahre Liebe lähmt. Gott möchte euch 
retten. Verschränkt nicht die Arme. Der Wald wird seine Bäume 
verlieren. Möge der Herr euch Kraft geben, euer Kreuz zu ertragen. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.643- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.02.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, flieht die Sünde und bemüht euch, in der Gnade des Herrn 
zu leben. Die Menschheit geht auf die Zerstörung zu, die die Menschen 
mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Ich leide wegen eurer Leiden. 
Wisset, dass ihr noch Gräuel auf der Erde sehen werdet. 
Verzweifelte Schreie werden auf der Insel Capri (Italien) gehört 
werden. Große Leiden kommen für Palhoça (Stadt im Süden 
Brasiliens) und Entre Rios (Region in Argentinien). Porto Seguro 
(brasilianischer Küstenort zwischen Salvador und Rio) wird den 
Tod seiner Kinder beweinen. Bereut. Gott liebt euch und erwartet 
euch. Beugt eure Knie im Gebet und die Barmherzigkeit des Herrn wird 
sich für euch zeigen. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung und 
dafür, dass ihr eure wahre Rolle als Christen übernehmt. Verschränkt 
nicht die Arme. Gott hat Eile. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.644- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.02.2006 – Nossa Senhora da Glória/SE - Sonntag  

Liebe Kinder, Mut. Nichts ist verloren. Vertraut auf Gott und Er wird euch 
retten. Sagt euer Ja zum Herrn. Bleibt nicht stehen. Dies ist die Zeit der 
Gnade. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Betet. Nur im Gebet 



werdet ihr fähig sein, die Last des Kreuzes zu ertragen. Es wird 
vorbeiziehen an Florianópolis (Küstenstadt in Brasilien, zwischen 
São Paulo und Porto Alegre)  und in Cabo Frio (Ort und Insel östlich 
von Rio) und große Zerstörung verursachen. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Kehrt um. Bleibt nicht fern von Gott. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.645- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.02.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, Gott hat mich gesandt, um euch zur Bekehrung aufzurufen 
und euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Ich bitte euch, dass 
ihr eure Gebete intensiviert, denn nur so könnt ihr den Frieden finden. 
Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich gesagt habe, muss 
ernst genommen werden. Valparaiso, die Goldküste (Ghana) und 
Guaporé (Rondônia oder Guaporé – RS) werden Augenblicke 
großer Not durchleben. Weinen und Klagen wird auf allen Seiten zu 
hören sein. Wisset, dass Gott Eile hat. Betet viel vor dem Kreuz und 
fleht den Herrn um Seine Barmherzigkeit  für euch an. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.646- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.02.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und versucht in allem, Meinen Sohn 
Jesus nachzuahmen. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht 
und muss geheilt werden. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, der 
auf dem Weg der Bekehrung gemacht werden muss. Ich bin eure Mutter 
und leide wegen dem, was euch erwartet. Viele Regionen der Erde 
werden ein schweres Kreuz tragen. Schmerzhafte Ereignisse 
werden Meine armen Kinder bedrücken. Betet. Johannesburg wird 
zittern. Es wird seinen Ruhm und seinen Ruf verlieren. Der Tod wird 
durch die Türkei gehen und die Menschen werden große Leiden 
erfahren. In Oiapoque (Ort im Norden Brasiliens, an der Grenze zu 
Französisch-Guyana) werden die Menschen weinen und klagen. Der 



Schmerz wird groß sein. Seid mutig und weicht nicht zurück. Gott ist 
mit euch. Was auch immer geschieht, vertraut auf den Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.647- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.02.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, dies ist die Zeit eurer großen Rückkehr. Gott erwartet 
euch. Öffnet eure Herzen und empfangt die Liebe des Herrn. Die 
Menschheit wird Augenblicke großer Schwierigkeiten durchleben. 
Der Zaun aus Stein wird zerbrochen werden (Kordilleren?) und der 
Schrecken (Terror) wird nach El Salvador kommen. Gott ruft euch. 
Verschränkt nicht die Arme. Ein berühmter Badeort Brasiliens wird 
nicht mehr da sein. Der Schrecken (Terror) wird auch zu einer 
berühmten Insel Griechenlands kommen. Beugt eure Knie im Gebet. 
Gott will euch retten. Weicht nicht zurück.  

Meine armen Kinder werden Augenblicke der Angst durchleben. Die 
Männer des Terrors werden dorthin kommen, wo sich die 
Turmbrücke (Tower Bridge - London) befindet. O ihr Kinder, kehrt 
schnell um. Ich möchte euch helfen, aber ihr dürft nicht fern vom Herrn 
leben. Bekehrt euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

    

3. März 2.648- Botschaft 

 

2.648- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.03.2006 – Angüera/BA - Mittwoch  

Liebe Kinder, Gebet, Buße und Treue. Dies sind die Waffen, die Ich euch 
für den großen geistlichen Kampf anbiete. Schenkt auch und auf 
besondere Weise den Aufrufen Gehör, die ich euch in der Vergangenheit 
gegeben habe. Wenn die Menschen Meinen Botschaften Gehör 
schenken, wird die Menschheit geistlich geheilt werden. Bleibt nicht 
mit verschränkten Armen stehen. Die Zeit ist kurz und gekommen ist der 
Augenblick, die Gnade der Heiligkeit zu ergreifen, die Ich euch anbiete. 
Das Kreuz wird schwer sein für die Bewohner von Goa und Sines. 



Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist gestrauchelt und hat sich 
vom Schöpfer entfernt. Kehrt um aus Liebe. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.649- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.03.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und möchte euch glücklich 
sehen, schon hier auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lässt. Die Menschheit 
hat sich von Gott entfernt und Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die 
andere Blinde führen. Von einer berühmten Kordillere wird der 
Schrecken (Terror) kommen und der Tod wird durch Mosselbai 
(Küstenstadt im Süden Südafrikas) gehen. Schreie der Verzweiflung 
werden in Burma und in Messina zu hören sein. Die Kraft des Gebets 
wird euch zum Frieden führen. Vergesst nicht: Gott liebt euch und Er ruft 
euch. Verliert nicht den Mut. Mut. Ich werde immer mit euch sein. Es 
wird vom Iran kommen, und die Menschen werden es fürchten. 
Japan wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich leide 
wegen Meiner armen Kinder. Betet. Betet. Betet. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.650- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.03.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, seid stark und versucht in allem, die Liebe Gottes zu 
bezeugen. Die Menschheit durchlebt starke Spannungen und geht auf 
den Abgrund der Zerstörung zu. Betet. Der Herr ruft euch. Verschränkt 
nicht die Arme. Eure Zeit ist kurz und dies ist der Augenblick eurer 
Rückkehr. Die Bewohner Shanghais werden Augenblicke des 
Schreckens durchleben. Der Tod und die Zerstörung werden Meine 
armen Kinder bedrücken. Aus Gambia wird eine traurige Nachricht 
gekommen. Sucht den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.651- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.03.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes und ihr werdet von allen 
euren Übeln geheilt sein. Die Menschheit ist krank und braucht die 
Barmherzigkeit des Herrn. Wisset, dass dies die Zeit der Gnade ist. 
Verschränkt nicht die Arme. Betet. Nur durch das Gebet werdet ihr fähig 
sein, euch dem Ruf des Herrn zu öffnen. Gott hat Mich gesandt, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen. Tränen des 
Schmerzes und Schreie der Verzweiflung: dies werden die 
Menschen in Bahia sehen. Ich bin vom Himmel gekommen, um das 
einzufordern, was Gottes ist, aber die Menschen haben Meinen Aufrufen 
kein Gehör geschenkt. Wisset, dass ihr noch zur Verwirklichung Meine 
Pläne beitragen könnt. Vom Berg der Zwölf wird es kommen, und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz erleben. Ich bin 
eure Mutter und möchte euch helfen. Hört auf Mich. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.652- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.03.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Sünden. Kehrt euch dem Herrn zu, denn Er liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Die Menschen werden wegen der im Inneren der 
Erde erzeugten Energie (CERN – Genf?) große Leiden erleben. Viele 
Regionen der Erde werden erschüttert werden und Berge werden 
verschwinden. Wisset, dass Gott an eurer Seite ist. Habt Mut, Glauben 
und Hoffnung. Der Schrecken/Terror wird nach Yokohama und 
Mauritius kommen. Die Menschen werden weinen und klagen. Betet. 
Beugt eure Knie im Gebet und die Welt wird zum Frieden zurückkehren. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.653- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



14.03.2006 – Wallfahrtsstätte Saõ Judas Tadeu – Santo Amaro/SP - 
Dienstag  

Liebe Kinder, lasst es zu, dass die Gnade des Herrn euer Leben 
verändert. Öffnet eure Herzen und nehmt liebevoll Meine Aufrufe an. Ich 
bin eure Mutter und komme vom Himmel, um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Seid gut zueinander. Ahmt Meinen Sohn Jesus nach und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Die Menschheit geht auf den Abgrund der 
Sünde zu und deshalb ruft euch der Herr zu Seiner Gnade. Wisset, dass 
euer Kreuz schwer sein wird, aber Gott wird an eurer Seite sein. Aus 
dem Tal des Mondes wird großes Leid kommen. Ganze Regionen 
der Erde werden verschwinden. Bereut eure Sünden und Gott wird 
euch retten. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Liebt. Nur liebend 
könnt ihr die Glückseligkeit erlangen. Mut. Ich werde an eurer Seite sein. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.654- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.03.2006 – Vila Mariana/SP Mittwoch  

Liebe Kinder, Ich möchte euch glücklich sehen, schon hier auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Gott hat Eile. Ändert euer Leben und 
übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Seid ehrlich in euren 
Handlungen. Gott erwartet viel von euch. Was auch immer geschieht, 
lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Das 
Land von Saõ Sebastião (= Ort und Insel westlich von Saõ Paulo) 
wird erschüttert werden. Ein Riese (Vulkan?) wird aufstehen und 
vielen Leid bringen. Die Bewohner von Dublin werden viel leiden. 
Ich leide wegen eurer Leiden. Betet. Die Kraft des Gebets wird euch zum 
Sieg führen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.655- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.03.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch helfen. 
Flieht die Sünde und erlaubt nicht, dass euch Satan versklavt. Ihr gehört 
dem Herrn und nur Ihm sollt ihr dienen und folgen. Aus der Lithosphäre 



wird ein großer Schmerz für die Menschheit kommen. Die Erde wird 
erschüttert werden und Berge werden umstürzen. Der Schmerz wird 
groß sein. Betet. Ich brauche eure Gebete. Verschränkt nicht die Arme. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.656- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.03.2006 – Angüera/BA - Dienstag  

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Der Tod wird durch Osaka, 
Cachagua und Nantong gehen. Die Menschen haben sich vom 
Schöpfer entfernt und respektieren nicht mehr Seine Gebote. Dies sind 
die Zeiten der Schmerzen. Bereut aufrichtig eure Sünden. Bleibt nicht 
mit verschränkten Armen stehen. Ein großer Berg (Asteroid?) wird die 
Wasser durchqueren und die Menschen werden eine große 
Zerstörung sehen. Wasser über Wasser. Wer wie der Herr ist, wird, 
wird siegreich sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.657- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.03.2006 – Angüera/BA - Donnerstag  

Liebe Kinder, ergreift die Gnade des Glaubens, denn der Glaube ist das 
Licht, das erleuchtet und zu Gott führt. Wer sich vom Glauben entfernt, 
geht in Richtung der Finsternis. Mein Sohn Jesus ruft euch. Nehmt Seine 
Worte an und ihr werdet gerettet werden. Gott hat Eile. Sagt allen, dass 
dies die Zeit der großen Rückkehr ist. Entfernt euch von der Sünde und 
sucht die Liebe des Herrn. Die Menschheit geht auf den Abgrund der 
Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet 
haben. Ein aus dem Inneren der Erde kommender giftiger Rauch 
wird den Menschen Leiden bringen. Bleibt nicht fern dem Gebet. Der 
Herr erwartet euch mit offenen Armen. Eine erschreckende Tatsache 
wird sich in der Region von Chenzhen, Pretória und im 
Küstengebiet von Espírito Santo ergeben. Die Macht Gottes wird 
handeln. Oh, ihr Menschen, kehrt schnell um. Verschränkt nicht die 
Arme. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 



Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.658- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.03.2006 – Angüera/BA - Samstag  

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Der Sieg wird des Herrn sein. Der 
Orient und der Okzident werden die Mächtige Hand Gottes handeln 
sehen. Vergesst nicht: Gott ist der alleinige Herr und außer Ihm gibt 
es keine Rettung. Nach der ganzen Drangsal wird die Menschheit in 
Frieden leben. Die Menschen werden die wahre Bedeutung der 
Liebe verstehen und der Herr wird in den Herzen aller herrschen. 
Betet viel. Beugt eure Knie im Gebet. Der Herr wird für die Kirche 
große Leiden zulassen. Sie wird gereinigt werden und so werden, 
wie Mein Jesus sie Petrus anvertraut hat. Verliert nicht den Mut. Das, 
was Ich sage, soll euch keine Angst machen. Wisset, dass Ich euch liebe 
und euer geistliches Wohl möchte. Die Menschheit wird ein schweres 
Kreuz tragen und danach wird der Sieg kommen. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.659- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.03.2006 – Maceió/AL - Sonntag  

Liebe Kinder, gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch 
anvertraut hat. Wisset, dass für alles, was ihr für Meine Pläne machen 
werdet, der Herr euch großzügig belohnen wird. Verliert nicht eure 
Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über alles. Er wird große Wunder 
zugunsten der Menschheit tun. Die, die entfernt sind, werden zum 
Glauben zurückkehren. Die Ketzer werden sich bekehren. Alle 
Augen werden das große Zeichen Gottes sehen. Verliert nicht den 
Mut. Nehmt das Kreuz an. Gott ist an eurer Seite. Eine brasilianische 
Stadt mit dem Namen eines Erzengels wird erschüttert werden und 
Meine armen Kinder werden großes Leid erfahren. Vertraut auf den 
Herrn. Ich werde Jesus für euch bitten. Entfernt euch von der Sünde und 
kehrt euch Dem zu, der euer Alles ist. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.660- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.03.2006 - Maceió/AL - Dienstag 

Liebe Kinder, die Menschheit lebt in der Finsternis des Heidentums und 
Meine armen Kinder gehen auf einen großen Abgrund zu. Athen wird 
straucheln und seinen Ruhm verlieren. Der Starke Arm Gottes wird 
handeln. Ein großes Leid werden die Einwohner von Dänemark, 
Belgien und Deutschland erleben. Der Tod wird durch Ceará (= 
brasilianischer Bundesstaat) gehen. Bereut. Öffnet eure Herzen dem 
Herrn und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich möchte euch 
nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. 
Ich möchte euch helfen. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. 
Dies ist die Zeit der Gnade. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.661- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.03.2006 - Maceió/AL – Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich möchte euch glücklich sehen schon hier auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Beugt eure Knie im Gebet. Gott hat Eile. 
Bleibt nicht in der Sünde stehen. Lasst es zu, dass die Gnade des Herrn 
euch verwandle. Die Menschheit betritt die Pfade der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Eine schmerzliche Tatsache wird sich in Bozen 
ereignen und sich in Piauí wiederholen. Bereut und übernehmt eure 
wahre Rolle als Christen. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr Mich 
nicht seht. Seid mutig. Wer mit dem Herrn ist, wird siegreich sein. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

4. April 2.662- Botschaft 

 

2.662- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.04.2006 – Angüera/BA - Samstag 



Liebe Kinder, sucht nicht den Ruhm dieser Welt, sondern sucht den 
Ruhm des Herrn. Erlaubt nicht, dass euch die Dinge der Welt vom Herrn 
entfernen. Sagt Nein zur Sünde. Vom Berg von Malcesine (Italien) 
wird ein großes Leid für seine Bewohner kommen. Der Tod wird 
durch Tortola (eine britische Insel) gehen und Meine armen Kinder 
werden ein großes Leid erleben. Chilliwack (Kanada) und Kairo 
(Ägypten) werden in Ruinen sein. Bleibt nicht mit verschränkten Armen 
stehen. Dies ist die Zeit der Gnade. Ich bin eure Mutter und wünsche 
eure Bekehrung. Vorwärts. Gott ist an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.663- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.04.2006 – Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, der Stern des Südens wird seinen Glanz verlieren und 
die Menschen werden die großen Ereignisse fürchten. Im kleinen 
Stadthaus wird es eine große Zerstörung geben. Betet. Es wird der 
Tag kommen, an dem es weder Geheimnis noch Fortschritt 
(Anspielung auf Freimaurerei?) für meine armen Kinder geben wird. 
Wer versteht, möge den Herrn um Barmherzigkeit bitten. Gott ruft 
und ihr könnt nicht die Arme verschränken. Großer Terror wird zu einer 
kleinen Stadt kommen: ihr Name, eine Ehrung für zwei Könige. Ich 
bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Bekehrt euch schnell. Das, 
was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.664- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.04.2006 – Angüera/BA – Donnerstag 

Liebe Kinder, seid aufmerksam. Gott ruft euch, treu Sein Wort zu leben, 
denn nur so könnt ihr zum endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens beitragen. Der Herr wird Seine Macht zugunsten der 
Menschen zeigen. Die Lichter werden am Himmel sein und die 
Menschen werden darüber in Staunen versetzt sein. Bleibt nicht mit 
verschränkten Händen stehen. Wenn Gott ruft, dann will Er beachtet 
werden. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 



ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.665- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.04.2006 – Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, wer im Reichtum lebt, wird das Wunder und das reiche 
Land nicht sehen und Sehnsucht nach dem glücklichen Lächeln 
haben. Es wird sich in Brasilien ereignen und die Menschen werden 
ein schweres Kreuz erleben. Schweden und England. Westküste 
und Südküste: der Tod wird durchgehen. Jetzt kommen die 
schmerzlichsten Zeiten für die Menschheit. Beugt eure Knie im Gebet. 
Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut Ihm und ihr werdet den Frieden auf der 
Welt herrschen sehen. Flieht die Sünde, um in den Augen Gottes groß 
zu sein. Gott wird senden und die Menschen werden sehen am 
ersten Tag der Woche (Sonntag). Wisset, dass Gott alles tun wird, um 
euch zu retten. Ich weiß, dass ihr die Freiheit habt, aber vergesst nicht, 
dass ihr vor allem und an erster Stelle den Willen Gottes tun sollt. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.666- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.04.2006 – Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, Ich spreche zu euch, weil Ich die Erlaubnis des Herrn 
habe. Öffnet eure Herzen. Die, die Meine Aufrufe ablehnen, werden 
den guten Rat verlieren und in Einsamkeit leben, denn das Tor wird 
geschlossen werden und sie werden die neue Erde nicht betrachten 
können. Beugt eure Knie im Gebet und nehmt voll Liebe das Evangelium 
Meines Jesus an. Der Terror wird sich in verschiedenen Nationen 
ausbreiten. Hört auf die Stimme Gottes. Er möchte zu euch sprechen. 
Bleibt nicht stehen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für 
morgen. Cruz Bay und Mariscal werden ein schweres Kreuz 
erleben. Das Wasser wird vom grünen Stein verseucht werden. Ändert 
euer Leben. Gott ruft euch und erwartet euch. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.667- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.04.2006 – Angüera/BA – Freitag 

Liebe Kinder, euer Vermögen wird zu nichts dienen, denn Gott hat 
euch gerufen und ihr habt nicht den schmalen Weg gewählt. Indem 
ihr in der Sünde lebt, werdet ihr den guten Ort nicht finden, noch 
den guten Garten betrachten, wenn in euch keine wahre Bekehrung 
stattfinden wird. Euer Glaube sei wahrhaftig, denn Gott kennt eure 
Herzen. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Gebt euer Bestes 
in der Sendung, die Gott euch anvertraut hat. Bereut aufrichtig und ihr 
werdet den Frieden auf der Erde herrschen sehen. Vertraut Jesus. Er ist 
euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben. Ohne Ihn seid ihr nichts und 
könnt nichts tun. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.668- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.04.2006 – Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, diejenigen, die die Gnaden Gottes ablehnen, werden 
nach „Wundern“ rufen und nach  „neue Welt“ schreien. Seelen 
werden leiden aus Mangel an Gebet und aus zu wenig Leben Meiner 
Aufrufe. Der Draufgänger wird in Angst leben, ohne die Gewissheit 
zu haben, dass es ein gutes Ende geben wird. Der Wasserfall wird 
den Durstigen kein kaltes Wasser geben und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz erleben. Die Blumen des guten 
Gartens werden verwelkt sein und ohne Duft. Guatemala und 
Brasilien: dies ist die Ortsbestimmung. Ich bin eure Mutter und leide 
wegen dem, was euch erwartet. Bekehrt euch und übernehmt eure 
wahre Rolle als Christen. Betet immer. Nur durch das Gebet könnt ihr die 
Last der Prüfungen ertragen, die kommen werden. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.669- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



18.04.2006 – Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, Meine armen Kinder werden um Hilfe rufen und 
kein Mitleid finden, denn sie lehnten die vom Herrn 
angebotene Hilfe ab. Sie werden zum trostlosen Ort gehen, ohne 
den glücklichen Hafen zu finden und den Balsam, der ihre Wunden 
heilt. Bereut schnell. Lebt nicht in der Sünde. Gott hat Eile und ihr könnt 
nicht fern Seiner Gnade leben. Ich habe euch den Weg gezeigt, aber 
die Sünde hat euch im Geist blind gemacht, indem 
sie Blockaden verursacht und eure Schritte in Richtung 
des sicheren Hafens behindert hat. Beugt eure Knie im Gebet. Gehört 
nur dem Herrn. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

  

2.670- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.04.2006 – Angüera/BA – Donnerstag 

Liebe Kinder, der Herr ruft euch. Antwortet freudig seinem Ruf der Liebe 
und ihr werdet gerettet sein. Wisset, dass der „Garten“ kein sicherer 
Ort mehr sein wird, denn die Gefahr wird von den Gebieten des 
großen Feldes nahe dem Felsen des schwarzen 
Flusses kommen. Beugt eure Knie im Gebet. Vertraut der Macht Gottes 
und entfernt euch von allem Bösen. Salta (eine Provinz im Nordosten 
Argentiniens) wird schwer getroffen werden und meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Bekehrt euch. Von eurer 
Bekehrung hängen viele Dinge ab. Die Idolatrie Ägyptens wird zu 
Boden fallen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.671- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.04.2006 – Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, das, was Ich euch offenbare, ist nicht, um euch Angst zu 
machen, sondern um euch über alles in Kenntnis zu setzen, was 
kommen wird. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr euch bekehrt, werde 



Ich Meinen Jesus bitten, dass Er zu euren Gunsten Seine 
Barmherzigkeit zeigt. Zwei Nachbarn werden den blauen Himmel 
betrachten, der dann trüb wird, und sie werden Sehnsucht nach 
dem Überfluss der Zeit verspüren, in der sie die gute 
Erde hatten.  Lebt Meine Aufrufe. Verschränkt nicht die Arme. Meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Chora, Fez und 
Esmerlda werden weinen. Sucht den Herrn. Er erwartet euch mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.672- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.04.2006 – in der Kirche „Nossa Senhora das Dores/Unsere Liebe 
Frau der Schmerzen“/ RJ Dienstag 

Liebe Kinder, habt keine Angst. Gott ist an eurer Seite. Was auch immer 
geschieht, verliert nicht eure Hoffnung. Ich bin eure Mutter und liebe 
euch. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts oder niemand ist 
verloren. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet 
siegreich sein. Entfernt euch nicht vom Gebet. Zwei Brüder werden 
über die Wiese ohne Schönheit gehen und werden versuchen auf 
die Türme zu steigen, um die Hochebene (planalto= Sitz des bras. 
Präsidenten ) zu sehen, aber drei Schritte weiter treffen sie auf 
das hohe blutbefleckte Kreuz und schreien ohne Freude nach dem 
guten Jesus. Das, was Ich sage ist nicht, um euch Angst zu machen, 
sondern damit ihr vorbereitet sein könnt, denn euer Kreuz wird schwer 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.673- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.04.2006 –Angüera/BA - Donnerstag 

Liebe Kinder, Feuerland wird aufhören, schön zu sein und großes Leid 
wird für Meine armen Kinder kommen. Nur betend könnt ihr den heiligen 
Glauben bewahren. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an. Lasst 
nicht zu, dass Satan euch betrügt. Vergesst nicht: die Wahrheit ist im 
Evangelium Meines Jesus. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 



Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.674- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.04.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, die große Schlacht wird blutig sein und niemand wird 
die Grenze überschreiten. Die Kerzen werden für die Toten 
entzündet werden und die Menschen werden die Seen erschreckt 
überqueren, aber sich nicht dem Hafen nähern. O ihr Menschen, 
bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Gott ruft euch. Ändert euer 
Leben und seid in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich. Die Wasser 
werden die Karavellen und die kleinen Schiffe ringsumher 
bedecken. Betet viel. Ich habe den Herrn gebeten, dass Er zugunsten 
der Menschen seine Barmherzigkeit zeigt. Punta Arenas (Stadt im 
äußersten Süden Chiles) wird ein schweres Kreuz tragen. Bekehrt 
euch schnell. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

     

5.  Mai 2.675- Botschaft 

 

2.675- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.05.2006 –Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, das schöne Feld wird wegen der Brandrodungen seine 
Schönheit verlieren. Die Menschen werden versuchen, zu Hilfe zu 
kommen, aber keinen Erfolg haben, denn im schnell fließenden 
Fluss  finden sie kein Wasser.  Betet. Nur betend könnt ihr zur Rettung 
der Menschheit beitragen. Entfernt euch nicht von der Gnade Gottes. Die 
Menschheit geht auf den Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen 
mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Bereut. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  



  

2.676- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.05.2006 –Angüera/BA - Donnerstag 

Liebe Kinder, entfernt euch von allem Bösen. Flieht die Eitelkeiten. Euer 
Charme wird zu nichts dienen. Er wird eine schmerzhafte Plage sein 
und ohne Schönheit. Der Tod wird nach Pune kommen und Meine 
armen Kinder werden einen großen Schmerz erleben. Seid des 
Herrn. Er ist eure einzige Hoffnung. Umarmt die Wahrheit, denn Mein 
Jesus ist die Absolute Wahrheit und ohne Ihn werdet ihr niemals die 
Erlösung finden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.677- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.05.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Suche nach 
dem Gold unnütz sein wird und ohne Sieg rufen die Menschen nach 
dem Evangelisten. Das Leiden wird auch vom Berg des vergoldeten 
Steins kommen. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit eurer 
Rückkehr. Bleibt nicht stehen. Sucht den Herrn. Er ist euer Alles und 
ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und seid in allem wie 
Jesus. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.678- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.05.2006 –Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, geht dem Herrn entgegen. Er erwartet euch mit offenen 
Armen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Die gewalttätige Axt wird das Holz 
durchschneiden und seine Rinde zerstören. Der Wald wird eine 
große Zerstörung erleben. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets 
könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen. Ica und Arica: der Tod 



wird kommen und die Zerstörung wird groß sein. Ich bin eure Mutter 
und leide wegen dem, was euch erwartet. Ich kenne eure 
Schwierigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.679- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.05.2006 –Angüera/BA - Freitag 

Liebe Kinder, die leidgeplagten Pächter werden 
das  Landesinnere  (Sertão) angstvoll durchqueren und auf der 
Bahnstation werden sie vier weinenden Brüdern ohne frohe 
Botschaft begegnen. Ich möchte euch sagen, dass Gott betrübt ist 
wegen der Undankbarkeit der Menschen. Tragt Sorge für euer 
geistliches Leben und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Sagt allen, dass Gott die Wahrheit ist; dass Gott 
existiert und dass Er inmitten der Menschen ist. Verkündet allen, 
dass es außerhalb von Ihm keine Erlösung gibt. Ändert euer Leben 
und seid in allem wie Jesus. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.680- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.05.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, die Adligen werden den Frieden verlieren und in Angst 
leben und wenn sie fliehen, werden sie keine gute Reise in Balsas 
haben. Sie werden ohne Lächeln sein, weil sie ohne ihre schönen 
Felder sein werden, denn die Allianz wurde gebrochen. Ich bitte euch 
diesen Abend, dass ihr fest im Glauben bleibt. Seid Männer und Frauen 
des ständigen Gebets. Vertraut Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist 
eure wahre Befreiung. Die Menschheit ist am Vorabend der 
furchtbarsten Geißeln und Strafgerichte. Iquique wird ein schweres 
Kreuz tragen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 



  

  

2.681- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.05.2006 –Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, der Schmerz wird groß sein für Oga, das wegen des 
Fehlens von Nara leiden wird. Der Tod wird durch Tamba und Toda 
gehen. Beugt eure Knie im Gebet. Vertraut Jesus. Nur Er ist euer Sieg. 
Erwartet Ihn mit Mut und Freude. Jeder für sich ist vom Vater im Sohn 
durch den Heiligen Geist geliebt. Flieht die Sünde und seid Männer und 
Frauen des Glaubens. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.682- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

17.05.2006 –Angüera/BA - Mittwoch 

Liebe Kinder, die Hauptstadt des Orients (Konstantinopel/Istambul) 
wird die Angst eines Verdammten durchleben. Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Zama wird Augenblicke großer 
Drangsale erleben und seinen Frieden verlieren. Sie wird 
versuchen, von Toyota zu fliehen, dabei aber auf den Tod 
stoßen. Die Menschheit wurde Gott untreu und die Menschen gehen wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Kehrt schnell um. Betet und übernehmt 
eure wahre Rolle als Christen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.683- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

20.05.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, Tendo und Soja werden leiden und in Soma werden sie 
keine guten Erfolge haben. Beugt eure Knie im Gebet für die 
Menschen. Die Menschheit geht auf die Selbstzerstörung zu, die die 
Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Bereut und kehrt 
euch Dem zu, der euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Dies 



ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.684- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

21.05.2006 –Frei Paulo-SE- Sonntag 

Liebe Kinder, das Leiden wird zum glänzenden Wasserfall kommen, 
aber Gott wird seine treuen Kinder nicht verlassen. Ich lade euch 
heute ein, in der Gnade des Herrn zu leben. Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus mit Freude an, um gerettet zu werden. Liebt die Liebe. 
Entfernt euch von allem, was die wahre Liebe Gottes in euch lähmt. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr dienen und folgen. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. 
Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.685- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

23.05.2006 –Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, eine Warnung wird nach Palästina kommen, das 
getroffen werden wird, und Meine armen Kinder  im Heiligen 
(Geheiligten) Land werden  leiden. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid mutig und bezeugt, dass 
ihr dem Herrn gehört. Lasst es zu, dass euer Leben mehr vom Herrn 
spricht als eure Worte. Seid stark. Gott ist mit euch. Vertraut und alles 
wird für euch gut enden. Verliert nicht den Mut. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.686- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 



27.05.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder,  die Plattform wird getroffen werden und der 
erschreckte Hai wird im Draht leiden. Das Leiden wird auch zu 
denen kommen, die viele Fische haben. Legt euer ganzes Vertrauen 
in den Herrn und lasst es zu, dass Er euer Leben verwandelt. Verliert 
nicht die Hoffnung. Betet. Ändert euer Leben und bezeugt überall, dass 
ihr dem Herrn gehört. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Seid mutig. Ich bin eure Mutter 
und bin an eurer Seite. Ich werde Meinen Jesus für jeden von euch und 
für eure Bedürfnisse bitten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.687- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

30.05.2006 –Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, traurige Gnade singt weinend in der Totenkapelle. Dies 
ist die Zeit der großen Drangsale für die Menschheit. Bekehrt euch 
solange es Zeit ist. Sucht Jesus, um groß im Glauben zu sein. Euer Sieg 
ist im Herrn. Verkündet allen, dass Jesus der Einzige und Wahre Erlöser 
ist und dass außerhalb von Ihm niemals jemand gerettet werden kann. 
Wertet das auf, was des Herrn ist. Die Menschen haben das Heilige 
verachtet und hängen an falschen Lehren. Ich bin eure Mutter und 
leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet und 
erfleht die Barmherzigkeit des Herrn für euch. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

6. Juni 2.688- Botschaft 

 

2.688- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

01.06.2006 –Angüera/BA - Donnerstag 

Liebe Kinder, die Menschen werden in guter Ruhe leiden, denn 
ihre Betttücher  werden zerreißen und unverhüllt werden sie in 
Angst leben. Lebt nicht entfernt. Dies ist die Stunde des Herrn. Öffnet 
eure Herzen der heiligmachenden Gnade des Herrn. Seid ehrlich in 
euren Handlungen und bemüht euch, eure wahre Rolle als Christen zu 



übernehmen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.689- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

03.06.2006 –Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, die Bewohner der Burg werden ein schweres Kreuz 
erleben und die Feste wird geschleift werden (Synonyme für 
Vatikan). Beugt eure Knie im Gebet. Gott ruft euch. Verschränkt nicht 
die Arme. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Liebe 
für Liebe. Das Kreuz wird groß sein. Lebt nicht in der Sünde. Gott liebt 
euch und erwartet euch mit offenen Armen. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.690- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

06.06.2006 –Miguelópolis/SP - Dienstag 

Liebe Kinder, die, die in Kanus sind, werden schweres Kreuz erleben 
und in den großen Flüssen wird es viele Leiden geben. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid stark 
und treu im Glauben. Bleibt fest auf dem Weg, den der Herr euch zeigt, 
und ihr werdet siegreich sein. Ihr seid jeder Einzelne vom Vater im Sohn 
durch den Heiligen Geist geliebt. Beugt eure Knie im Gebet und erfleht 
vom Herrn Seine Barmherzigkeit für die Menschheit. Ich möchte euch 
glücklich sehen schon hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. 
Verliert angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den Mut. Vertraut auf den 
Herrn und alles wird für euch gut enden. In diesem Augenblick gieße Ich 
einen Gnadenregen über euch aus und auf besondere Weise über die 
Priester (zwei waren anwesend). Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des 
Glaubens am Brennen lässt. Ich bin mit euch, auch wenn ihr Mich nicht 
seht. Mut. Ich kenne eure Bedürfnisse. Vorwärts ohne Angst. Der Herr ist 
sehr nahe bei euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 



  

  

2.691- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

07.06.2006 –José Bonifácio/SP – Mittwoch 

Liebe Kinder, beim Schall der Sirene werden Schreie der 
Verzweiflung zu hören sein und Meine armen Kinder werden die 
großen Ereignisse fürchten. Gott ruft euch, Seiner Rettenden Gnade 
und Seiner Barmherzigkeit zugewandt zu leben. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Seid mutig und wisset den Schwierigkeiten 
eures Alltags ins Auge zu sehen. Ihr seid nicht allein. Die Menschheit 
geht auf Pfaden der Zerstörung, die die Menschen mit eigenen 
Händen bereitet haben. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. Flieht die 
Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich wünsche eure Bekehrung. 
Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der 
Heiligkeit gemacht werden muss. Vorwärts mit Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.692- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

10.06.2006 –Angüera - Samstag 

Liebe Kinder, wer im Ruhm lebt, wird ein schweres Kreuz erleben. 
Silber und Juwelen werden die Menschen angstvoll und friedlos 
lassen. Ich bin eure Mutter und wünsche eure Bekehrung. Verschränkt 
nicht die Arme. Lasst es zu, dass der Herr zu eurem Herzen spricht und 
empfangt mit Freude Seine Botschaft. Ich möchte euch nicht zwingen, 
aber das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. Die 
Menschheit wird die Angst eines Verurteilten durchleben und Meine 
armen Kinder werden schwere Augenblicke erleben. Kehrt euch dem 
Herrn zu. Er ist eure einzige Hoffnung. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.693- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

13.06.2006 –Angüera - Dienstag 



Liebe Kinder, auf der Iberischen Halbinsel wird das Nest der 
Raubtiere sein, die große Leiden für die Menschheit bringen 
werden. Beugt eure Knie im Gebet und erfleht die Barmherzigkeit Gottes 
für euch. Gott hat gerufen, aber die Menschen haben Seine Einladung 
zur Bekehrung verworfen. Die Menschheit wird leiden, weil sie sich 
den Geboten Gottes widersetzt hat. Kehrt schnell um. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und bin euch nahe. Ich bitte euch, dass ihr fest im 
Glauben bleibt und euch nicht vom Gebet entfernt. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.694- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

16.06.2006 –Angüera - Freitag 

Liebe Kinder, die Könige des Orients werden sich für  die große 
Schlacht verbünden und die Menschheit wird ein schweres Kreuz 
tragen. Beugt eure Knie im Gebet. Seid stark und erschreckt nicht 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Vertraut auf den Herrn. In Ihm ist euer 
Sieg. Vergesst nicht: wer auf den Herrn vertraut, wird niemals die 
Last der Niederlage fühlen. Folgt dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Ich bin eure Mutter und bin mit euch. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.695- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

17.06.2006 –Angüera - Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die großen 
Ereignisse für diese eure Zeiten zu enthüllen. Ich spreche zu euch, weil 
Ich die Erlaubnis Meines Herrn habe. Seid aufmerksam. Die Menschheit 
hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf den Abgrund der Zerstörung 
zu. Betet. Gott möchte euch retten, aber ihr könnt nicht fern Seiner 
Gnade leben. Eine erschreckende Tatsache wird sich auf einem 
Berg in Jerusalem ergeben. O ihr Menschen, wohin wollt ihr 
gehen? Wisset, dass nur Jesus euer Weg, Wahrheit und Leben ist. 
Kehrt euch Ihm zu und ihr werdet gerettet sein. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.696- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

20.06.2006 –Angüera - Dienstag 

Liebe Kinder, die Pole werden sich verlagern und die Erde wird 
große Veränderungen erfahren. Alle lebenden Wesen werden 
leiden. Ich bitte euch, dass ihr stark seid und in allem versucht, Meinen 
Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr seid nicht allein. Beugt eure Knie im 
Gebet und sucht eure Kraft im Herrn. Ich liebe euch so, wie ihr seid und 
möchte euch glücklich sehen, schon hier auf der Erde und später mit Mir 
im Himmel. Der Herr ist eure Hoffnung. In Ihm ist euer Sieg. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.697- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

22.06.2006 –Maceió-Al - Donnerstag 

Liebe Kinder, Mut. Gott ist an eurer Seite. Vorwärts ohne Angst. 
Empfangt mit Freude Meine Aufrufe und ihr werdet zur Heiligkeit geführt 
werden. Ich bin eure Mutter und möchte euch sagen, dass diese die 
Zeiten der großen Drangsale sind. Betet immer. Nähert euch der 
Eucharistie und ihr werdet siegreich sein. Die Menschheit wird durch 
große Prüfungen gehen. Die Erde wird erschüttert werden und 
Berge werden in sich zusammenfallen. Kontinente werden sich 
bewegen und Städte werden ins Meer gerissen werden. Der 
Schmerz wird für Meine armen Kinder groß sein. Chiloé: der Terror 
wird es durchstreifen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.698- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

24.06.2006 –Angüera/BA - Samstag 



Liebe Kinder, die Menschheit betritt Pfade der Selbstzerstörung, die die 
Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet  haben. Die Erde wird 
sinken und aus der Tiefe werden immense Feuerströme 
herausquellen. Städte werden zerstört werden, Inseln werden 
verschwinden und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
erleben. Seid des Herrn. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den 
Weg zu zeigen und ihr könnt nicht die Arme verschränken. Gebt euer 
Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat und ihr werdet 
gerettet werden. Bleibt fest im Gebet, denn das ehrliche und 
vollkommene Gebet wird die verhärteten Herzen verwandeln. Ich leide 
wegen dem, was auf die Menschheit zukommt. Es wird der Tag 
kommen, an dem die Mächtigen dieser Welt die Hände zu den 
Armen hin ausstrecken und sie anflehen werden. Bereut, denn die 
Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung getan 
werden muss. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.699- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

27.06.2006 ––Angüera - Dienstag 

Liebe Kinder, die Menschheit wird nur dann den Frieden finden, wenn 
die Menschen die Gesetze des Herrn respektieren werden. Das 
Geschöpf hat sich an die Stelle des Schöpfers gesetzt und die 
Menschheit geht auf einen großen Abgrund zu. Aus den Tiefen der 
Erde wird ein Wimmern zu hören sein. Die Erde wurde von den 
Menschen verletzt, und nun werden die künftigen Konsequenzen 
katastrophal sein. Beugt eure Knie im Gebet und erfleht die 
Barmherzigkeit des Herrn für euch. Ich bin eure Mutter und leide wegen 
dem, was euch erwartet. Bereut und kehrt um. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.700- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

29.06.2006 – Angüera- Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich lade euch ein, im Gebet zu leben, in Demut und in der 
Gegenwart des Herrn. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Der 



Rauch Satans hat sich verbreitet und viele Geweihte verdorben. Der 
Mangel an Eifer für das Heilige wird in der Kirche immer deutlicher. 
Es kommt der Tag, an dem ein dem  Anschein nach guter Mann 
auftreten wird. Mit seiner falschen Ideologie wird es ihm gelingen, 
viele zu täuschen, selbst Geweihte werden sich verführen 
lassen. Dies ist die Zeit der großen Drangsal für die Menschheit. Seid 
des Herrn und entfernt euch von den Dingen der Welt. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

     

7. Juli 2.701- Botschaft 

  

2.701- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

01.07.2006 – Angüera- Samstag 

Liebe Kinder, euer Sieg ist im Herrn. Nähert euch Meinem Jesus, um 
von euren physischen und geistlichen Übeln geheilt zu werden. Sucht 
die Gnade des Herrn im Sakrament der Beichte und bezeugt überall, 
dass ihr dem Herrn gehört. Die Menschheit wird den bitteren Kelch 
des Leidens trinken. Die Kontinentalplatten werden bei dem großen 
Erdbeben erschüttert werden, was es seit den Zeiten Adams nicht 
mehr gegeben hat. Betet. Ändert euer Leben und Gott wird euch retten. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.702- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

04.07.2006 – Angüera- Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Sagt Nein zur Sünde und kehrt euch Dem zu, der Worte des 
Ewigen Lebens hat. Die Menschheit geht auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Furchtbare Erdbeben werden Gebirgsketten und 
Städte verschlingen, und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz erleben. Betet. Betet. Betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 



dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.703- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.07.2006 – Fortaleza-CE- Donnerstag 

Liebe Kinder, die Menschheit wird unter der Erbarmungslosigkeit der 
schlechten Menschen leiden und die Stadt der brüderlichen Liebe 
wird getroffen werden. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lasst. 
Gott ist mit euch. Verliert nicht die Hoffnung. Vertraut vollkommen auf die 
Macht Gottes und ihr werdet siegreich sein. Beugt eure Knie im Gebet 
und erfleht vom Herrn die Bekehrung der Menschheit. Entfernt euch 
endgültig von der Sünde und umfangt die Gnade des Herrn. Ich liebe 
euch so, wie ihr seid und möchte euch glücklich sehen schon hier auf 
der Erde und später mit Mir im Himmel. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.704- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.07.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Erde 
geschüttelt wird und die Berge sich bewegen werden. Vulkane 
werden mit großer Kraft ausbrechen und viele Menschen werden 
große Leiden durchmachen. Die Menschen haben den Schöpfer 
herausgefordert und jetzt gehen sie auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu. Ich bitte euch, dass ihr fest im Gebet bleibt. Sucht 
den Herrn. Bekehrt euch und übernehmt ehrlich eure wahre Rolle als 
Christen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.705- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.07.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, die Bewohner des Landes der aufgehenden Sonne 
(Japan?) werden Augenblicke der Angst durchleben und ein 
ähnliches Leiden wird es im Land des großen Waldes geben. Hört 
den Ruf des Herrn und bleibt fest im Gebet. Nur betend könnt ihr die 
Last der Prüfungen ertragen, die für euer Brasilien kommen werden. Das 
Gebäude der versammelten Menschen wird überrascht werden und 
die Menschen werden die großen Ereignisse fürchten. Kehrt um, o 
Kinder, denn Gott erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.706- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.07.2006 – Angüera/BA- Donnerstag 

Liebe Kinder, der Herr ist die Gewissheit eures Sieges. Sucht Kraft in 
Ihm und ihr werdet niemals die Last der Niederlage erleben. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und die Menschen gehen herum 
wie Blinde, die andere Blinde führen. Bereut und bezeugt mit eurem 
eigenen Leben, dass ihr dem Herrn gehört. In Ägypten wird es ein 
großes Blutbad geben und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz erleben. Ich bin eure Mutter und möchte euch sagen, 
dass dies die Zeit der großen Rückkehr ist. Bleibt nicht stehen. Gott 
erwartet euer Ja. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.707- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.07.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Liebe Gottes und seid gut 
zueinander. Ich bitte euch, dass ihr fest im Gebet verharrt, denn nur so 
könnt ihr zum Sieg des Herrn beitragen. Flieht die Sünde und umschlingt 
die Gnade Gottes. Ihr sollt wissen, dass die Menschheit Augenblicke 
von großen Drangsalen erleben wird. Es wird eine große Neigung 
der Erdachse stattfinden, die das Leben der Menschen und der 



Tiere beeinflussen wird. Der Schmerz wird groß sein. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch zu Hilfe kommen. Kehrt schnell um. Morgen 
kann es zu spät sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.708- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.07.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Wisst, dass die Liebe stärker ist als der Tod 
und dass sie alles besiegt. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt aus 
Mangel an Liebe. Ich lade euch ein, euch mit Gott zu versöhnen, denn 
nur so könnt ihr geistig geheilt werden. Es wird sich im Küstengebiet 
von Portugal ereignen und sich in Espírito Santo wiederholen. Eine 
Armee wird durch Europa marschieren und eine Spur der 
Zerstörung und des Todes hinterlassen. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Sucht den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.709- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.07.2006 – Angüera/BA- Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr mutig seid beim Verkünden Meiner 
Aufrufe an die Welt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Reue 
zu rufen und in neue Männer und neue Frauen zu verwandeln. Gehört 
Gott mit einem echten Lebenszeugnis. Die Menschheit braucht eure 
ehrliche Liebe und euer ehrliches Zeugnis. Seid Licht für die, die in der 
Finsternis leben. Naht euch dem Herrn. Nur Er ist euer Alles und in Ihm 
ist euer Sieg. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich im Westen 
Großbritanniens ergeben und sich in Paraíba wiederholen. Betet. 
Betet. Betet. Ich bin mit euch. Seid treu. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.710- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.07.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, vertraut völlig der Macht Gottes und ihr werdet verwandelt 
werden. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so wird die Menschheit den 
Frieden finden. Die Zerstörung wird in den Norden Italiens gelangen 
und Denia wird ein schweres Kreuz tragen. Ich bin eure Mutter und 
weiß, was euch erwartet. Seid des Herrn. Flieht die Sünde und lasst es 
zu, dass die Gnade Gottes in eure Herzen eindringt. Vorwärts mit Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.711- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.07.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Bleibt fest auf dem Weg des 
Glaubens, der Beharrlichkeit und der Demut. Nähert euch dem 
Sakrament der Beichte und versöhnt euch mit Gott. Die Menschheit 
muss geheilt werden und ihr könnt nicht in der Sünde leben. Der Tod 
wird durch Aquitanien gehen und Meine armen Kinder werden 
Augenblicke großer Schwierigkeiten erleben. Betet. Euer Sieg ist im 
Herrn. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.712- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.07.2006 – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, eine Nation und die Farbe Gold (Deutschland?): da 
wird es die große Verwüstung geben. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und leide wegen eurer Sünden. Tragt Sorge für euer geistliches Leben, 
denn nur so könnt ihr die Heiligkeit erlangen. Vertraut auf den Herrn und 
widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Hört auch Meinen Aufrufen zu. 
Sagt allen, dass Gott Eile hat. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für 
morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 



Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.713- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.07.2006 – Angüera/BA - Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und kenne eure Bedürfnisse. Öffnet 
eure Herzen und empfangt Meine Aufrufe. Ich möchte euch zu einem 
glühenden und unablässigen Verlangen nach Gott führen. Seid treu. 
Gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf einen großen 
Abgrund zu. Vom Wasser und vom Feuer werden große Leiden für 
Meine armen Kinder kommen. Im Magnetfeld der Erde wird es 
Löcher geben, die das Leben von Mensch und Tier aus dem 
Gleichgewicht bringen werden. Beugt eure Knie im Gebet. Gott 
möchte euch retten, aber ihr könnt nicht die Arme verschränken. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

    

8.  August 2.714- Botschaft 

2.714- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.08.2006 – Sorocaba-SP - Dienstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und möchte euch glücklich 
sehen schon hier auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lässt. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Gott erwartet viel von euch. Sagt allen, dass Gott Eile 
hat und dass die Zeit kurz ist. Die Menschheit geht auf Pfaden der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet 
haben. Es wird große Verfolgungen der Kirche Meines Sohnes 
Jesus geben. Das Kreuz wird für die Gläubigen schwer sein, aber 
der Herr wird einen Mann voller Tugenden auftreten lassen, der die 
Gläubigen auf dem Weg der Liebe und der Wahrheit führen wird. In 
dieser Zeit wird die Kirche so werden, wie Jesus sie Petrus 
anvertraut hat, und die Menschen werden die mächtige Hand Gottes 
zugunsten der Seinen handeln sehen. Mut. Wer mit dem Herrn ist, 
wird siegreich sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.715- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.08.2006 -São Paulo/SP- Donnerstag 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Gott der Erlösung und des 
Friedens. Flieht die Sünde und seid ehrlich in euren Handlungen. Der 
Herr erwartet viel von euch. Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet in 
Männer und Frauen des Glaubens verwandelt werden. Der Terror wird 
nach Medina kommen (große Stadt SAUDI-ARABIENS und Kreis von 
MG) und meine armen Kinder werden Augenblicke der Angst 
erleben. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Bekehrt euch. 
Gott ruft euch und erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.716- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.08.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, vertraut völlig der Macht Gottes. Nach der ganzen 
Drangsal wird der Herr die Erde verwandeln und der Friede wird 
unter den Menschen herrschen. Gott wird Flüsse in der Wüste 
entstehen lassen und es wird in den ärmsten Regionen großen 
Überfluss geben. Die Wunder des Herrn werden großartig sein. Die 
Menschen werden den Ruf des Herrn verstehen und alle werden 
Ihm mit Liebe und in Treue dienen. Für lange Zeit wird die 
Zufriedenheit unter den Menschen herrschen. Seid mutig. Sucht den 
Herrn. Ändert euer Leben und bezeugt überall, dass ihr nur dem Herrn 
gehört. Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die 
Last der Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.717- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



08.08.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, seid Männer und Frauen mit einem großzügigen Herzen 
und sucht im Herrn eure Kraft. Er ist euch sehr nahe. Vertraut auf Ihn, 
der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Lasst es zu, dass 
die Gnade des Herrn euch verwandle, denn nur so könnt ihr ein Zeichen 
Seiner Gegenwart in der Welt sein. Russland wird straucheln und 
einem schweren Kreuz ins Auge sehen. Ich leide wegen Meiner 
armen unschuldigen Kinder. Gott erwartet eure Rückkehr. Lebt nicht in 
der Sünde. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.718- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.08.2006 – Angüera/BA- Donnerstag 

Liebe Kinder, der schwarze Vogel wird Europa überqueren und wo er 
sich niederlässt wird er seinen Stempel der Zerstörung und des 
Todes zurücklassen. Die Gewalt wird zunehmen und die Menschen 
werden ein schweres Kreuz tragen. Beugt eure Knie im Gebet und 
umfasst die Gnade Gottes. Bekehrt euch, um gerettet zu werden. Ich bin 
eure Mutter und möchte euch helfen. Entfernt euch nicht von dem Weg, 
den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.719- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.08.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet und erfleht vom Barmherzigen 
Vater Seine Gnade für euch. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung und zur Heiligkeit aufzurufen. Bleibt 
nicht mit verschränkten Armen stehen. Die Menschheit geht auf den 
Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen 
Händen bereitet haben. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz 
tragen. Eine Krankheit wird kommen und wird schlimmer sein, als 
alle, die je existiert haben. Die Menschen werden sich anstecken 
und Millionen Kadaver werden überall verstreut sein. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Bereut. Bereut. Bereut. Dies ist die Botschaft, 



die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.720- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.08.2006 – in der Kirche Santa Terezinha – Brasilia/DF 

Liebe Kinder, widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet und dem Hören 
auf das Wort Gottes. Empfangt auch Meine Aufrufe, denn Ich möchte 
euch zu einem glühenden Verlangen nach Heiligkeit führen. Die 
Menschheit geht auf den Pfaden der Selbstzerstörung und Meine armen 
Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Kehrt schnell um. 
Gott hat Eile und jetzt könnt ihr nicht fern Seiner Gnade leben. Die 
Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Holland wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Der Tod wird durchgehen 
und Meine armen Kinder werden Augenblicke der Angst 
durchleben. Ich leide wegen eurer Leiden. Öffnet eure Herzen. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Wer auf den 
Herrn vertraut wird siegreich sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.721- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.08.2006 – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, Antwerpen hat auf seinen Reichtum vertraut, aber ihr 
Ende wird schmerzhaft sein. Der materielle Reichtum wird zu nichts 
dienen. Wer die Rettung erlangen möchte, muss den Herrn ehrlich 
suchen. O ihr Menschen, bereut und sucht im Herrn eure wahre 
Erlösung. Seid treu. In der Freude und im Schmerz, vergesst nicht, dass 
Gott euch sehr nahe ist. Betet. So wie die Pflanzen den Regen 
brauchen, um zu wachsen, braucht ihr das Gebet, um im geistlichen 
Leben zu wachsen. Ihr seid in der Welt aber nicht von der Welt. Flieht 
die Sünde und umfasst die Gnade Gottes. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.722- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.08.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, eine große Armee wird von Mekka ausgehen und wo 
sie durchzieht, wird sie eine Spur der Zerstörung und des Todes 
zurücklassen. Die Bosheit der Menschen wird auf der Erde so groß 
sein, dass der Herr den Tag des Jüngsten Gerichts vorverlegen 
wird. Bekehrt euch und kehrt euch Dem zu, der euer Einziger und 
Wahrer Erlöser ist. Betet immer. Die Kraft des Gebets wird euch die 
Pläne Gottes für euer Leben verstehen lassen. Vorwärts mit Mut. Der 
Herr erwartet euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.723- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.08.2006 – Angüera/BA - Dienstag 

Liebe Kinder, Schreie der Verzweiflung wird man 
in Manchester hören und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Beugt eure Knie im Gebet. Gott ruft euch. Verschränkt 
nicht die Arme. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. Flieht die Sünde und 
sucht im Herrn eure wahre Befreiung. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und weiß, was euch erwartet. Kehrt schnell um. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.724- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.08.2006 – Angüera/BA - Donnerstag 

Liebe Kinder, versöhnt euch mit Gott mittels des Sakramentes der 
Beichte und ihr werdet fähig sein, euren Glauben denen zu bezeugen, 
die in der Finsternis der (religiösen) Unwissenheit leben. Der Herr 
erwartet euch mit offenen Armen und möchte euch die Gnade schenken. 
Weicht nicht zurück. Vorwärts, Dem entgegen, Der euer einziger Erlöser 
ist. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Ihr werdet noch 



Gräuel auf der Erde sehen. Viele Regionen, die heute bewohnt sind, 
werden zu Wüsten werden. Wo ist Sokotra (Insel von Jemen)? Dies 
ist eine schmerzhafte Frage, die die Menschen stellen werden. Ich 
bin eure Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt 
eure Knie im Gebet. Nur Gott wird euch retten können. Vertraut auf 
Seine Macht. Nur Er wird euch den Sieg geben. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.725- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.08.2006 - – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, betet für den Frieden der Welt und für die Bekehrung der 
Sünder. Der Terror wird nach England kommen, vor allem nach 
Southampton. Groß wird der Schmerz für Meine armen Kinder 
sein. Ich bin eure Mutter und wünsche euer Glück. Vertraut auf den 
Herrn. Er ist gut und möchte euch retten. Bleibt nicht in der Sünde 
stehen. Der Frieden der Welt ist bedroht und ihr könnt nicht die 
Arme verschränken. Seid des Herrn. Er erwartet euch mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.726- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.08.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, kehrt euch dem Herrn zu. Er ist euer Alles und ohne Ihn 
seid ihr nichts und könnt nichts tun. Flieht die Sünde und sucht die 
Gnade des Herrn. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Den Haag (Niederlande) wir die Angst eines Verurteilten 
durchleben. Beugt eure Knie im Gebet. Nur das ehrliche und 
vollkommene Gebet wird die Menschheit retten. Vergesst nicht: Gott 
erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    



9.  September 2.727- Botschaft 

  

2.727- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.09.2006 – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, empfangt mit Mut und Freude Meine Aufrufe und bezeugt 
überall, dass ihr Christus gehört. Lasst mehr euer Leben als eure Worte 
vom Herrn sprechen. Betet immer und betet gut. Die Kraft des Gebets 
wird die Herzen der Menschen verwandeln. Die Menschheit geht auf den 
Abgrund der Zerstörung zu, der von den eigenen Händen der Menschen 
bereitet wird. Das Feuer wird aufkommen und Vichy (eine Stadt im 
Herzen Frankreichs) wird eine verlassene Stadt sein. Ein gleiches 
Ereignis wird es in einer Region von Bahia geben. Die verborgene 
Lücke wird sichtbar werden. Betet. Betet. Betet. Sagt allen, dass Gott 
Eile hat. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.728- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.09.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, die Stadt der Könige (Lima/Peru) wird zerschlagen 
werden und Meine armen Kinder werden ein großes Leid erleben. 
Beugt eure Knie im Gebet und erfleht die Barmherzigkeit des Herrn für 
euer Leben. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. Wisset, dass der Herr euer 
ehrliches und mutiges Ja  erwartet. Bleibt nicht in der Sünde stehen. 
Bereut und wendet euch Dem zu, Der euer Weg, eure Wahrheit und 
euer Leben ist. Ich bin eure Mutter und bin mit euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.729- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.09.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die Botschaft 
des Herrn zu bringen. Verliert angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den 



Mut. Wer auf den Herrn vertraut, wird siegen. Nach der ganzen 
Drangsal wird der Herr die Erde verwandeln und die 
Menschen  werden den Lehren Meines Jesus Gehör schenken. Alle 
werden die von Meinem Jesus angebotene Botschaft der Erlösung 
verstehen und alle werden sich vereinigen. Durch die 
Barmherzigkeit des Herrn wird die Menschheit den Frieden 
erlangen. Es wird keine Kriege mehr geben und alle werden die 
Liebe umarmen. Ich weiß, wie sehr ihr wegen eurer Sünden leidet, aber 
vertraut und Gott wird euch retten. Alles, was Ich euch angekündigt 
habe, wird sich ereignen, aber am Ende wird der Sieg Gottes kommen 
mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Mut. Gott 
geht mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.730- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.09.2006 – – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, die Erde wird große Veränderungen erfahren, die die 
gelehrten Menschen in Verwirrung zurücklassen werden. Die 
Menschen werden keine Erklärung finden. Hier wird der Herr seine 
Verheißungen erfüllen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter 
und bin euch nahe. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das Morgen 
wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.731- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.09.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, zwei wichtige Städte und ein schmerzhaftes 
Ereignis: Salvador (Brasilien) und Toulon (Frankreich). Beugt eure 
Knie im Gebet. Gott ist betrübt wegen eurer Sünden. Bereut und 
übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber hört mit Liebe Meinen Aufrufen zu. Die Menschheit muss 
geheilt werden und ihr könnt zur Rettung Meiner armen Kinder beitragen. 
Weicht nicht zurück. Gott erwartet viel von euch. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.732- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.09.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, dies ist die Zeit eurer großen Rückkehr. Verschränkt nicht 
die Arme. Wisset, dass es morgen zu spät sein kann. Das, was ihr zu tun 
habt, macht es heute. Betet weiterhin. Betet für die Bekehrung der 
Menschheit und für den Frieden in der Welt. Ich bin eure Mutter und 
möchte euch helfen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Wendet 
euch Dem zu, der euer Alles ist. Marseille  (Frankreich) wird zerstört 
werden. Wer fern vom Herrn ist, wird die Gnade verlieren. Empfangt 
Meine Aufrufe mit offenem Herzen. Ich möchte euch nicht zwingen, aber 
das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  

  

2.733- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.09.2006 – Angüera/BA- Donnerstag 

Liebe Kinder, sucht Kraft in Jesus. Er ist eure Stütze und ohne Ihn könnt 
ihr nichts tun. Empfangt Seine Barmherzige Gnade und ihr werdet 
gerettet sein. Vergesst nicht: wem viel gegeben wurde, von dem wird viel 
eingefordert werden. Großes Leiden wird für eine Stadt von Bahia 
(Brasilien) kommen. Ihr Name, eine Ehrung für eine portugiesische 
Stadt. Bereut und kehrt um. Gott erwartet euch mit offenen Armen. Betet 
und bekehrt euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

2.734- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.09.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, eure Nation (Brasilien) wird leiden wegen des Riesen, 
der sich vom Meeresboden erheben wird. Beugt eure Knie im Gebet 
und sucht im Herrn eure Kraft. Bleibt nicht mit verschränkten Armen 



stehen. Dies ist die richtige Zeit für eure Bekehrung. Bleibt auf dem Weg, 
den Ich euch gezeigt habe und ihr könnt zum Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens beitragen. Mut. Der Herr ist mit euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.735- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.09.2006 – Angüera/BA- Montag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird die 
Angst eines Verurteilten durchleben und Meine armen Kinder 
werden den Tod erbitten und der Tod wird sich von vielen 
fernhalten. Der schwarze Vogel (Atomrakete?) wird sich in das Haus 
Gottes setzen. Seine Gewalt wird Zerstörung und Tod verursachen. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen und 
ihr könnt nicht in der Sünde leben. Kehrt schnell um. Gott möchte euch 
retten, aber ihr müsst euren Teil tun. Tragt Sorge für euer geistliches 
Leben und empfangt mutig Meine Aufrufe. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.736- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.09.2006 – Angüera/BA- Montag 

Liebe Kinder, Gott liebt euch. Seid fügsam Seinem Ruf zur Bekehrung 
und bezeugt überall euren Glauben. Die Menschheit braucht euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Kehrt schnell um. Nach der ganzen 
Drangsal wird der Herr die Erde verwandeln und die Menschen 
werden ihren Glauben in vollkommener Weise leben. Weicht nicht 
zurück. Ich bin eure Mutter und möchte euch glücklich sehen schon jetzt 
auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Das Leiden wird zur Kirche 
Meines Jesus kommen. Der Tod wird gegenwärtig sein, aber am 
Ende wird Gott siegen. Mut. Nichts ist verloren. Wisset, dass der Herr 
euch nicht verlassen wird. Seid treu. Betet und alles wird für euch gut 
enden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

2.737- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



23.09.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr die 
Flamme des Glaubens brennen lässt und überall versucht zu bezeugen, 
dass ihr nur Christus gehört. Die Menschheit muss durch die 
Barmherzige Liebe des Herrn geheilt werden. Lebt nicht in der Sünde. 
Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Beichte und widmet 
einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Ich leide wegen eurer Sünden. Die, die 
am Ufer des Rheins (Deutschland) sind, werden um Hilfe 
schreien. Tragt Sorge für euer geistliches Leben und seid ehrlich in 
euren Handlungen. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2.738- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.09.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn, denn Er möchte in diesen 
Tagen viele Segnungen über euch ausschütten. Lasst euch bestärken 
und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Bezeugt überall, dass nur 
Jesus euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Beschäftigt euch nicht 
übermäßig mit euren Problemen. Vertraut auf den Herrn. Der Herr ist 
sehr nahe bei euch. Vorwärts ohne Angst. Nach der ganzen Drangsal 
wird der Herr die Erde verwandeln. Die Menschheit wird die 
Mächtige Hand Gottes handeln sehen. Die Menschen werden 
glücklich leben und der Friede wird unter den Nationen herrschen. 
Mut. Ich bin eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch bitten. Weicht 
nicht zurück. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.739- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.09.2006 – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch während 
dieser Jahre gezeigt habe. Vergesst nicht: wem viel gegeben wurde, von 
dem wird viel eingefordert. Die Menschen brauchen die Botschaft der 
Rettung, die Mein Jesus euch zurückgelassen hat. Verschränkt nicht die 
Arme. Gott braucht euch sehr. Gott hat Mich hierher gesandt, um zu 
euch zu sprechen und euch zur Bekehrung aufzurufen. Wisset, dass 
dieser Ort (Angüera) ein großartiger Zufluchtsort für viele Gläubige 
sein wird. Gott wird hier großartige Wunder vollbringen. Ich habe 



noch edle Dinge hier zu verwirklichen. Vertraut auf den Herrn. Er 
kennt euch mit Namen und weiß, was ihr braucht. Vorwärts ohne 
Angst. Die Menschen werden versuchen, die Flamme auszulöschen, 
aber es wird ihnen nicht gelingen. Die Pläne des Herrn werden 
niemals zerstört werden. Ich bedanke mich, dass ihr hier seid. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.740- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.09.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr beständig im Gebet fortfahrt. 
Entfernt euch nicht vom Weg des Guten und der Heiligkeit. Flieht die 
Sünde und wendet euch Dem zu, der euer einziger und wahrer Erlöser 
ist. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Erschreckt nicht 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Gott ist mit euch. Betet. Betet. Betet. 
Ich möchte euch glücklich sehen schon hier auf der Erde und später mit 
Mir im Himmel. Ungarn wird schwierige Augenblicke erleben. Der 
Terror wird kommen und Meine armen Kinder werden weinen und 
klagen. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

10.  Oktober 2.741- Botschaft 

2.741- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.10.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, betet. Die Kraft des Gebets wird die verhärteten Herzen 
verwandeln. Betet für Brasilien. Schwere Konflikte werden Meine 
armen Kinder bedrücken. Der Terror wird sich ausbreiten und die 
Menschen werden Augenblicke der Angst erleben. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und weiß, was euch erwartet. Verschränkt nicht die 
Arme. Gott hat Eile. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

2.742- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



06.10.2006 – Angüera/BA- Freitag 

Liebe Kinder, die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen, weil 
die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben und sich falsche 
Ideologien zu Eigen gemacht haben. Große technologische 
Fortschritte werden zum geistigen Tod vieler Meiner armen Kinder 
beitragen. Die Opfer werden zumeist junge Menschen sein. Beugt 
eure Knie im Gebet. Kämpft, um euren Glauben zu bewahren. Gebt 
Acht. Folgt Mir auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Wer mit dem 
Herrn sein wird, wird siegreich sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.743- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  
07.10.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Empfangt Meine 
Aufrufe und ihr werdet groß im Glauben sein. Die Menschheit geht auf 
den Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen 
Händen bereitet haben. Die Menschen mit Bart werden mit großer 
Raserei handeln. Deutschland wird leiden. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und bin vom Himmel gekommen, um das zu fordern, 
was Gottes ist. Bemüht euch, in der Gnade des Herrn zu leben. Erlaubt 
nicht, dass die Sünde euch vom Weg der Heiligkeit entfernt. Seid des 
Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.744- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.10.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, ein großes Geheimnis wird zu sehen sein. Wo ist der 
große Berg (Himalaya/Mount Everest?)? Die Menschen werden 
verwirrt sein und nicht verstehen. Betrachtet die Signale Gottes. Der 
Herr spricht. Hört mit Liebe zu, was Er sagt. Die Menschheit geht auf 
eine Zukunft großer Leiden zu. Kehrt euch dem Herrn zu. Er möchte 
euch retten. Betet. Bezeugt überall, dass ihr mit eurem eigenen Leben 
dem Herrn gehört. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.745- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.10.2006 – Angüera/BA- Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter und Königin eurer Nation. Beugt eure 
Knie im Gebet für Brasilien. Ein Stern eures Brasiliens wird erlöschen 
und für viele Leiden bringen. Seid aufmerksam. Nehmt Meine Aufrufe 
an. Das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. Verschränkt 
nicht die Arme. Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.746- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.10.2006 – Angüera/BA Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Vertraut auf den Herrn. Er ist eure Kraft und euer Sieg. Beugt 
eure Knie im Gebet. Die Kraft des Gebets wird eure Herzen verwandeln. 
Seid nur des Herrn und sucht in Ihm eure wahre Befreiung. Der Tod 
wird kommen östlich der Barriere 
(Gebirgsschranke/Kordilleren/Südamerika), und das Leiden für 
Meine armen Kinder wird groß sein. Betet. Betet. Betet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.747- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.10.2006 – Heiligtum Nossa Senhora das Graças (Unsere Liebe 
Frau der Gnaden) in São José do Rio Preto/SP Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch mit Mut zu erfüllen. Öffnet eure Herzen dem Herrn und vertraut 
vollkommen auf Seine Macht. Entfernt euch nicht. Kehrt euch Dem zu, 



der euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich möchte euch sagen, 
dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung der Pläne Gottes. 
Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst 
es nicht für morgen. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und wandelt 
auf Pfaden der Selbstzerstörung. Bereut, denn die Reue ist der erste 
Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung gemacht werden muss. Die 
Menschen des Terrors werden schwere Konflikte verursachen. 
Betet für den Frieden der Welt. Ich möchte euch helfen, aber ihr könnt 
nicht in der Sünde leben. Seid dem Herrn treu. Seid in allem wie Jesus. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.748- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.10.2006 – Angüera/BA Freitag  

Liebe Kinder, ein Geheimnis wird enthüllt werden und es wird eine 
große Verwirrung im Palast (Vatikan) geben. Erlaubt nicht, dass euch 
irgendetwas von der Wahrheit entfernt. Betet. Hört mit Aufmerksamkeit 
die Stimme des Herrn und antwortet fröhlich auf Seinen Ruf. Empfangt 
Meine Aufrufe, denn Ich möchte euch auf dem Weg des Guten und der 
Heiligkeit führen. Weicht nicht zurück. Der Herr ist mit euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.749- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.10.2006 – Angüera/BA Samstag 

Liebe Kinder, sagt allen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Erlaubt nicht, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Der Herr möchte euch 
retten. Lebt nicht fern Seiner heiligmachenden Gnade. Die Menschheit 
ist krank wegen der Sünde. Empfangt die Botschaft der Erlösung Meines 
Jesus. Gebt Zeugnis von eurem Glauben und seid gut zueinander. Die 
Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Der Terror wird nach 
Tampa und Tumbes kommen. Betet. Nur durch das Gebet werden die 
Menschen den Frieden finden. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.750- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.10.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid 
mutig und bezeugt überall, dass ihr nur Meinem Sohn Jesus gehört. Seid 
Männer und Frauen des Gebets. Habt Vertrauen, Glauben und 
Hoffnung. Entfernt euch nicht vom Herrn. Er ist euer absolutes Gutes 
und weiß, was ihr braucht. Beugt eure Knie im Gebet für den Frieden der 
Welt und für die Bekehrung der Sünder. Die in Mascate leben, werden 
eine große Bitterkeit erleben. Ich leide wegen eurer Leiden. Weicht 
nicht zurück. Ich werde mit euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.751- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.10.2006 – Angüera/BA- Mittwoch 

Liebe Kinder, eine plötzliche Verschiebung der Pole wird dem Land 
der Sonne und seiner Umgebung Leiden bringen. Ich bitte euch, dass 
ihr den Willen Gottes tut und euch von der Sünde entfernt. Erlaubt nicht, 
dass euch die Dinge der Welt von der Wahrheit entfernen. Empfangt 
Meine Aufrufe. Das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. 
Erschreckt nicht. Der Herr liebt euch und kennt euch mit Namen. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Nicht oder niemand ist 
verloren. Betet. Betet. Betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.752- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.10.2006 – Angüera/BA- Samstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch helfen. 
Seid stark und fest im Glauben. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Beugt eure Knie im Gebet und lebt mutig 



Meine Aufrufe. Bezeugt überall, dass ihr nur Christus gehört. Die 
Menschheit geht auf den Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen 
mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Feuer, das Feuer verbrennt, 
Wiege des Salzes und des Feuers. Wer versteht, der bitte den Herrn 
um Barmherzigkeit. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erleben. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.753- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

31.10.2006 – Angüera/BA- Dienstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Bleibt nicht entfernt stehen. 
Gott ruft euch und erwartet euch mit offenen Armen. Die Steine werden 
auf den wilden Bären (Russland) fallen. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. Seid aufmerksam. Wenn Gott spricht, muss zugehört 
werden. Seid fügsam und empfangt Meine Aufrufe zur Bekehrung. Sagt 
allen, dass es noch eine Chance gibt und alle gerettet werden können. 
Verschränkt nicht die Arme. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

   

11.  November 2.754- Botschaft 

 

2.754- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.11.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, Ich bitte euch, eure Gebete zu intensivieren. Betet auch 
für die Einwohner von Laguna. Wisst, dass Gott euer absolutes Gut ist 
und dass Er euch retten will. Weicht nicht zurück. Öffnet eure Herzen 
und nehmt die Gnade, die Er euch anbietet, liebevoll an. Vorwärts auf 
dem Weg, den Ich euch gewiesen habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.755- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.11.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, bestürzt euch nicht. Gott ist an eurer Seite. Verliert nicht 
eure Hoffnung. Nach aller Drangsal wird für euch der Sieg des Herrn 
erscheinen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit lebt unter 
starken Spannungen, und Meine armen Kinder sind wie stur 
dahinlaufende Blinde, die andere Blinde führen. Ich kenne eure 
Schwierigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Ich will 
euch glücklich sehen, schon hier auf Erden und später mit Mir im 
Himmel. Weicht nicht zurück. Zwei Städte: weiß und rosarot. Der 
Terror wird kommen. Betet. Betet. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.756- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.11.2006   

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet und erfleht die Barmherzigkeit 
des Herrn für die Menschheit. Schreie und Wehklagen wird man in 
Surate hören. Das Kreuz für Meine armen Kinder wird schwer sein. 
Ich lade euch ein, dem Herrn treu zu sein und dem Paradies zugewendet 
zu leben, für das allein ihr geschaffen seid. Lebt nicht in der Sünde. 
Wendet euch Dem zu, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.757 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.11.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, die Menschheit wird die Last erleben der großen 
Schwierigkeiten, die durch die eigenen Hände der Menschen 



hervorgerufen wurden. Die Menschen bereiten die technisch 
versiertesten Mittel zur Tötung vor, aber sie selbst werden ihr eigenen 
Gift trinken. O ihr Menschen, kehrt um zum Herrn. Lebt nicht im 
gewollten Unwissen.  Öffnet eure Herzen dem Herrn. Betet viel vor dem 
Kreuz. Bleibt nicht stehen in der Sünde. Der Terror wird nach Cham 
kommen und zur Stadt mit dem großen Turm (Paris/Frankreich). Ich 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Bekehrt euch schnell. Gott ruft 
euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.758 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.11.2006   

Liebe Kinder, Mut. Nichts ist verloren.  Beugt eure Knie im Gebet und ihr 
werdet siegreich sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch zu retten. Vorwärts ohne Furcht. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Die Menschheit ist krank wegen der Sünde und 
muss geheilt werden. Bekehrt euch zu Dem, Der ins Verborgene sieht 
und euch beim Namen kennt. Ein Gigant wird sich erheben im Land 
des Nordens. Das gleiche Vorkommnis wird sich in den Sandwich-
Inseln ereignen. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.759- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.11.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, Mein Jesus hat Seiner Kirche anvertraut, die Wahrheit 
allen Menschen zu überbringen, aber viele Geweihte sind 
zurückgewichen und haben sich von Licht des Herrn entfernt. Die 
Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde und Meine armen Kinder 
verlieren sich in der Dunkelheit der geistigen Blindheit. Das Wirken 
Satans wird viele dazu bringen, den wahren Glauben zu 
verlieren.  Ihr werdet noch große Schrecknisse auf Erden sehen. Die 
Kirche wird verfolgt werden. Der Thron Petri wird fallen, aber am 
Ende werden die Gerechten siegen. Hört auf Meine Appelle. Ich bin 



nicht zum Scherz vom Himmel gekommen. Der große Krieg gegen die 
Religion wird sich erheben, und die Gläubigen werden 
hinausgeworfen werden. Liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Der Herr 
ist an der Seite der Seinen. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.760- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, Ich lade euch ein zum Gebet und zum Leben Meiner 
Appelle. Bleibt nicht stehen mit verschränkten Armen. Es kommt der 
Tag, an dem viele ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen werden, 
doch es wird zu spät sein. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. Mit ihren Forschungen handeln sich die Menschen den 
Tod ein. Das ungehemmte Suchen nach technologischem 
Fortschritt wird die Menschen zur Selbstzerstörung führen. Betet. 
Betet. Betet. Ich bin eure Mutter und wünsche, dass ihr in der Gnade des 
Herrn lebt. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.761- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, der Herr ruft euch dazu auf, in Seiner Gnade zu leben. 
Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Gott hat Eile. Betet. Betet. 
Betet. Die Menschheit geht stur auf den Abgrund der Zerstörung zu, die 
sich die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Ich leide 
wegen eurer Leiden. Schreie und Wehklagen wird man in Perth 
(Australien) vernehmen. Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz erleiden. Bekehrt euch und übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.762- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, die Einwohner von Feliz Lusitânia (Brasilien)werden 
überrascht sein und sich fürchten. Betet für meine armen Kinder. Ich 
bin eure Mutter und wünsche Mir eure Bekehrung. Bleibt nicht untätig. 
Strengt euch an und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Gott 
erwartet Sich viel von euch. Vorwärts ohne Furcht. Macht euch keine 
Sorgen. Vertraut vollkommen in die Macht Gottes und ihr werdet 
siegreich sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.763- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, die Schöne Küste (Haifa) wird ihre Schönheit verlieren 
wegen des zerstörenden Feuers, das über sie kommen wird. Die 
Menschheit wird die Angst eines Verdammten erleben und viele 
Meiner armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Beugt eure 
Knie im Gebet. Seid aufmerksam, damit ihr nicht getäuscht werdet. Hört 
auf Meine Appelle und gebt überall Zeugnis von Meiner Gegenwart in 
eurer Mitte. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt 
ihr mitwirken an der Verwirklichung Meiner Pläne. Vorwärts auf dem 
Weg, den Ich euch gewiesen habe. Seid des Herrn, indem ihr Sein Wort 
aufnehmt und Seine Liebe bezeugt.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.764- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



25.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, die Perle des Atlantik (Guarjá/Sao Paulo/Brasilien) wird 
ihren Glanz und ihre Schönheit verlieren. Die Menschheit wird 
Momente großer Schwierigkeiten durchmachen. Ich bin eure Mutter und 
weiß, was euch erwartet. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Der Herr 
ruft euch. Weicht nicht zurück. Ich will euch glücklich sehen, schon hier 
auf Erden und später mit Mir im Himmel. Starke Winde werden 
kommen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.765- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, es kommt der Tag, an dem der Herr eine Große Gnade 
über die Menschheit ausgießen wird. Alle Menschen werden berührt 
sein und ihre Irrtümer und Sünden sehen. Für einen Augenblick 
werden die Menschen alle begangenen Bosheiten sehen, und sie 
werden in ihrem Gewissen den Anruf Gottes verspüren nach einer 
radikalen Änderung des Lebens. Dann wird jeder den Weg wählen 
können, dem er folgen will. Noch wird nicht das Ende sein. Die 
Menschheit wird besser sein, mit Männern und Frauen reicher an 
Spiritualität, aber sie wird noch nicht vollkommen sein. Betet. Am 
Ende wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Ich bin eure Mutter 
und weiß, was euch erwartet. All dies wird eintreten, aber zuvor wird 
die Menschheit ein schweres Kreuz zu tragen haben. Vorwärts mit 
Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.766- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.11.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Öffnet eure 
Herzen dem Ruf des Herrn und seid Männer und Frauen des Gebets. 
Habt keine Furcht. Der Herr kennt eure Nöte und weiß, was ihr braucht. 



Vertraut Ihm, Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. 
Vergesst nicht: ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt 
euch. Mut. Ein großes Zeichen Gottes wird man in Smirne sehen, 
und die Menschen werden begeistert sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

    

12. Dezember 2.767- Botschaft 

2.767- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.12.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, Mut. Nichts ist verloren.  Vertraut auf den Herrn, denn nur 
Er ist euer Alles.  Beugt eure Knie im Gebet und hofft auf den Herrn in 
Freude. Ich bin eure Mutter und kenne eure Nöte. Werdet nicht mutlos. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht. Der Herr 
wird den Seinen zu Hilfe kommen. Öffnet eure Herzen, und ihr werdet 
siegreich sein.  Inmitten eines Liedes, Weinen und Wehklagen. Betet. 
Die Kraft des Gebets wird eure Stütze sein.   

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.768- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.12.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, es kommt der Tag, an dem die Bewohner von 
Damaskus fliehen werden, aber der Tod wird die Flucht vieler 
behindern. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird ein 
schweres Kreuz tragen. Die Menschen haben sich vom Schöpfer 
entfernt und gehen auf den Abgrund der Zerstörung zu. Ich bin eure 
Mutter und leide wegen Meiner armen Kinder, die wie Blinde sind, die 
andere Blinde führen.  Bekehrt euch schleunigst. Was ihr tun müsst, das 
verschiebt nicht auf morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.769- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.12.2006   

Liebe Kinder, Ich bin eure Unbefleckte Mutter. Ich bitte euch, dass ihr 
euch von der Sünde abwendet und in der Gnade des Herrn lebt. Ihr seid 
von Gott geliebt und erwählt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Öffnet eure Herzen der Liebe. Wenn die Liebe in euren Herzen 
keinen Raum findet, dann entfernt ihr euch vom Herrn und werdet 
Sklaven des Bösen. Lernt von Jesus, Der reich an Liebe ist und euch 
retten will. Betet. Betet. Betet. Deli wird bitter weinen und Meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Weicht nicht 
zurück. Gott ist mit euch. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.770 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.12.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, die im Land des Wohlstands* sind, werden leiden. Ich 
bin eure Mutter und komme vom Himmel, euch zur ehrlichen und 
dringenden Bekehrung aufzurufen. Ich bitte euch, überall die Liebe 
Gottes zu bezeugen. Seid Männer und Frauen, die immerfort im Gebet 
verharren. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Vertraut 
vollkommen auf Meinen Sohn Jesus, und ihr werdet gerettet werden. 
Sagt Nein zur Sünde und wendet euch Dem zu, Der euer Weg ist, 
Wahrheit und Leben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

*Bem.: Ecoporanga/Stadt Brasiliens: in der Tupi-Sprache bedeutet es 
„Land des Wohlstands“ - andere Deutungsmöglichkeit: wer allgemein im 
Wohlstand lebt 

  



  

2.771 - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.12.2006 – Sento Sé/BA  

Liebe Kinder, Mut. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Setzt euer 
Vertrauen auf den Herrn und seid ehrenhaft in euren Handlungen. 
Verliert nicht den Mut. Der Herr kennt eure Nöte und weiß, wessen ihr 
bedürft. Wisst, dass sich auf dieser Erde ein großes Wunderzeichen 
ereignen wird. Die Gläubigen werden sich freuen. Ich bin eure Mutter 
und will euch glücklich sehn, schon hier auf Erden und später mit Mir im 
Himmel. Entfernt euch nicht vom Gebet. Bleibt fest auf dem Weg, den 
Ich euch gewiesen habe. Betet für die Bewohner von Hannover 
(Deutschland). Das Kreuz wird schwer sein, doch wird der Herr 
Seine Kinder nicht verlassen. Vorwärts. Der Herr liebt euch und wartet 
auf euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.772- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.12.2006 – Angüera/BA   

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen in der Liebe des Herrn. Ihr seid wichtig 
für die Verwirklichung Meiner Pläne. Strengt euch an und seid 
Nachahmer Meines Sohnes Jesus. Ich bin eure Mutter und kenne eure 
Herzen. Sei sanftmütig und demütig von Herzen. Der Herr ist mit euch. 
Der Palast wird von den Feinden umzingelt sein, die mit großer Wut 
vorgehen werden. Feuer, Zerstörung und Tod. Der Schmerz wird 
groß sein. Betet. Das Gebet wird die verhärteten Herzen wandeln.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.773- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.12.2006 – Angüera/BA  



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Werdet nicht mutlos. Weicht nicht zurück. 
Gott ist euch sehr nahe. Ich bitte euch, dass ihr euch von der Sünde 
lossagt und zum Herrn zurückkehrt. Wisst, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass der 
Lohn groß sein wird für jene, die Meine Appelle annehmen. Die 
Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Die, welche sich im Weg 
des Flusses befinden, werden weinen und wehklagen. Ich weine 
wegen dem, was euch erwartet. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes, denn 
nur so könnt ihr den Sieg erringen. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.774- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, wisst, dass der Herr eure Herzen kennt und euch zur 
Heiligkeit ruft. Bleibt dem Weg der Bekehrung nicht fern. Nehmt Meine 
Appelle an und seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin nicht 
vom Himmel gekommen, um euch zu ärgern, sondern hört Mir 
aufmerksam zu. Die Menschheit geht stur auf einen großen Abgrund zu. 
O ihr Menschen, Vergesst nicht: der Höchste Richter wird jeden beim 
Namen rufen, und vor Ihm wird jeder seinen Lohn empfangen, je 
nachdem, wie er sich in diesem Leben verhalten hat. Kümmert euch um 
euer geistliches Leben. Ihr seid nicht von der Welt. Ihr gehört dem Herrn. 
Wenn das Messbuch zerrissen wird, dann ist das Gericht nahe. 
Bereut und kehrt um. Der Herr liebt euch und wartet auf euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.775- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, nehmt Meine Appelle an und ändert euer Leben. Die 
Menschheit wird überrascht sein vom verderbenbringenden 
Handeln der Männer des Terrors. Betet viel für den Frieden der Welt. 
Die Stadt der Sieben Hügel (Rom/Italien) wird den bitteren Kelch 



des Leidens trinken. Sie wird vom Blut getränkt werden und der 
Schrecken wird sich überallhin ausbreiten. Kehrt um zum Gott des 
Heils und des Friedens. Was Ich sage, muss ernst genommen werden. 
Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.776- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, hört aufmerksam zu, was Ich euch sage, denn von eurer 
Bekehrung hängt vieles ab: Wenn alles vollbracht ist, wird Mein Sohn 
Jesus in Herrlichkeit zurückkommen, und alle werden sich von Ihm 
finden. Die Menschheit wird die Herrlichkeit schauen und die 
Gläubigen werden sich freuen. Der großartige Lohn wird den 
Männern und Frauen des Glaubens zuteilwerden. Die Seelen 
werden leuchten wie die Sonne vor Meinem Sohn Jesus. Das Licht 
des Herrn wird leuchten in den Seelen der Gläubigen, aber für jene, 
die in der Sünde leben, wird es zu spät sein. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, euch vorzubereiten. Lebt nicht in der 
Sünde. Seid des Herrn und weicht nicht zurück. Vorwärts auf dem Weg 
des Guten und der Heiligkeit.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.777- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, Er wird vor dem Kreuz sein und zu den Menschen 
sprechen. * Die Gläubigen werden die Gnade Seiner Gegenwart 
verspüren. Hört auf Meine Aufrufe. Mein Herr will zu euch reden. Öffnet 
eure Herzen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



(*Weihnachten ist die Feier des Ersten Kommens des Herrn. Die 
Gottesmutter spricht geheimnisvoll über Sein zweites Kommen, wenn 
„das Zeichen des Menschensohnes“, das Kreuz, am Himmel erscheinen 
wird. Es wird der Beginn der letzten Scheidung sein.) 

  

2.778- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für den Frieden der Welt. Von 
Sankt Petersburg (Russland) wird ein Dorn ausgehen, der Meine 
armen Kinder verwunden wird. Der Baum des Bösen ist dort 
entsprungen, und seine Zweige verbreiten sich in der Welt. Sein Gift 
ist tödlich, aber der Herr wird kommen zur Verteidigung der Seinen. 
Mut. Entfernt euch nicht vom Weg des Gebets. Vorwärts ohne Furcht. 
Gott ist mit euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.779- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.12.2006 – Angüera/BA  

Liebe Kinder, habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Vertraut 
vollkommen in die Macht Gottes und lasst Seine Gnade euer Leben 
verwandeln. Der Herr wird Seine Macht manifestieren zu Gunsten 
der Menschen. Der Herr liebt euch und ruft euch. Bleibt nicht untätig. 
Gott wird den Menschen ein Großen Zeichen senden, und aller 
Augen werden sehen. Das Gold wird in den Höhen sein; die 
Flammen werden die Himmel durchdringen. Wenn Gott ruft, dann will 
Er gehört werden. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet die Zeichen 
Gottes verstehen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2007 

2007-01 2.780- Botschaft  

Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 01.1.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, euch den Frieden anzubieten. Öffnet eure Herzen dem 



Herrn und nehmt Seine Barmherzige Liebe an. Ihr tretet jetzt in die 
entscheidende Zeit ein. Der Kampf zwischen Mir und Meinem 
Gegner wird intensiv sein. Habt Acht. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Nehmt Meine Appelle an und ändert euer Leben. Der Vogel 
wird an der Küste verletzt werden, und viele Nester werden zerstört 
werden. Ein Berg wird herabfallen, und es wird in vielen Regionen 
eine große Zerstörung geben. Russland wird stolpern, und der 
stolze Mann wird handeln mit der von Satan erhaltenen Macht. 
Betet. Nur durch das Gebet wird die Menschheit das Heil erlangen. Ich 
bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Betet auch für eure Nation. 
Ich will euch helfen, doch es hängt von euch ab, was ich tue.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.781- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.01.2007 

Geliebte Kinder, bezeugt überall, dass ihr nur dem Herrn gehört. Ihr seid 
in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Wisst, dass sich Mein Herr 
viel von euch erwartet. Betet. Bleibt dem Gebet nicht fern. Das ehrliche 
und vollkommene Gebet wird die Menschheit retten. Seid sanftmütig 
und demütig von Herzen. Der Tod wird durch Albuquerque 
hindurchziehen. Betet für seine Bewohner.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.782- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.01.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit geht auf eine Zukunft großer 
Schwierigkeiten zu. Ich bin eure Mutter und weiß, was auf euch 
zukommt.  Beugt eure Knie im Gebet. Gott will euch retten, doch könnt 
ihr dabei nicht passiv die Arme verschränken. Was ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Es wird große Zerstörung geben. Gärten 
werden zerstört werden. Ihr Standort: eine Wiese voller Blumen. 
Betet. Betet. Betet. Flieht vor der Sünde und wendet euch Dem zu, Der 
euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben.   



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.783 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 9.1.2007 

Geliebte Kinder, eine Entdeckung wird die Aufmerksamkeit der Welt 
erregen, und es wird eine große Verwirrung unter den Menschen 
geben. Es wird in Italien sein. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Weicht nicht zurück. Ich bin bei euch. Wisst, 
euren Schwierigkeiten mit Mut zu begegnen. Verliert nicht den Mut. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach Meinem Sohn 
Jesus. Er ist euer Absolutes Gut und kennt euch beim Namen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.784 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.1.2007 

Geliebte Kinder, das gigantische Gebirge wird sich senken. Die Stadt 
des Endes der Welt wird Momente großer Bestürzung erleben. 
Betet. Nehmt Meine Appelle ernst. Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel 
gekommen. Sorgt euch um euer geistliches Leben und nehmt das 
Evangelium Meines Jesus an. Es wird nicht lange dauern, dass ein 
Strafgericht über die Menschheit hereinbricht. O ihr Menschen, 
wohin wollt ihr gehen? Wisst, dass nur Jesus euer Weg ist, Wahrheit 
und Leben. Weicht nicht zurück. Er liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.785- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.1.2007 

Geliebte Kinder, ein schnelles Feuer wird auf die große Stadt fallen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Hört auf die Stimme des Herrn und nehmt 
meine Appelle an. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu helfen. Werdet nicht mutlos angesichts eurer Probleme. Vertraut 
auf die Macht Gottes und ihr werdet siegreich sein. Die Menschheit 
wird die Angst eines Verdammten erleben. Ein schwerer Konflikt 
wird in einer großen Katastrophe enden. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.786- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.1.2007 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Bitte, habt Vertrauen, 
Glaube und Hoffnung. Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut auf Ihn, 
und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Gebt euer 
Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Gott wird große 
Zeichen hervorrufen, und große Wundertaten werden geschehen, 
ohne dass die Menschen sie erklären könnten. Seid aufmerksam. 
Nehmt Meine Appelle an, und ihr werdet euch verwandeln in Männer und 
Frauen des Glaubens. Eine Entdeckung wird gemacht werden, und 
viele werden sich freuen. Die Heilung wird kommen. Gott ist ein 
Barmherziger Vater und verlässt seine Kinder nicht. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Eure Güte wird die Heiligkeit anziehen. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.787- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
18.1.2007 

Geliebte Kinder, seid aufmerksam auf die Zeichen Gottes. Es kommt 
der Tag, an dem die Erde ihre natürliche Bewegung verlieren wird. 
Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, und nichts wird sein 



wie vorher. Hört die Stimme des Herrn. Flieht die Sünde und sehnt euch 
nach Heiligkeit mit unermesslicher Liebe. Habt Mut. Ich bin bei euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.788- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
20.1.2007 

Geliebte Kinder, ihr seid wichtig für den Herrn. Ihr seid jeder einzelne 
vom Vater geliebt, im Sohn, Durch den Heiligen Geist. Wisst eurem 
Leben Wert beizumessen. Verharrt nicht in der Sünde. Der Herr ruft 
euch. Weicht nicht zurück. Öffnet euer Herz dem Gott des Heils und des 
Friedens. Die Menschheit schreitet stur der Selbstzerstörung 
entgegen. Beugt eure Knie im Gebet. Der reißende Bär wird sich 
daranmachen, sich seinen Raum zu suchen. Was die Menschen in 
die Höhe gebracht haben, wird Gott auf die Erde herabfallen lassen. 
Betet viel. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Was ihr tun 
müsst, das lasst nicht für morgen. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.789 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.1.2007 Juazeiro/CE 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich kenne eure Nöte und werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Gott ist mit euch. Wisst, dass der Herr große 
Dinge tun wird für euch. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet 
siegreich sein. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Liebt immer und 
verzeiht. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. 
Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und muss geheilt werden. Öffnet 
eure Herzen Meinem Ruf. Was ihr für Meine Pläne tun werdet, wird euch 
der Herr großzügig vergelten. Es wird sich in Istanbul ereignen und in 
Rio de Janeiro wiederholen. Betet. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Übernehmt eure wahre Rolle als Christen und entfernt euch 
endgültig von der Sünde. Ihr seid vollkommen des Herrn, und die Dinge 
der Welt sind nicht für euch.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.790 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
26.1.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Die 
Polverschiebung wird das Leben auf der Erde verändern, und Meine 
armen Kinder werden Momente des Schreckens durchleben. Es 
kommt der Tag, an dem die ausgeklügelten Kommunikationsmittel 
zum Erliegen kommen werden. Die Menschen werden taub und 
blind sein. Betet. Erfleht für euch die Barmherzigkeit des Herrn. Ich 
liebe euch und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Lasst nicht 
zu, dass euch der Teufel von der Wahrheit entfernt. Öffnet eure Herzen 
dem Herrn.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.791- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.1.2007 

Geliebte Kinder, vorwärts ohne Furcht. Ihr seid des Herrn und habt 
nichts zu fürchten. Vertraut vollkommen auf die Güte des Herrn, und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Die Menschheit geht ihren Weg fern von 
Gott und muss geheilt werden. Öffnet eure Herzen dem Gott des Heils. 
Ich kenne eure Schwierigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Erschreckt nicht. Betet. Im Gebet werdet ihr den Schatz entdecken, 
der sich in euch befindet. Pflegt euer geistliches Leben und nehmt 
Meine Botschaften liebend an. Gott wird es erlauben, und die weisen 
Männer werden die undurchdringliche Begrenzung des Universums 
entdecken. Es kommt der Tag, an dem die menschliche Weisheit am 
Ende sein wird. Das Geheimnis wird nicht gelüftet werden. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.792- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.1.2007 

Geliebte Kinder, seht, die Zeit eurer Rückkehr. Verharrt nicht in der 
Sünde. Gott liebt euch und will euch retten, doch müsst ihr dazu euer 
Leben ändern. Seid des Herrn. Lasst zu, dass Seine Gnade euer Leben 
wandle, denn nur so könnt ihr euren Glauben bezeugen. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu Dem zu führen, der im 
Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Ein Licht wird 
auftauchen, das die Menschen bisher noch nie gesehen haben. Es 
wird sichtbar sein für die menschlichen Augen und wird zu großen 
Veränderungen auf der Erde beitragen. O ihr Menschen, kehrt 
schnell um. Der Herr wartet noch auf euch. Verschränkt nicht passiv die 
Arme. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt auf dem Weg der 
Heiligkeit. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.793- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.1.2007 

Geliebte Kinder, die Erde wird eingehüllt sein in Finsternis. Die 
Dunkelheit wird hervorgehen aus dem unermesslichen Licht. Ein 
Geheimnis, das sich im großen leuchtenden Licht befindet, wird 
enthüllt werden. Seht, die schwierigsten Zeiten für die Menschheit. 
Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Bleibt 
nicht untätig stehen. Die Menschheit geht der Zerstörung entgegen, 
die von den eigenen Händen der Menschen bereitet worden ist. Ihr 
alle sollt wissen, dass euer Kreuz schwer sein wird, doch Gott wird 
siegen und mit Ihm alle Gerechten. Beugt eure Knie im Gebet und 
bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch im Laufe dieser Jahre gewiesen 
habe. Vorwärts. In Freud und im Leid vertraut auf den Herrn, und ihr 
werdet den Sieg erlangen.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2007-02 2.794- Botschaft  



  

2.794- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.2.2007 

Geliebte Kinder, Gott ist mit euch und wird euch niemals alleinlassen. 
Vertraut Ihm, Der euer absolutes Gut ist und euch beim Namen kennt. 
Ein Gigant wird kommen, und wenn die Menschen Seine Nähe 
verkünden, wird die Menschheit Augenblicke großer 
Schwierigkeiten erleben. Die Erde wird eine unvorstellbare 
Verwandlung durchmachen. Wisst, dass dies alles geschehen 
muss, aber am Ende werden die Treuen den Sieg erringen. Gott 
wird die Erde verwandeln, und die Gerechten werden glücklich 
leben. Flüsse und Seen werden entstehen. Es wird Reichtum und 
Überfluss sein. Seid tapfer, verliert nicht den Mut. Seht, die Zeit, die Ich 
euch in der Vergangenheit verkündet habe. Ich bin eure Mutter und will 
euer Wohl. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.795- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.02.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit ist am Abgrund großer Katastrophen, 
und der Augenblick der großen Heimkehr ist gekommen. Verschränkt 
nicht die Arme. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Das Land 
der Königin wird Augenblicke großer Drangsale erleben. Ein 
zerstörerisches Feuer wird auf es drauffallen. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Flieht vor der Sünde. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.796- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.2.2007 



Geliebte Kinder, die Kontinentalplatten werden sich bewegen, und 
Nationen werden verschwinden. Ich bin eure Mutter und leide wegen 
eurer Leiden. Ich bitte euch, eure Gebete zu intensivieren. Entfernt euch 
nicht von der Gnade Gottes. Die Kreatur hat den Schöpfer 
herausgefordert, und jetzt wird sie von ihrem eigenen Gift trinken. Die 
Menschheit geht auf die Zerstörung zu, aber der Allmächtige Gott will 
euch retten. Bekehrt euch zum Herrn und erfüllt euch mit Seiner Liebe. 
Eure Hoffnung ist die Liebe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.797 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.2.2007 

Geliebte Kinder, die Erde ist voll von Bosheit, doch kommt der Tag, an 
dem die Bösen weinen und wehklagen werden. Der Herr wird handeln 
zum Wohl der Seinen. Der Herr wird sagen: Es werde!, und alles wird 
verwandelt werden. Die Wüste wird aufhören, Wüste zu sein. Was 
für die menschlichen Augen unsichtbar ist, kann dann von den 
Menschen betrachtet werden. Die Gläubigen werden die Mächtige 
Hand Gottes am Werk sehen. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingeschrieben in Mein Unbeflecktes Herz. Vorwärts auf dem 
Weg, den Ich euch gewiesen habe. Betet. Ohne Gebet verliert das 
christliche Leben an Wert und Wirksamkeit. Mut. Ich bin an eurer Seite. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.798 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.2.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, den 
Willen Gottes zu tun und überall euren Glauben zu bezeugen. Die Stadt, 
die in der Höhe ist, wird herabkommen. Sie wird dem Starken 
entgegentreten. Beugt eure Knie im Gebet. Nur das aufrichtige und 
vollkommene Gebet wird die Menschheit retten. Gott wartet auf euch. 
Bleibt nicht in der Sünde. Die Dinge der Welt sind nicht für euch.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.799- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.2.2007 

Geliebte Kinder, nehmt den Anruf des Herrn an. Bekehrt euch und kehrt 
schnell um. Die Erde wird ein schweres Kreuz tragen, wenn die Erde 
die große Verschiebung ihrer Position erleiden wird. Viele Regionen 
des Landes des Heiligen Kreuzes, die ihr heute noch betrachtet, 
werden aufhören zu existieren. Ich bitte euch, mit dem Beten 
fortzufahren. Erfleht für euch die Barmherzigkeit Gottes. Der Herr will 
euch glücklich sehen, doch müsst ihr eure wahre Rolle als Christen 
übernehmen. Verschränkt nicht untätig die Arme. Gott hat Eile.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.800- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.2.2007 

Geliebte Kinder, ihr gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass der Böse 
siegt. Kämpft gegen die Versuchungen, die euch zur Sünde verleiten 
und euch von der heiligmachenden Gnade entfernen. Vergesst nicht: ihr 
seid nicht von der Welt.  Ihr seid ganz und gar des Herrn. Beugt eure 
Knie im Gebet. Die Menschheit braucht den Frieden, und nur betend 
könnt ihr ihn erringen. Es kommt der Tag, an dem drei Gewalten (Tod, 
Sünde und Teufel ?!) unterworfen sein werden. Betet für Brasilien. Gott 
will euch retten. Kreuzt nicht untätig die Arme.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.801- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.2.2007, Fazenda Pitimiju/AL 

Geliebte Kinder, sucht den Herrn. Vertraut Ihm, Der euer Absolutes Gut 
ist und euch beim Namen kennt. Ich bin eure Mutter und kenne eure 
Nöte. Bekehrt euch zu Dem, Der euer Weg ist, Wahrheit und Leben. 
Weicht nicht zurück. Der Herr erwartet euch mit offenen Armen. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen. Die Menschheit geht stur auf den 
Wegen der Selbstzerstörung, die die Menschen mit den eigenen Händen 
bereitet haben. Bekehrt euch schnell. Lebt nicht in der Sünde. Eure Zeit 
ist kurz. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. In Israel wird 
man eine große Entdeckung machen, und die Menschen werden 
freudig verwundert sein. Hört auf die Stimme des Herrn. Er will zu euch 
sprechen. Öffnet eure Herzen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.802- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.2.2007, Maceió/AL 

Geliebte Kinder, Mut. Gott ist mit euch und wird euch nie allein lassen. 
Nach aller Drangsal wird der Herr Seine Engel senden, diese 
werden die Menschen zu einer neuen Lebensform hinführen. Die 
Menschheit wird den Frieden kosten, Männer und Frauen voller 
Spiritualität werden die Erde bewohnen. Die treuen Menschen 
werden die Wundertaten Gottes sehen. Verliert nicht den Mut. Nehmt 
Meine Aufrufe an und bezeugt überall Meine Gegenwart in eurer Mitte. 
Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet siegreich sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.803 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.2.2007  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch Meine Liebe anzubieten. Weicht nicht vor Mir zurück. Ich will euch 



helfen. Wendet euch dem Herrn zu und hofft auf Ihn mit Vertrauen. Die 
Menschheit geht auf ein großes Leiden zu. Was Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe, ist dabei sich zu realisieren. 
Betet. Der Terror wird nach Campo Grande und nach Campinas 
kommen. Beugt eure Knie im Gebet. Werdet nicht mutlos. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.804 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.2.2007, Porto da Folha/SE 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem die Erde sich einer 
unvorstellbaren Verwandlung unterziehen wird. Kontinente werden 
sich bewegen und nicht mehr dort sein, wo sie sich heute befinden. 
Ihr werdet sehen, wie die Hand Gottes wirkt zu Gunsten der Männer 
und Frauen des Glaubens. Ich bin eure Mutter und komme vom 
Himmel, euch vorzubereiten. Öffnet eure Herzen mit Freude. Beugt eure 
Knie im Gebet und ihr werdet Kraft für euch finden. Ihr seid das Volk des 
Herrn. Werdet nicht mutlos. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit 
Treue. Ich liebe euch und will euch helfen. Habt keine Furcht. Nehmt 
Meine Appelle an und kein Übel wird euch ereilen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-03 2.805- Botschaft   

2.805- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.3.2007 

Geliebte Kinder, fahrt treu fort auf dem Weg des Gebets. Nur betend 
könnt ihr die Pläne Gottes mit euch verstehen. Öffnet eure Herzen dem 
Herrn. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch mit Mut 
zu erfüllen. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr mit großem 
Sieg zu euch kommen. Die treuen Menschen werden vom Herrn 
beschützt werden. Die Menschheit wird verwandelt werden, und die 
Treuen werden auf Erden leben ohne Schmerzen und ohne Kriege. 
Der Herr wird eure Tränen abtrocknen. Der unsichtbare Garten wird 



für die menschlichen Augen sichtbar sein. Freut euch, denn eure 
Namen sind im Himmel schon eingetragen. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.806- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.3.2007 

Geliebte Kinder, nehmt die Wahrheit an und sucht Meinen Sohn Jesus in 
allem nachzuahmen. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Vertraut auf den Herrn. Euer Sieg ist in Gott. Der Tod 
wird durch die Heilige Stadt hindurchziehen. Der Terror wird 
unermesslich groß sein. In all ihrer Geschichte hat es kein 
ähnliches Ereignis gegeben. Betet. Ich leide für das, was euch 
erwartet. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Öffnet eure Herzen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.807 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.03.2007 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird ein 
schweres Kreuz tragen, wenn die Erde ihre normale Bewegung 
verlieren wird. Die Schwerkraft der Erde wird einen Aussetzer 
erleiden, was den Giganten anziehen wird, der sich fernab aufhält. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Gott will euch retten, doch müsst 
ihr euren Teil tun. Die Geographie der Erde wird sich ändern. Es 
kommt der Tag, an dem das Leben der Menschen nicht mehr 
dasselbe sein wird. Fürchtet euch nicht. Die mit dem Herrn sind, 
werden den Sieg erleben.   

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.808 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 7.3.2007 

Geliebte Kinder, dies sind die schwierigsten Zeiten für euch. Seid bereit, 
dem Ruf des Herrn zu antworten. Auch in den Schwierigkeiten bezeugt 
allen die Liebe Gottes. Aus dem Garten, wo sich der Baum des 
Blutes befindet, wird großes Leid für viele Meiner armen Kinder 
kommen. Man wird eine besorgniserregende Entdeckung machen. 
Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich will euch helfen. Flieht die 
Sünde. Lasst nicht zu, dass Satan euch versklave. Ihr gehört Gott, und 
nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihn sollt ihr dienen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.809 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.3.2007 

Geliebte Kinder, Gott wird es erlauben, und die weisen Männer werden 
es verkünden: Es hat existiert, es existiert nicht und es wird 
existieren. Die Antwort wird kommen. Wisst: groß sind die 
Geheimnisse des Herrn. Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt euch nicht 
von der Gnade. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Heiligkeit aufzurufen. Seid gut. Liebt und dient dem Herrn mit 
Freude. ER ist euer alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vorwärts 
ohne Angst.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.810- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.3.2007 – Campinas/SP 

Geliebte Kinder, nehmt Meine Botschaften mit Liebe an. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu Dem zu führen, Der 
euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Wisst, dass der Herr viel von 



euch erwartet. Kreuzt nicht die Arme. Bezeugt mit eurem Leben, dass ihr 
des Herrn seid. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Weicht nicht zurück. Seid eurem Glauben treu. Wenn alle Drangsal 
vorüber ist, wird der Herr handeln mit Seinem Starken Arm. Die 
Erde wird vollkommen umgewandelt werden, und die Gerechten 
werden eine übergroße Freude wahrnehmen. Es wird keinen 
Schmerz mehr geben. Den Tod wird es nicht mehr geben, und der 
Herr wird herrschen in allen Herzen. Mut. Vertraut auf die Macht 
Gottes und ihr werdet verwandelt werden (Entrückung?). Lebt nicht 
in der Sünde. Die Dinge der Welt sind nicht für euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.811- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.3.2007 – Lins/SP 

Geliebte Kinder, werdet nicht mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. 
Vertraut auf den Herrn. Gott ist euch sehr nahe. Weicht nicht zurück. 
Eine neue Morgenröte wird aufgehen über dieser Erde zum Wohl 
Meiner armen Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Verliert nicht die 
Hoffnung. Eine große Gnade wird kommen, und die Menschen 
werden eifrig und gläubig werden. Öffnet eure Herzen. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.812- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.3.2007 

Geliebte Kinder, habt keine Furcht. Ich bin eure Mutter und komme vom 
Himmel, euch zur Heiligkeit aufzurufen. Weicht nicht zurück. Bleibt fest 
auf dem Weg, den Ich euch im Laufe dieser Jahre gewiesen habe. Ich 
will euch zu einer glühenden und immerwährenden Sehnsucht nach dem 
Herrn führen. Öffnet eure Herzen der Liebe. Euer Leben ist kostbar in 
den Augen des Herrn. Er liebt euch und ruft euch, in allem Meinem Sohn 
Jesus ähnlich zu sein. Wisst, dass der Herr für die Seinen das 



reserviert hat, was menschliche Augen noch nie gesehen haben, 
und was noch kein Mensch auf Erden erlebt hat. Ich spreche zu euch, 
weil der Herr Mir die Erlaubnis gegeben hat. Ich bin nicht vom Himmel 
gekommen, euch zu verpflichten. Die Menschheit wird verwandelt 
werden und die Menschen werden glücklich leben. Alles wird 
anders sein. Eure Freude wird großartig sein. Gott wird Seine Engel 
senden, euch zu orientieren, und ihr werdet immer dem 
Allmächtigen entgegengehen. Es wird keinen Tod geben, noch 
Schmerz. Die Menschheit wird in Frieden sein. Jesus wird regieren 
und alle werden glücklich sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.813- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.3.2007 

Geliebte Kinder, man wird das Haus des Königs angreifen, und in 
seinem Palast wird es große Verwirrung geben. Betet. Die Finsternis 
werden sich dem Licht entgegenstellen, doch wird der Herr strahlen 
mit Seinem Licht, und die Getreuen werden den Sieg erleben. 
Weicht nicht zurück. Vertraut auf die Güte Gottes und übergebt Ihm eure 
ganze Existenz. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch Meine Liebe anzubieten. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. 
Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe, und ihr 
werdet zum Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens 
beitragen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.814 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.3.2007  

Geliebte Kinder, liebt die Wahrheit und entfernt euch nicht von dem Weg, 
den Ich euch gewiesen habe. Beugt eure Knie im Gebet und vertraut 
vollkommen auf die Barmherzigkeit Meines Jesus. Seid Verteidiger der 
Wahrheit. Weicht nicht zurück. Habt Acht, dass nichts und niemand 
euch von der wahren Lehre entfernt. Die Kirche wird erschüttert 



werden, und es wird eine große Spaltung geben. Haltet fest an der 
Wahrheit. Vergesst nichts von all dem, was Ich euch in der 
Vergangenheit gesagt habe. Seid tapfer. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.815 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.3.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter, und Ich will euch glückliche sehen 
schon jetzt hier auf Erden und später mit Mir zusammen im Himmel. Ich 
bitte euch, die Flamme des Glaubens am Brennen zu erhalten. Lasst 
nicht zu, dass euch die Finsternis der Sünde vom Weg der Gnade 
entfernt. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die vor der Sündflut. 
Der Kreatur wird mehr Wert beigemessen als dem Schöpfer, und die 
Menschheit geht vorwärts auf den festgetretenen Pfaden der 
Selbstzerstörung. Strengt euch an, Menschen und Frauen des Gebets 
zu sein. Verliert nicht den Mut. Gott ist an eurer Seite. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr zu euch kommen mit großem Sieg. 
Der Herr wird am Himmel Brasiliens ein großes Zeichen erscheinen 
lassen. Es wird die große Gelegenheit zur großen Umkehr sein. Es 
wird Drangsale geben, und viele Meiner armen Kinder werden 
weinen und wehklagen. Ein großartiges Geschehen wird sich 
ereignen und wird die Aufmerksamkeit der Welt erregen. Die 
Menschen werden verwirrt sein und werden keine Erklärung dafür 
finden. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.816- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.3.2007 – Maceió/AL 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid und will euch sagen, dass ihr 
für die Verwirklichung Meiner Pläne sehr wichtig seid. Gott will euch 
retten, doch könnt ihr nicht in der Sünde leben. Seid tapfer und verzichtet 
auf alles, was euch von der Gnade Meines Jesus entfernt. Verliert nicht 



eure Hoffnung. Es kommt der Tag, an dem die Menschen nur dem 
Herrn dienen werden. Dann wird es nur einen Hirten und eine Herde 
geben. Keiner wird sich verirren, denn nur der Herr wird herrschen. 
Die Menschen werden die Wundertaten Gottes schauen und werden 
nie wieder fallen, denn Gott Selbst wird sie führen. Die Menschheit 
wird sich in vollkommener Einheit mit dem Schöpfer befinden. Der 
Friede wird herrschen unter den Nationen. Es wird keine Kriege 
mehr geben, und die Waffe der Menschen wird das Vertrauen in 
ihren Gott sein. Freut euch, denn eure Namen sind schon eingetragen 
im Himmel. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.817- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.3.2007 

Geliebte Kinder, sucht die Dinge, die von oben sind. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Gebt euren Anteil für den geistlichen 
Fortschritt der Menschheit. Sucht die Liebe und seid Architekten des 
Friedens. Der Herr wird handeln, und die Menschen werden voll 
Freude zu Seinem Herzen zurückkehren. Das Glück der Menschen 
wird unbeschreiblich sein, wenn sie die Verwandlung der Erde 
schauen werden. Die menschlichen Augen werden sehen, was der 
Mensch noch nie erlebt hat. Die Erde wird ein Neues Paradies sein, 
und Gott wird herrschen im Herzen Seines Volkes. Mut. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.818 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.3.2007 

Geliebte Kinder,  beugt eure Knie im Gebet. Die Menschen werden den 
Schlüssel (Petri) zerbrechen wollen, und es wird große Verwirrung 
geben. Vertraut auf Meinen Sohn Jesus und in Seine Worte. Übernehmt 
eure wahre Rolle als Christen und bezeugt überall, dass ihr nur dem 



Herrn gehört. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich will euch glücklich 
sehen schon hier auf Erden, und später mit Mir zusammen im Himmel. 
Vorwärts ohne Furcht. Wer mit dem Herrn und in der Wahrheit ist, wird 
nie erleben, dass er besiegt wird.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2007-04 2.819- Botschaft  

 

2.819- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.4.2007 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet und erfleht für euch die 
Barmherzigkeit des Herrn. Ein überraschendes Ereignis wird sich in 
Brasilien ereignen, und es wird eine große Zerstörung geben. Hört 
auf die Stimme des Herrn. Bleibt nicht untätig. Ihr werdet noch 
Schrecken sehen auf Erden. Wer sich vom Herrn entfernt, nähert sich 
dem Tod. Bereut eure Sünden und umarmt die Gnade der Heiligkeit.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.820- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.4.2007 

Geliebte Kinder, betet für die Kirche Meines Jesus, denn es naht sich 
ihr die Zeit der großen Leiden. Betet für den Nachfolger Petri. Für 
ihn wird die Stunde großen Schmerzes kommen. Viele der Seinen 
werden ihn im Stich lassen. Betet. Betet. Betet. Sucht Kraft in der 
Eucharistie. Betet den Heiligen Rosenkranz. Die Menschheit leidet unter 
großen Spannungen und geht auf eine große Zerstörung zu. Die Stunde 
der Großen Schlacht rückt näher. Ein schnelles Feuer wird auf die 
Menschen fallen. Der Hahn wird geöffnet werden. Ich bin eure Mutter 
und leide wegen dem, was auf Meine armen Kinder zukommt. Vergesst 
nicht: eure Hoffnung ist Jesus. Wendet euch Ihm zu, Der das 
Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Vorwärts mit Mut.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.821 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.4.2007 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit braucht den 
Frieden, doch die Menschen gehen stur weiter auf den Pfaden der 
Selbstzerstörung. Entfernt euch nicht von Jesus. Er ist euer einziger und 
wahrer Erlöser. Ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Die Bewohner von 
Philadelphia werden Momente großer Schwierigkeiten erleben. Der 
Terror wird kommen. Das Gift wird sich ausbreiten und wird viele 
Meiner armen Kinder angreifen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Betet. Betet. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.822 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.4.2007 

Geliebte Kinder, liebt die Wahrheit. Sagt Nein zu allem, was euch am 
Wachstum des Glaubens hindert. Nehmt Jesus an und bemüht euch um 
die Heiligkeit. Die Menschheit wird überrascht werden mit der 
Vorstellung eines dem Anschein nach guten Menschen. Dieser wird 
viele mit seinen Täuschungskünsten verführen, denn seine Taten 
kommen vom Teufel. Viele werden ihn für einen Erlöser halten, er 
wird um sich eine große Zahl von Personen vereinigen können. 
Gebt Acht. Betet viel und erfleht für euch die Barmherzigkeit des Herrn. 
Seht, die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Sorgt für euer 
geistliches Leben. Hört auf Meine Aufrufe und bleibt fest bei der 
Wahrheit, die Ich euch angezeigt habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.823 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.4.2007 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem der Glaube nur in 
wenigen Herzen gegenwärtig sein wird. Es wird eine große 
Verachtung für das Heilige herrschen, und die geweihten Diener 
werden sich in immer größerer Zahl von der moralischen 
Verderbnis anstecken lassen. Das Mahl wird verachtet werden, und 
viele werden Hunger leiden. Sie werden die Hände ausstrecken, 
doch nur an wenigen Orten werden sie jene finden, die ihnen die 
wertvolle Nahrung geben können. Wenn diese Zeit kommt, dann 
wisst, dass der Große Tag sich naht. Nehmt Meine Aufrufe an. Sucht 
den Herrn. Flieht die Sünde. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.824- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.4.2007  

Geliebte Kinder, im Garten sehe Ich eine große Verwüstung. Die 
Blumen sind welk, und große Dornen durchbohren einige Blüten. 
Sucht Kraft in Gott. Inmitten der Großen Drangsal wird der Herr zu 
euch kommen. Er wird euch nicht verlassen. Vertraut auf Ihn und ihr 
werdet siegreich sein. Euer Sieg ist im Herrn. Öffnet eure Herzen. 
Umarmt die Wahrheit und seid in allem wie Jesus. Entfernt euch nicht 
vom Gebet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.825- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.4.2007  

Geliebte Kinder, vertraut vollkommen in die Macht Gottes und ihr werdet 
siegreich sein. Vergesst nicht: es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 



Beugt eure Knie im Gebet. Seht, die Zeit, die Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Ihr werdet noch große Drangsale 
erleiden. Das Wirken des Dämons wird viele Geweihte dazu bringen, 
die Wahrheit zu verlassen. Viele Meiner armen Kinder werden den 
Glauben verlieren. Die Menschheit wird die Not eines Verdammten 
erleben, und viele werden ein schweres Kreuz tragen. Ihr, die ihr 
Mich hört, verliert nicht den Mut. Ich werde an eurer Seite sein. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.826- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
20.4.2007 

Geliebte Kinder, jener, der empfangen werden wird wie der 
Erleuchtete, wird in Wahrheit der Schrecken der Nationen sein. Sein 
Plan wird nur einer sein, aber was er verwirklichen wird, wird 
schwere Konsequenzen für Meine armen Kinder nach sich ziehen. 
Betet. Bleibt trau auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Liebt die 
Wahrheit. Nehmt Meine Aufrufe an und ihr werdet zur Wahrheit geführt 
werden. Werdet nicht mutlos. Der Herr ist mit euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.827- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
21.4.2007 

Geliebte Kinder, die Diener Gottes werden ein schweres Kreuz zu 
tragen haben. Die treu bleiben, werden Kalvaria erleiden, doch wird 
der Herr die Seinen nicht verlassen. Die Feinde der Kirche werden 
sich vereinen und mit großer Wut handeln, aber am Ende wird der 
Sieg den Getreuen gehören. Bleibt nicht untätig. Betet viel. Sucht den 
Herrn. Er liebt euch und will euch retten. Flieht die Sünde und seid in 
allem wie Jesus.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.828 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.4.2007  

Geliebte Kinder, betet. Die Tätigkeit des Teufels wird viele dazu 
bringen, den Glauben zu verleugnen. Ein schrecklicher Plan wird in 
die Tat umgesetzt werden, mit dem Ziel, die Kirche Meines Jesus zu 
zerstören. Viele werden zurückweichen, und der König wird sich 
allein fühlen. Vertraut auf Gott. Hört auf Meine Aufrufe und lebt dem 
Herrn zugewendet. Er ist eure Kraft und eure Hoffnung. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und weiß, was auf euch zukommt. Betet. Betet. 
Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.829 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
24.4.2007 

Geliebte Kinder, dichte Finsternis wird sich in der Welt ausbreiten, 
und wenige sind es, die treu bleiben werden. Es naht sich der 
Moment der großen Todesnot für die Kirche. Ich bitte euch, dass ihr 
Jesus treu seid. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Hört auf den 
Herrn, Der zu euch spricht, und seid Seinen Einsprechungen treu. 
Gott zählt auf euch. Die geistige Verwirrung wird groß sein, aber die 
treu bleiben werden, werden das bessere Ende für sich haben. 
Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

  

2.830- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.4.2007  

Geliebte Kinder, die Kirche Meines Jesus wird leiden wegen der 
unsäglichen Verfolgung. Viele Priester werden auf Kalvaria geführt 



werden, und der Tod wird im Schoß der Kirche präsent sein, doch 
wird der Teufel die Kirche nicht besiegen. Der Sieg wird des Herrn 
sein. Vertraut auf Seine Güte. Betet viel und bezeugt überall euren 
Glauben. Es wird eine große Rebellion geben, weil sie die Wahrheit 
nicht annehmen werden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-05 2.831- Botschaft 

  

2.831- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.5.2007 

Geliebte Kinder, verliert nicht den Mut. Der Herr liebt euch und erwartet 
euch mit offenen Armen. Ändert euer Leben. Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus an und ihr seid gerettet. Flieht die Sünde und seid 
ehrenhaft in euren Handlungen. Betet viel. Das Gebet ist eure Waffe für 
den großen Kampf. Ein großes Ereignis wird sich in eurem Brasilien 
zutragen. Ich leide wegen Meiner armen Kinder. Öffnet eure Herzen 
und seid stark im Glauben. Ich bin eure Mutter und bin bei euch. Mut. 
Sie werden versuchen, den Thron zu zerbrechen, aber die 
Verheißungen des Herrn bleiben bestehen. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.832- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.5.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zur Heiligkeit zu 
rufen. Sagt Nein zur Sünde und dient dem Herrn in Treue. Ihr seid das 
auserwählte Volk des Herrn. Er hat für euch bereitet, was menschliche 
Augen noch nicht gesehen haben. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingetragen im Himmel. Bekehrt euch und übernehmt eure wahre 
Rolle als Christen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird ein 
schweres Kreuz tragen. Die Erde wird sich neigen, wenn der Große 
sich ihr nähert. Die Zeit wird verlorengehen. Die Menschen werden 



verwirrt sein angesichts dessen, was der Herr zulässt. Die wahre 
Weisheit ist die, die von Gott kommt.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.833 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.05.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und will euch glücklich sehen schon 
hier auf Erden und später mit Mir zusammen im Himmel. Die Menschheit 
geht auf dem Weg der Zerstörung, die die Menschen mit den eigenen 
Händen vorbereitet haben. Mein Herr wird handeln mit Zeichen und 
mit Wundertaten. Die Menschen werden überrascht sein vom 
machtvollen Handeln Gottes. Gott wird zeigen, und die Menschen 
werden sehen am helllichten Mittag. Viele werden sich freuen, wenn 
sie die Verheißungen des Herrn verwirklicht sehen. Die Engel 
werden die Menschen führen, und diese werden Dem 
entgegengehen, Der Worte hat des Ewigen Lebens. Mut. Der Herr 
liebt euch.  Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm 
sollt ihr dienen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.834 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 6.5.2007 – Gundu/BA 

Geliebte Kinder, Mut. Gott ist mit euch. Seid mutig und übernehmt eure 
wahre Rolle als Christen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
Hilfe zu eilen. Seid tapfer.  Lasst nicht zu, dass euch etwas oder 
jemand vom Herrn entferne. Auch angesichts der Schwierigkeiten, 
verliert nicht die Hoffnung. Der Herr wird euch nicht verlassen. Vertraut 
auf Ihn, Der euer Höchstes Gut ist und euch mit Namen kennt. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Die Menschheit wird überrascht sein vom 
Handeln dessen, der sich Christus entgegenstellt, doch ihr sollt 
keine Furcht haben. Der Sieg gehört denen, die dem Herrn gehören. 
Vorwärts mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.835 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 8.5.2007 

Geliebte Kinder, wenn die Große Drangsal kommt, werden die Engel 
zu denen gesandt, die treu bleiben werden. Es kommt der Tag, an 
dem die Menschen voll Wut sein werden gegen die Diener Gottes. 
Viele werden ins Gefängnis gebracht werden, und andere werden 
den Glauben verleugnen. Ich bitte euch, Jesus treu zu sein. Was auch 
immer geschieht, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ich werde mit 
euch gehen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.836- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.5.2007 

Geliebte Kinder, Gott ist euer Alles, und ohne Ihn seid ihr nichts und 
könnt nichts tun. Vertraut auf Ihn, Der euer Großer Freund ist; Jener, Der 
euch nicht täuscht und nicht enttäuscht. Der Herr wird senden. Die 
Menschen werden sehen, und es wird drei Tage lang dauern. Viele 
werden wieder eifrig im Glauben werden, und der Friede wird sich 
festigen zum Wohl Meiner armen Kinder. Mut. Gott will euch retten. 
Öffnet eure Herzen. Seid gut miteinander. Macht, dass euer Leben lauter 
von Gott rede als eure Worte. Vorwärts ohne Furcht. Vertraut auf die 
Verheißungen des Herrn. Hofft im Gebet und in der Freude. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.837- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.5.2007  

Geliebte Kinder, die Männer und Frauen des Glaubens werden ein 
schweres Kreuz tragen, denn sie werden verfolgt werden, und viele 
werden das Martyrium erleiden. Groß wird das Leid derer sein, die 
die Wahrheit lieben. Seid mutig. Gott wird euch nicht verlassen. 
Vertraut in Seinen außerordentlichen Schutz, und ihr werdet 
siegreich sein. Sucht Kraft in der Eucharistie und entfernt euch nicht 
vom Gebet. Ich bin eure Mutter und gehe an eurer Seite.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.838- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.5.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit braucht den Frieden, doch die 
Menschen gehen stur auf den Wegen der Gewalt. Es kommt der Tag, 
an dem eine berühmte brasilianische Stadt angegriffen wird. Die 
Männer werden wild marschieren und Schrecken und Tod 
verbreiten. Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch den Frieden zu bringen. Betet. Nur durch das Gebet 
könnt ihr den Frieden erlangen. Verschränkt nicht die Arme. Öffnet eure 
Herzen dem Gott der Erlösung und des Friedens.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.839- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.5.2007 

Geliebte Kinder, sucht den Herrn. Er ist eure Hoffnung und ohne Ihn 
werdet ihr niemals glücklich sein. Seid Männer und Frauen des Gebets. 
Die Menschheit hat sich von Gott entfernt, weil sich die Menschen vom 
Gebet entfernt haben. Vergesst nicht: wer betet, der naht sich dem Herrn 
und wird gerettet werden. Seid aufmerksam. Ihr seid wichtig für den 
Herrn. Er liebt euch und erwartet Sich viel von euch. Ich leide wegen 



dem, was euch erwartet. Flieht die Sünde. Gott ist traurig wegen eurer 
Sünden. Die Hauptstadt von Brasilien wird Opfer ihres eigenen 
Volkes werden. Es wird eine große Zerstörung geben. Betet. Betet. 
Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.840 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.5.2007  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu segnen und euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für den Herrn. 
Ich bitte euch, dass ihr Meinem Sohn Jesus treu seid, und dass ihr 
überall euren Glauben zu bezeugen sucht. Die Menschheit geht auf den 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen mit den eigenen Händen 
bereitet haben. Bereut eure Sünden. Versöhnt euch mit Gott. Seht, die 
Zeit der Gnade. Bleibt nicht untätig. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. Wisst, dass der Herr in der Drangsal Seine Barmherzigkeit 
euch allen kundtun wird, die ihr auf Mich hört. Sagt allen, dass Gott 
Eile hat. Werdet nicht mutlos. Ich liebe euch, wie ihr seid und will euch 
glücklich sehen. Der Herr wird auf dieser Erde (Region) große Dinge 
verwirklichen. Es kommt der Tag, an dem eine Entdeckung eure 
Herzen erfreuen wird. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.841 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.5.2007 

Geliebte Kinder, die Kirche Meines Jesus wird in einer gewalttätigen 
Weise verfolgt werden. Seht die Zeit, die Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Betet. Die Diener Gottes werden 
sich von der Wahrheit entfernen und schwere Konflikte 
verursachen. Ich bin eure Schmerzvolle Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch aufzurufen, Meine Appelle zu leben. Wenn die Große 
Drangsal kommt, werden wenige standhaft bleiben. Sucht Kraft in 



Jesus. Lasst euch nicht anstecken. Ihr gehört dem Herrn. Vertraut auf 
Ihn, und ihr werdet siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.842- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.5.2007 

Geliebte Kinder, Mut, verliert nicht den Mut. Gott ist in eure Mitte 
gegenwärtig. Vertraut vollkommen in Seine Barmherzige Liebe, und alles 
wird gut für euch enden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch zur Heiligkeit zu rufen.  Lebt nicht in der Sünde. Wisst, 
dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Die Menschheit leidet an 
starken Spannungen, und die Menschen sind wie Blinde, die andere 
Blinde führen. Gott hat Eile. Bekehrt euch schnell. Ein großartiges 
Ereignis wird in San Francisco stattfinden und sich in Mato Grosso 
wiederholen. Betet. Beugt eure Knie im Gebet. Seht, die Zeit der 
großen Prüfungen für die Menschheit. Sagt allen, dass Ich nicht zum 
Spaß vom Himmel gekommen bin. Nehmt Meine Appelle an und 
ändert euer Leben.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.843 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.5.2007 

Geliebte Kinder, betet. Wenn Ich euch bitte zu beten, dann sollt ihr 
wissen, dass das Gebet von Nutzen ist für euren geistlichen Fortschritt. 
Das Gebet ist für euch ein sicheres Hilfsmittel in diesen schweren Zeiten. 
Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken, und 
große Städte werden verschwinden. Ihre großen Konstruktionen 
werden fallen wie trockene Blätter in schweren Windböen. Seht, die 
Zeit der großen Prüfungen für die Menschen. Ändert euer Leben. Kehrt 
um. Gott erwartet euch. Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-06 2.844- Botschaft 

  

  

2.844- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.6.2007 

Geliebte Kinder, seid mutig. Weicht nicht zurück angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Wisst, dass eure Leiden euch zur Heiligkeit führen 
können. Sucht Kraft in Jesus. Das Kreuz ist keine Niederlage. Es ist Sieg 
für alle, die es annehmen aus Liebe. Fahrt fort mit Beten. Im Gebet 
versteht ihr, was Gott für euch bestimmt hat. Die Stadt, die vom blauen 
Meer umspült wird und von schönen Bergen umgeben ist (Rio de 
Janeiro?), wird ein schweres Kreuz tragen. Der Tod wird sie 
besuchen, und es werden wenige überleben, die von den 
schrecklichen Begebnissen berichten können. Betet. Euer Brasilien 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet.  Vertraut auf den Herrn. Seid treu, und ihr werdet den 
Sieg erlangen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.845- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.6.2007 

Geliebte Kinder, wenn das Süßwasser vom Salzwasser überflutet 
wird, dann haben meine armen Kinder viel zu leiden und zu weinen. 
Groß wird die Zerstörung sein. Ich bitte euch, eure Gebete zu 
verstärken. Entfernt euch nicht vom Herrn. Er erwartet viel von euch. 
Seid dem Herrn gute Kinder. Er ist euer Alles, und ohne Ihn seid ihr 
nichts und könnt ihr nichts tun. Liebt die Liebe. Wenn ihr liebt, wird die 
Menschheit wieder Frieden haben. Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.846 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.6.2007 – Montes Claros/MG 

Geliebte Kinder, Christus ist euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. 
Vertraut Ihm und sucht Kraft in der Eucharistie. Ihr seid jeder einzelne 
vom Vater geliebt, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Flieht die Sünde 
und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ich brauche euer 
ehrliches und mutiges Ja. Öffnet eure Herzen. Weicht nicht zurück. Lasst 
euer Leben vom Herrn sprechen, mehr als eure Worte. Die Menschheit 
geht stur auf dem Weg der Zerstörung, die die Menschen mit ihren 
eigenen Händen bereitet haben. Der schwarze Vogel wird handeln 
und Schrecken bringen dem ganzen Orient. Er wird das Nest des 
Adlers streifen und dessen Kinder Leiden verursachen. Betet. Kehrt 
euch Dem zu, Der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. 
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Verliert nicht den Mut. Ich werden 
Meinen Jesus für euch bitten. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.847 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 5.6.2007  

Geliebte Kinder, die Menschheit braucht Frieden, und sie kann den 
Frieden nur finden in Jesus Christus. Mein Sohn Jesus liebt euch. Er will 
euch retten, aber ihr könnt nicht in der Sünde leben. Öffnet eure Herzen 
der Gnade Meines Sohnes, und ihr werdet verwandelt werden. Das 
Kreuz wird schwer sein für viele Meiner armen Kinder. Die Männer des 
Terrors werden das Gift verbreiten, und der Tod wird kommen. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Was ihr 
tun müsst, das lasst nicht für morgen. Kehrt schnell um. Eure Zeit ist 
kurz. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



  

2.848 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 9.6.2007 

Geliebte Kinder, kehrt um zum Herrn, bleibt nicht untätig. Gott hat Eile. 
Beugt eure Knie im Gebet und fleht den Herrn um Seine Barmherzigkeit 
für euch an. Ein großes Erdbeben wird den Iran erbeben lassen, und 
das verborgene Geheimnis wird getroffen werden. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Verliert nicht den Mut angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Seid gut 
zueinander. Liebt. Ohne Liebe könnt ihr die Bestimmung Gottes für euer 
Leben nicht verstehen. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.849- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.6.2007 

Geliebte Kinder, das Leiden wird die Bewohner der großen Stadt 
erreichen, die den Namen eines Apostels hat. Es wird an einem 
Freitag geschehen, und viele Meiner armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz erleiden. Beugt eure Knie im Gebet. Gott will euch 
retten. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Sucht den Herrn. Er 
erwartet euch mit offenen Armen. Glaubt fest an Meinen Sohn Jesus. 
Vertraut auf Ihn, und alles wird gut für euch enden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.850- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.6.2007  

Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Frieden des Herrn, und seid in 
allem Meinem Sohn Jesus ähnlich. Die Bewohner von Klein Venedig 



(„pequena Veneza“) werden ein schweres Kreuz tragen. Tod und 
Zerstörung werden kommen. Die wahre Weisheit ist die, die vom Herrn 
kommt. Wer ohne Gott geht, gerät ins Stolpern und fällt. Er ist wie ein 
Blinder, der einen anderen Blinden führt. Sucht den Herrn. Er erwartet 
euch mit offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.851- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.6.2007 

Geliebte Kinder, seid des Herrn. Lasst euer Leben mehr vom Herrn 
sprechen als eure Worte. Lasst nicht zu, dass der Böse euch täuscht. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist in großer Gefahr, und 
damit der Friede in euren Herzen herrscht, müsst ihr die Gnade der 
Heiligkeit umarmen. Nur, indem ihr dem Herrn in Treue dient, könnt ihr 
den Frieden finden. Die Männer des Terrors werden wüten im Land 
des Heiligen Kreuzes. Es wird sich ereignen in der Gegend vom 
„Divino“. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Weicht nicht zurück. 
Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Öffnet eure Herzen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.852 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.6.2007 – Brasilia/DF 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch wie ihr seid und will euch glücklich sehen, 
schon hier auf Erden und später, mit Mir zusammen, im Himmel. Ich bitte 
euch, die Flamme des Glaubens brennend zu erhalten. Lasst nicht zu, 
dass sich die Finsternis der Sünde eures Lebens bemächtigt. Sucht den 
Herrn. Lebt in Seiner Gnade. Gott ruft euch. Weicht nicht zurück. Was ihr 
tun müsst, das lasst nicht für morgen. Gott hat Mich gesendet, euch zur 
Heiligkeit zu rufen. Öffnet eure Herzen und seid Männer und Frauen des 
Gebets. Wisst, dass der Herr handeln wird zu euren Gunsten. Er 
wird Seine Güte euch gegenüber offenbaren. Er wird es zulassen, 
und ihr werdet euer ganzes Leben sehen. Alles wird euch gezeigt 
werden wie in einem Spiegel. Gott wird euch die Gelegenheit zur 



Reue geben. Er will euch retten. Mut. Ein außergewöhnliches 
Ereignis wird sich am Himmel dieses Landstrichs zutragen. Es wird 
ein Wink Gottes sein. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne 
Gottes mit euch verstehen. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.853 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.6.2007  

Geliebte Kinder, sucht den Herrn, und ihr werdet ein neues Leben 
bekommen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, 
Der euer Einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Die Menschheit hat sich 
von Gott entfernt, und die Menschen gehen auf den Abgrund der 
Zerstörung zu. Eine große Menschenmenge wird versammelt sein. 
Herzen aus Stein und ohne die Gnade Gottes. Der Zorn Gottes wird 
über sie fallen. Ich bin Eure Schmerzhafte Mutter. Bekehrt euch. 
Verletzt nicht den Herrn. Seid vorsichtig. Ihr gehört dem Herrn. Lasst 
nicht zu, dass euch der Böse von der Wahrheit entfremdet. Flieht die 
unheiligen Orte und kehrt euch dem Weg des Gebets zu, der Liebe und 
des Friedens.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.854 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
23.6.2007 

Geliebte Kinder, betet. Nur durch das Gebet wird die Menschheit wieder 
Frieden finden. Öffnet eure Herzen dem Gott des Heils und des 
Friedens. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, und die 
Menschen gehen stur weiter auf dem Weg der Selbstzerstörung. Von 
der Insel mit dem Namen eines Königs wird großes Leid kommen 
für Meine armen Kinder. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch 
erwartet. Kehrt schnell um. Bekehrt euch, denn von eurer Bekehrung 
hängen viele Dinge ab. Vorwärts, dem Herrn entgegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.855- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.6.2007  

Geliebte Kinder, habt keine Furcht. Vertraut auf den Herrn. Wenn alles 
verloren scheint, wird der Herr zu euch kommen mit großem Sieg. Betet 
für die Kirche Meines Jesus. Sie wird verfolgt werden, und ihre 
Diener werden sie nicht betreten können. Viele werden das 
Martyrium erleiden, und andere werden fliehen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Wenn Ich euch darum bitte, ein Gebetsleben zu führen, dann 
müsst ihr verstehen, dass es sich um eine dringende Notwendigkeit 
handelt. Versteht, dass Gott Eile hat. Bleibt nicht in der Sünde. Vorwärts, 
Jesus entgegen. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.856- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.6.2007 

Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn. Vertraut vollkommen auf 
Seine Güte, und nehmt freudig das Evangelium Meines Jesus an. Betet 
viel vor dem Kreuz für den Frieden der Welt. Betet für den Nachfolger 
Petri. Er wird viel leiden. Die Kirche wird verfolgt werden, aber der 
Herr wird siegen. Vertraut auf die Kirche. Liebt sie. Betet für die 
Diener Gottes. Nach aller Drangsal wird Gott einen Mann des 
Glaubens und von großer Spiritualität hervortreten lassen. Dies 
wird der Erwählte sein, die Menschen vorzubereiten und die Kirche 
Dem zu übergeben, Der lebt und herrscht in Ewigkeit. Sucht was von 
oben kommt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.857 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.6.2007 

Geliebte Kinder, wendet euch Meinem Sohn Jesus zu. Bleibt nicht 
verharren in der Sünde. Seht, die günstige Zeit, damit ihr euch bekehrt. 
Mein Jesus erwartet viel von euch. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingeschrieben im Himmel. Wisst alle, dass der Herr Seine 
Barmherzigkeit den Menschen manifestieren wird. Er will euch 
retten. Der Herr wird den Menschen Sein Großes Zeichen zeigen. 
Das Große Kreuz wird auf der ganzen Welt gesehen werden. Die 
Menschen werden es betrachten können, und der Herr wird ihr 
Leben segnen. Es wird die große Gelegenheit sein für die 
Bekehrung der Menschheit. Entfernt euch nicht vom Gebet. Was ihr 
tun müsst, das lasst nicht für morgen. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

2007-07 2.858- Botschaft 

 

2.858- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.07.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird überrascht sein, wenn der Herr 
den Menschen erlauben wird, die Großartigkeit Seines Bundes zu 
betrachten. Was verborgen ist, wird sichtbar sein. Große 
Geheimnisse werden enthüllt werden, und die Menschheit wird sich 
bewusstwerden, dass Frieden und Liebe notwendig sind für ein 
treues Leben gemäß dem Wort Gottes. Lebt dem Paradies 
zugewandt, für das allein ihr erschaffen worden seid. Bleibt fest im 
Gebet. Lebt in der Gnade und flieht die Sünde.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.859- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 03.07.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung 
und zur Heiligkeit aufzurufen. Dem Geschöpf wird mehr Wert 
beigemessen als dem Schöpfer, und die Menschheit geht stur auf dem 
Weg der Zerstörung, welche die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Betet. Ich will euch glücklich sehen, schon hier auf Erden 
und später mit Mir im Himmel. Seid des Herrn. Nehmt Seine Botschaft 
des Heils an und ihr werdet gerettet werden. Ein schnelles Feuer wird 
Zerstörung verursachen im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien). 
Der Terror wird sich ausweiten, und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Tragt Sorge um euer geistliches Leben und 
seid in allem wie Jesus.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.860 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.07.2007  

Geliebte Kinder, betet. Ein König (der Papst ist ein Monarch!) wird 
bedroht werden, und sie werden versuchen, ihn von seinem Thron 
zu entfernen. Was Ich euch in der Vergangenheit vorausgesagt 
habe, ist im Begriff, sich zu ereignen. Seid Jesus treu. Lebt nicht fern 
von Seiner Gnade. Sagt allen, dass Gott Eile hat. Weicht nicht zurück. 
Der Herr liebt euch und erwartet euch. Verliert nicht den Mut angesichts 
eurer Schwierigkeiten. Mut. Gott wird siegen und mit Ihm ihr alle, die ihr 
auf Mich hört. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.861 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.07.2007  

Geliebte Kinder, wenn der große Tag kommt, an dem der Herr den 
Menschen die große Gelegenheit gibt, zu Seiner Liebe 
zurückzukehren, wird der Engel des Herrn den Himmel berühren, 
und dieser wird seine Farbe ändern. Die Berge werden sich 



herabsenken, und die Menschen werden eine unendliche Schönheit 
schauen. Der Herr wird in den Herzen derer, die sich Seinem Ruf 
öffnen, gegenwärtig sein. Das wird der Tag des Großen Zeichens 
sein. Die Erde wird im Frieden sein. Der Herr wird eure Tränen 
trocknen, und ihr werdet die Mächtige Hand Gottes handeln sehen. 
Betet. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Öffnet eure Herzen 
Meinem Ruf. Bleibt nicht untätig. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.862 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.07.2007 

Geliebte Kinder, betet für den Frieden der Welt. Eine große Menge wird 
in Richtung des Palastes (Vatikan) marschieren. In ihren Herzen 
wird Hass und Durst nach Gewalttat sein. Der König wird verlassen 
werden von vielen seiner Untergebenen. Ich bitte euch, allen Gutes zu 
tun. Öffnet eure Herzen der Liebe Gottes und lasst nicht zu, dass euch 
der Teufel von der Wahrheit entfernt. Sucht Kraft in der Eucharistie und 
im Wort Gottes. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der 
Niederlage erleiden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.863- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.07.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Schmerzvolle Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Das Kreuz wird schwer 
sein für viele Meiner armen Kinder. Die Menschen mit dem großen 
Bart bereiten eine schreckliche Tat gegen den Palast des Königs 
vor. Öffnet eure Herzen dem Ruf des Herrn. Habt keine Furcht 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Nehmt Meine Appelle an. Sucht den 
Frieden in Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt 
ihr nichts tun. Wendet euch Dem zu, Der euer Weg, eure Wahrheit und 
euer Leben ist.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.864- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.07.2007  

Geliebte Kinder, betet. Nur durch das Gebet könnt ihr im geistlichen 
Leben wachsen. Seid stark im Glauben. Lasst nicht zu, dass euch die 
Angelegenheiten der Welt vom Weg Gottes entfernen. Ihr seid ganz 
Gottes Eigentum. Er liebt euch und ruft euch. Die Menschheit geht auf 
den Abgrund der Zerstörung zu, doch könnt ihr diese Situation ändern. 
Bekehrt euch. Dient dem Herrn in Liebe und Treue. Ein schmerzhaftes 
Ereignis wird sich in Pakistan zutragen und in São Sebastião 
wiederholen. Erfleht für euch die Barmherzigkeit Gottes.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.865- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.07.2007 

Geliebte Kinder, seid Architekten der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Die Menschheit braucht den Frieden, doch strengen sich die Menschen 
nicht an, ihn zu schaffen. Ich bin die Königin des Friedens und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu Bekehrung und Heiligkeit aufzurufen. Wenn 
die Menschen Meine Appelle annähmen, würde die Menschheit schnell 
geistig geheilt sein. Kehrt schnell um. Ihr werdet noch Gräuel auf der 
Erde sehen. Mein Sohn Jesus wird die Erde verwandeln, doch wird 
die Menschheit noch ein schweres Kreuz tragen. Die Meine Appelle 
zurückweisen, werden weinen und wehklagen. Ich leide wegen eurer 
Sünden. Ich leide wegen jener Kinder, die sich gegenüber jedem 
Handeln Gottes vollkommen verschließen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch den Weg zu weisen. Lebt Meine Botschaften. Das 
wäre die weise Entscheidung, die ihr treffen solltet im Hinblick auf euer 
geistliches Wohl. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.866 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.07.2007  

Geliebte Kinder, im Land des Heiligen Kreuzes wird eine große 
Entdeckung gemacht werden. Es wird zum Wohl der Menschheit 
sein, und die Wissenschaftler werden sich freuen. Wisst, dass euch 
der Herr nicht im Stich lässt. Vertraut Ihm, und ihr werdet groß im 
Glauben sein. Beugt eure Knie im Gebet. Lebt nicht gewohnheitsmäßig 
in der Sünde. Der Herr erwartet euer Ja als Antwort auf Seinen Ruf. 
Verschränkt nicht die Arme. Mut. Nichts ist verloren.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.867 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.07.2007  

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem es keine Drangsale mehr 
geben wird für das Leben der Gerechten. Der Herr wird zu euren 
Gunsten handeln mit Seinem Starken Arm. Er wird eure Tränen 
trocknen, und nachdem alle Drangsal vorüber ist, werdet ihr die 
Verwandlung der Erde sehen. Mut. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht 
den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Seid dem Herrn treu. 
Nur in Ihm habt ihr Hoffnung. Vorwärts ohne Furcht. Wenn alles 
verloren scheint, wird euch der Herr zu Hilfe kommen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.868 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
27.07.2007 



Geliebte Kinder, entfernt euch nicht vom Gebet. Wie die Pflanzen zum 
Wachsen den Regen brauchen, so braucht ihr das Gebet, um groß im 
Glauben zu sein. Seid einzig des Herrn. Lasst euer Leben lauter von 
Jesus sprechen als eure Worte. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden. Kehrt schnell um. In Italien wird es einen großen 
Aufstand geben. Die Menschen werden in Richtung Vatikan 
marschieren und Schmerz und Zerstörung verursachen. Betet. Nur 
betend könnt ihr den Sieg erlangen. Die Menschen planen Böses, aber 
der Sieg wird des Herrn sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.869- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.07.2007  

Geliebte Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Ich bin an eurer Seite. 
Vorwärts ohne Furcht. Wisst, dass der Herr die Erde verwandeln 
wird, und die Menschen werden glücklich leben. Es wird kein Leid 
mehr geben, und alle werden dem Willen Gottes gemäß leben. Nach 
aller Drangsal werdet ihr eine Neu Erde betrachten. Ich bitte euch, 
die Flamme des Glaubens brennend zu halten. Flieht die Sünde und 
dient dem Herrn in Treue. Ich bin eure Mutter und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.870- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.07.2007 

Geliebte Kinder, Ich bitte euch, weiterzubeten. Nur durch die Kraft des 
Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Entfernt euch nicht vom Weg, den 
Ich gewiesen habe. Sagt allen, dass Gott Eile hat. Lebt nicht 
gewohnheitsmäßig in der Sünde. Bekehrt euch, denn von eurer 
Bekehrung hängt vieles ab. Eure Nation wird zu Fall kommen. Dichte 
Finsternis wird euer Brasilien ergreifen. Seht, dies ist der günstige 
Moment, dass ihr euch dem Herrn öffnet. Seid mutig, und bemüht euch, 
überall zu bezeugen, dass ihr Christus gehört. 



Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-08 2.871- Botschaft 

 

2.871- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.08.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu Meinem Sohn 
Jesus zu führen. Seid Männer und Frauen des Gebets. Ändert euer 
Leben, um gerettet zu werden. Aus den Tiefen der Erde wird ein 
großes Geheimnis auftauchen. Die Wissenschaft wird es nicht 
erklären, und die Bewohner des Landes des Heiligen Kreuzes 
werden sich fürchten. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens am 
Brennen zu erhalten. Habt keine Angst. Viele Dinge müssen 
geschehen, doch am Ende werden die Gerechten das bessere Ende 
für sich haben. Vorwärts im Gebet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.872- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.08.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht auf 
den Abgrund der Selbstzerstörung zu. Lasst ab von der Bosheit und 
sucht den Herrn, um gerettet zu werden. Die Menschen haben alle Art 
von Unsittlichkeit willkommen geheißen und den Schöpfer 
herausgefordert. Wisst alle, dass die Gerechtigkeit des Herrn 
kommen wird. Die Engel von Sodom werden zur Erde 
herabkommen, und wehe all jenen, die in Unsittlichkeit und im 
Ungehorsam gegen den Herrn leben. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Bereut eure Sünden. Der Herr will euch retten. Kehrt um. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.873 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.08.2007  

Geliebte Kinder, verharrt nicht untätig. Seht, dies ist der günstige 
Augenblick für eure Bekehrung. Sagt Nein zur Sünde und seid treu 
gegen den Herrn.  Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Viele Meiner armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. 
Ein Großes Schiff wird in Flammen stehen. An vielen Orten wird 
man Weinen und Wehklagen hören. Ich leide wegen eurer Leiden. 
Sucht den Herrn. Vergesst nicht: Alle Dinge auf dieser Welt sind 
vergänglich, aber die Gnade Gottes wird ewig sein. Vor allem und über 
alles: dient dem Herrn. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.874 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.08.2007  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 
eurer Leiden. Vertraut Meinem Sohn Jesus, und ihr werdet siegreich 
sein. Ich kenne eure Schwierigkeiten und werde Meinen Sohn Jesus für 
euch bitten. Mut. Verliert nicht den Mut. Beugt eure Knie im Gebet.  Folgt 
Mir auf dem Weg des Gehorsams und der Treue. Eine Entdeckung der 
Wissenschaft wird unter den Menschen große Verwirrung 
anrichten. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr gehört dem 
Herrn, und nur Ihm sollt ihr dienen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.875 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.08.2007 



Geliebte Kinder, ihr seid wichtig für den Herrn. Ihr sei jeder einzelne vom 
Vater geliebt, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Freut euch, denn eure 
Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Nach aller Drangsal werden die Menschen, die 
treu geblieben sind, einen großen Frieden erleben. Die Erde wird 
verwandelt sein, und es wird eine einzige Herde geben und einen 
einzigen Hirten. Das wird der Moment sein des Triumphs Meines 
Unbefleckten Herzens. Ihr alle sollt wissen, dass der Herr für die 
Seinen das reserviert hat, was menschliche Augen noch nie 
gesehen haben. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.876- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.08.2007 

Geliebte Kinder, der Engel des Herrn wird die Posaune blasen, und 
die ganze Erde wird erbeben. Dies wird der Beginn einer Neuen Zeit 
sein, einer Zeit, welche die Gerechten herbeigesehnt haben. Die 
Menschheit wird eine lange Friedenszeit erleben. Die Gerechten 
werden die Erfüllung der Versprechen des Herrn erleben. Der Sieg 
des Herrn (Auferstehung!) wird euer Sieg sein. Seid treu. Öffnet eure 
Herzen und dient dem Herrn mit Freude. Entfernt euch nicht vom Weg 
der Gnade. Der Herr erwartet Sich viel von euch. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.877- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.08.2007  

Geliebte Kinder, vertraut auf die unendliche Güte des Herrn und hofft auf 
Ihn mit Freude. Der Herr wird euch nicht verlassen. Kehrt euch Ihm zu, 
Der ins Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Nehmt Abstand 
von aller Bosheit und seid einzig des Herrn. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Die 
Menschheit lebt starke Spannungen und geht auf den Abgrund der 
Zerstörung zu, die die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet 



haben. Der Herr wird es erlauben, und die Menschen werden die im 
All verborgene Herrlichkeit sehen: Seht, der Name Dessen, Der lebt 
und herrscht in Ewigkeit. Freut euch, denn eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.878- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.08.2007 

Geliebte Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Öffnet eure Herzen, 
und ihr werdet an eurem Geist geheilt werden. Werdet nicht mutlos 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Vertraut auf den Herrn, und ihr werdet 
siegreich sein. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie 
im Gebet. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die der Sintflut, 
und es ist der Moment gekommen, dass ihr euch bekehrt. Bereut 
ehrlich eure Sünden und wendet euch Dem zu, Der Worte des Ewigen 
Lebens hat. Die Menschheit muss durch die Barmherzige Liebe des 
Herrn geheilt werden. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Die Menschen des Terrors werden mit großer Wildheit 
handeln. Ein Gotteshaus (Tempel) wird zerstört werden. Betet. 
Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.879 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.08.2007  

Geliebte Kinder, eure Nation (Brasilien) wird leiden wegen eines 
großen Verrats, und das Leiden für Meine armen Kinder wird groß 
sein. Betet. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Seid mutig und 
bezeugt überall, dass ihr Christus gehört. Tut allen Gutes. Liebt. Die 
Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.880 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.08.2007  

Geliebte Kinder, kehrt euch dem zu, was von oben ist. Ihr seid in der 
Welt, aber nicht von der Welt. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Öffnet eure Herzen und nehmt mit Mut das Evangelium Meines 
Jesus an. Sagt allen, dass dies die günstige Zeit für eure Heimkehr ist. 
Betet. Ohne Gebet könnt ihr nicht die Schwere der kommenden 
Prüfungen ertragen. Ein riesiger Vogel und die tiefen Wasser. Seht, 
ein großes Leiden. Geht Dem entgegen, Der euer einziger und wahrer 
Erlöser ist. Bleibt nicht untätig.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.881 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
25.08.2007 

Geliebte Kinder, werdet nicht mutlos. Gott ist mit euch. Ich werde Meinen 
Sohn Jesus für euch bitten. Mut. Seid Männer und Frauen des Gebets. 
Ohne Gebet verliert das christliche Leben seinen Wert und seine 
Wirksamkeit. Ihr alle sollt wissen, dass euch der Herr mit offenen Armen 
erwartet. Weicht nicht zurück. Die Menschheit braucht euer öffentliches 
und mutiges Beispiel. Öffnet eure Herzen und nehmt Meine Aufrufe an. 
Es wird ein schreckenerregendes Ereignis eintreten. Der reißende 
Bär wird auf Jagd gehen. Betet. Die Menschheit schreitet auf den 
Abgrund der Selbstzerstörung zu, die mit den eigenen Händen der 
Menschen bereitet wurde. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. 
Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.882- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.08.2007  

Geliebte Kinder, die Bewohner von São José werden große Leiden 
zu ertragen haben, und das Land der Mutter wird erbeben. Ich 
erhoffe Mir eure Bekehrung so schnell als möglich. Lasst nicht für 
morgen, was ihr heute erledigen könnt. Gott hat Eile. Kehrt um und 
bezeugt, dass ihr ganz dem Herrn gehört. Sucht Kraft in der Eucharistie 
und im Wort Gottes. Wenn ihr euch bekehrt, wird das Morgen besser 
sein.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.883- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.08.2007 

Geliebte Kinder, lebt hingewendet auf das Paradies, für das allein ihr 
geschaffen worden seid. Ihr seid wichtig für den Herrn. Ihr seid nach 
Seinem Bild und Gleichnis geschaffen, und ihr könnt es nicht zulassen, 
dass die Sünde euch von eurem einzigen und wahren Erlöser abbringt. 
Der Herr hat euch erwählt, damit ihr Werkzeuge Seiner Botschaft der 
Liebe und des Friedens werdet. Weicht nicht zurück. Die Menschheit ist 
krank, und ihr könnt zu ihrer geistigen Heilung beitragen. Betet. Ohne 
Gebet könnt ihr die Pläne Gottes mit euch nicht begreifen. Das Land 
des Eises (Antarktis) wird verschwinden, und die Menschen werden 
ein schweres Kreuz tagen. Viele Orte, die ihr heute betrachten 
könnt, werden aufhören zu existieren. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Bereut und dient dem Herrn mit Freude.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-09 2.884- Botschaft 

  

2.884- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.09.2007 



Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Gott des Friedens und des 
Heils. Bemüht euch, Meine Aufrufe zu leben und seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch Dem zuzuführen, Der euer Alles ist. Betet. Das 
ehrliche und vollkommene Gebet wird zur Bekehrung der Menschheit 
beitragen. Ein geheimnisvolles Geschehen wird sich ereignen: der 
große, den Augen der Menschen unsichtbare Fluss, wird sichtbar 
sein. Wisst, dass Gott für die Menschen große Dinge vorgesehen hat. 
Freut euch, denn eure Namen sind schon in Mein Unbeflecktes Herz 
eingeschrieben. Vorwärts ohne Angst. Betet für die Bewohner von 
Montevideo. Der Tod wird durchziehen und der Schmerz wird groß 
sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.885- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.09.2007 

Geliebte Kinder, der Baum wird gefällt werden, und der Garten wird 
seine Schönheit verlieren. Vertraut vollkommen auf den Herrn. Entfernt 
euch nicht von Seiner Gnade. Seht, die Zeit der großen Drangsale für 
die Menschen. Betet. Wenn ihr euch vom Gebet entfernt, macht ihr euch 
zum bevorzugten Ziel Meines Gegners. Seid aufmerksam. Eure Kraft ist 
im Herrn. Sucht Ihn, und ihr werdet siegreich sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.886 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.09.2007  

Geliebte Kinder, in San Francisco wird man Hilferufe vernehmen, 
und ein schmerzvolles Ereignis wird sich in Pakistan wiederholen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Übernehmt eure wahre Rolle als Christen, und lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich bin eure Mutter und weiß, 
was euch erwartet. Ich liebe euch so, wie ihr seid, doch brauche Ich euer 



ehrliches und mutiges „Ja“, denn nur so kann Ich euch wandeln und 
euch zu Dem führen, Der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.887 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.09.2007  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Unbefleckte Mutter. Ich bitte euch, euch 
von der Sünde zu entfernen, denn nur so könnt ihr verstehen, was der 
Herr Sich für euch wünscht. Weist die Gnade des Herrn nicht zurück. Er 
erwartet viel von euch.  Seid treu und in allem wie Mein Sohn Jesus. Ich 
kenne eure Schwierigkeiten und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Betet. Das Gebet wird euch zum Sieg führen. Weicht nicht zurück. 
Nehmt Meine Appelle an und ihr werdet groß sein im Glauben. Ein 
schreckenerregendes Ereignis wird sich in Frankreich ereignen und 
wird sich in Natal (Brasilien) wiederholen. Betet. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Vorwärts ohne Furcht. Gott ist an eurer Seite.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.888 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.09.2007 

Geliebte Kinder, freut euch im Herrn. Freut euch in Ihm, Der euer 
Höchstes Gut ist und weiß, was ihr nötig habt. Er wird Seine 
Versprechen zu Gunsten der Seinen erfüllen. Die Erde wird 
verwandelt werden, und die Menschen werden die Mächtige Hand 
Gottes am Werk sehen. Was die großen Propheten angekündigt 
haben, wird sich erfüllen. Not und Tod wird es nicht mehr geben. 
Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und 
im Wort Gottes. Nehmt auch Meine Aufrufe an. Was Ich euch sage, ist 
der Wunsch des Herrn für euer Leben. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.889- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.09.2007 

Geliebte Kinder, die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt, und 
die Menschen sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Seht, die von 
Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Nähert euch dem Herrn. 
Er erwartet euch mit offenen Armen. Betet und liebt. Ohne Gebet und 
ohne Liebe könnt ihr im geistlichen Leben nicht wachsen. Ich bin eure 
Mutter und erwarte euer ehrliches Ja auf Meinen Aufruf zur Bekehrung. 
Weicht nicht zurück. Ein Attentat auf das Haus des Herrn (Vatikan) 
wird die Aufmerksamkeit der Welt erregen. Der sich Christus 
widersetzt wird mit großer Wut handeln. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.890- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.09.2007  

Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Gott des Heils und des 
Friedens, und lasst die Liebe Wurzeln schlagen in euren Herzen. Die 
Menschheit ist krank wegen der Sünde, seht, der Augenblick der großen 
Heimkehr ist gekommen. Verschränkt nicht untätig die Arme. Dient dem 
Herrn in Treue, und bezeugt überall das Evangelium Meines Jesus. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. 
Vertraut auf die Güte Meines Jesus. Wisst, dass Er euch sehr nahe ist. 
Mut. Ein schnelles Feuer wird auf das Land der Königin (England) 
fallen, und das Land der Könige (Deutschland?) wird schwer 
getroffen werden. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.891- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.09.2007 

Geliebte Kinder, vorwärts mit Mut. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Beugt eure Knie im Gebet und ruft nach Jesus. Er ist 
eure Kraft und euer Sieg. Ich bitte euch, bleibt fest auf dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. Die Menschheit schreitet stur hin auf dem Weg der 
Selbstzerstörung, und der Augenblick eurer Bekehrung ist gekommen. 
Die Meinungsverschiedenheit zwischen drei Königen wird große 
Leiden nach sich ziehen für Meine armen Kinder. Drei Zelte werden 
einstürzen. Betet. Hört aufmerksam auf das, was Ich euch sage, und 
nehmt Meine Aufrufe mit Freude an.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.892 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.09.2007  

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Nur durch das Gebet könnt 
ihr den Sieg erringen. Naht euch während dieser Tage dem Beichtstuhl, 
und sucht die Barmherzigkeit des Herrn für euer Leben. Ich bin eure 
Mutter und will euch helfen. Versöhnt euch mit Gott. Lebt nicht in der 
Sünde. Die Menschheit hat sich jeder Art von Sünde ausgeliefert, und 
der Kreatur wird mehr Wert beigemessen als dem Schöpfer. Sagt allen, 
dass es noch Zeit gibt für eine ehrliche und aufrichtige Bekehrung. 
Sobald der König (Papst) gewaltsam von seinem Thron entfernt 
wird, beginnt die Große Schlacht. Die Menschheit wird Momente 
großer Drangsal erleben. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.893 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.09.2007  

Geliebte Kinder, der Herr wird den Frieden errichten, und die 
Menschheit wird die Mächtige Hand Gottes am Werk sehen. Drei 



Riesen (Giganten) werden zusammenkommen, um Krieg 
miteinander zu führen, doch wird ein Mann des Friedens kommen 
und auf ein friedliches Zusammenleben zwischen ihnen hinwirken. 
Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen, aber am Ende 
kommt der Sieg des Herrn. Was Ich euch in der Vergangenheit gesagt 
habe, wird eintreten. Mut. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr 
kommen mit großem Sieg. Ich bitte euch, haltet die Flamme des 
Glaubens am Brennen. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.894 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.09.2007 

Geliebte Kinder, nehmt die Wundertaten des Herrn an. Öffnet eure 
Herzen Meinen Appellen, denn nur so könnt ihr zum Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens beitragen. Gott wird senden, und die Menschen 
werden schauen. Die Sonne wird ihren Glanz verlieren und sich vor 
euren Augen bewegen. Mut. Gott will euch retten. Weicht nicht zurück. 
Seid gelehrig und in allem wie Jesus. Ich will euch nicht verpflichten, 
doch hört mit Aufmerksamkeit, was Ich euch sage. Betet. Das Gebet 
wird zu eurem geistlichen Wachstum beitragen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.895- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.09.2007  

Geliebte Kinder, bemüht euch, damit die erhaltenen Gaben viel Frucht 
bringen können zum Wohl der Menschheit. Ihr seid wichtig für den Herrn. 
Nur euretwegen ist Mein Sohn Jesus am Kreuz gestorben. Er trug die 
ganze Last, die von den Sünden der Menschen verursacht worden ist. Er 
schenkte Sich hin aus Liebe, damit ihr die Wahrheit erkennen und das 
Heil erlangen könntet. Nie werdet ihr ermessen, wie sehr ihr von Meinem 
Jesus geliebt werdet. Wenn ihr es erkennen könntet, würdet ihr vor 
Freude weinen. Ich bitte euch, in der Gnade Meines Jesus zu leben. 
Lasst euch durch die Dinge der Welt nicht von Dem abbringen, Der euer 



einziger und wahrer Erlöser ist. Betet. Ich muss noch edle Dinge 
verwirklichen für Meine Kinder. Mut. Habt keine Furcht. Wer mit dem 
Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage erleiden. Was angekündigt 
worden ist, wird kommen. Die Menschen werden überrascht sein. 
Sie werden es nicht erwarten, doch werden sie mit Gnaden 
beschenkt werden, und schauend werden sie ihr Leben ändern. 
Vorwärts mit Freude. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.896- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.09.2007 

Geliebte Kinder, danke, dass ihr gekommen seid. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Ich möchte euch zu einer glühenden und 
anhaltenden Sehnsucht nach Gott führen. Öffnet eure Herzen Meinem 
Ruf. Sagt allen, dass Gott Eile hat, und dass es keine Zeit mehr zu 
verlieren gibt. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, euch den Weg zum Sieg anzuzeigen. Seid 
gelehrig. Liebt. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Wisst, dass nichts von dem, was ihr für Meine Pläne tut, ohne 
Lohn bleibt. Die Menschheit muss geheilt werden. Die Menschen haben 
sich mit jeder Art von Sünde angesteckt, und der Augenblick eurer 
Heimkehr ist gekommen. Die Engel des Herrn werden kommen, und 
wehe jenen, die die Erde zerstört haben. Drei Große werden die 
austreiben, die das Böse tun und den Schöpfer herausfordern. Habt 
Acht. Bekehrt euch zum Herrn. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2007-10 2.897- Botschaft  

2.897- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.10.2007 

Geliebte Kinder, vertraut vollkommen auf die Güte des Herrn und öffnet 
eure Herzen Seinem Ruf. Verschränkt nicht tatenlos eure Arme. Ihr seid 
nicht allein. Mit euch sind die Engel des Herrn. Mut. Fürchtet euch nicht. 



In euren schwierigsten Momenten ruft nach Eurem Schutzengel. Er 
ist an eurer Seite, und seine Sendung ist, für euch zu sorgen. Beugt 
eure Knie im Gebet. Das Gebet ist die Hilfestellung, die Ich euch für 
diese Zeit der Drangsale anbiete. Ein großartiges Geschehen wird 
sich auf der Erde des Heiligen Franziskus ereignen. Betet. Die 
Menschheit wird noch Momente großen Leidens erleben. Ich bin eure 
Mutter und will euch zu Hilfe eilen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.898- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.10.2007 

Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, sanftmütig und demütig von Herzen 
zu sein. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes, denn nur so könnt ihr an der 
Bekehrung der Menschheit mitwirken. Es kommt der Tag, an dem die 
Menschheit die Botschaft der Demut annehmen wird. Die Erde wird 
verwandelt werden, und durch einen Mann voll von Tugend wird die 
Menschheit den Weg des Friedens finden. Der Herr wird regieren, 
und ihr werdet den endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens sehen. Mut. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.899 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.10.2007  

Geliebte Kinder, seid mutig und bezeugt, dass ihr Christus gehört. Flieht 
die Sünde und strebt nach dem, was von oben ist. Ihr gehört dem Herrn, 
und die Dinge dieser Welt sind nicht für euch. Wisst alle, dass der Herr 
euch erwartet. Verschränkt nicht tatenlos die Arme. Seid Männer und 
Frauen des Gebets. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und sich 
mit der Sünde angesteckt. Bekehrt euch schnell.  Lebt nicht aus 
Gewohnheit in der Sünde. Israel wird weinen. Der Tod wird 
vorübergehen und die Zerstörung wird groß sein. Die große Stadt 



wird umzingelt werden und ihre Bewohner werden ein großes Kreuz 
erleiden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.900 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.10.2007  

Geliebte Kinder, vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Nehmt die Wahrheit an, denn nur so könnt ihr die Wahrheit finden. 
Entfernt euch von der Bosheit und sucht den Herrn. Er ist eure Hoffnung, 
und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Erfüllt euch mit der 
Liebe Gottes. Sucht Kraft in der Eucharistie und in Seinem Wort. Lasst 
mehr euer Leben vom Herrn sprechen als eure Worte. Ein 
schreckenerregendes Ereignis wird in Frankreich stattfinden. Ganz 
Europa wird ein schweres Kreuz tragen. Betet. Ich bin eure Mutter 
und werde an eurer Seite sein. Seid tapfer.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.901 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.10.2007 – Boquim/SE 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich will euch sagen, dass 
der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn gekommen ist. Öffnet eure 
Herzen Jenem, Der Worte ewigen Lebens hat. Weicht nicht zurück. Der 
Herr hat euch erwählt, Werkzeuge Seines Friedens zu sein. Seid 
folgsam. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass es keine Zeit mehr 
zu verlieren gibt. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und 
geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung zu. Beugt eure Knie im 
Gebet und hört auf die Stimme Gottes. Ich komme vom Himmel, um 
euch zu helfen, groß zu werden im Glauben. Kehrt um. Versöhnt euch 
mit Gott und seid in allem wie Jesus. Ich werde Meinen Sohn für euch 
bitten. Mut. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Seht, dies ist ein 
günstiger Zeitpunkt, den Herrn zu finden. Ich warte auf euer ehrliches 
und mutiges Ja. Fürchtet euch nicht. Ich werde bei euch sein. Betet. 
Betet. Betet. Das Kreuz wird schwer sein für die Bewohner von 



Chile. Es wird von Norden kommen, und die Menschen werden 
weinen und wehklagen. Ich leide wegen eurer Leiden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.902- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.10.2007 

Geliebte Kinder, der reißende Bär wird den Löwen füttern, und dieser 
wird große Schlagkraft zum Angriff erlangen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Die Menschheit geht auf eine Katastrophe zu. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Ich bitte euch, allen Gutes zu tun. 
Liebt die Liebe. Die Menschheit muss geheilt werden, und nur durch die 
Liebe wird sie den wahren Frieden finden. Öffnet euch dem Evangelium 
Meines Sohnes. Strengt euch an, in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich 
zu sein. Vorwärts ohne Angst.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.903- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.10.2007  

Geliebte Kinder, vom Großen Schiff wird eine Nachricht kommen, 
welche die Aufmerksamkeit der Welt erregen wird. Seid treu. Gebt 
das Beste von euch in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. 
Beugt eure Knie im Gebet für den Frieden der Menschheit und für die 
Bekehrung der Menschheit. Vertraut Meinem Sohn Jesus. In Ihm ist euer 
Heil, und außerhalb Seiner kann der Mensch niemals gerettet werden. 
Öffnet eure Herzen und öffnet euch dem Evangelium Meines Jesus. 
Weicht nicht zurück. Vorwärts ohne Angst.   

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.904 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.10.2007 

Geliebte Kinder, lebt in der Liebe des Herrn. Lasst die Gnade Meines 
Jesus eure Herzen durchdringen, denn nur so könnt ihr die Heiligkeit 
erreichen. Vertraut auf Jesus. Er ist euer einziger und wahrer Erlöser. 
Naht euch Ihm, Der euch mit offenen Armen erwartet. Er kennt euch mit 
Namen und ruft euch, Ihm zu folgen in der Wahrheit und in der Treue. 
Betet. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen. Ein 
verheerendes Feuer wird Leiden und Schmerz bringen für Meine 
armen Kinder. Was Ich euch in der Vergangenheit verkündet habe, 
wird sich ereignen. Seid des Herrn. Fühlt euch nicht allein. Ich bin bei 
euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.905 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.10.2007  

Geliebte Kinder, ein großer Baum wird gefällt werden, und das wird 
zur Großen Schlacht führen. Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Last 
der Prüfungen ertragen, die schon im Kommen sind. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Der Herr ruft euch. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in 
der Sünde. Kehrt um. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.906 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.10.2007 -Maceió/AL  



Geliebte Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um euch Meine Liebe 
anzubieten. Öffnet eure Herzen und füllt euch an mit der Liebe Gottes. 
Die Menschheit ist krank und der Herr will sie heilen. Vertraut auf die 
Güte des Herrn. Ich kenne eure Probleme und will euch zu Hilfe eilen. 
Verliert nicht den Mut. Seid gerecht. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ihr lebt in einer Zeit die schlimmer ist als die Sündflut. Heute misst 
man der Kreatur mehr Wert bei als dem Schöpfer, und deswegen 
schreiten die Menschen voran wie Blinde, die andere Blinde führen. 
Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zu euch kommen mit 
großem Sieg. Die Erde wird den Weg des Friedens finden. Gott wird 
seine Engel senden, und die Menschen des Glaubens werden ihre 
Belohnung erhalten. Die den Herrn suchen, werden Ruhe 
finden.  Es sind diese, die die Neuen Himmel und die Neue Erde 
erleben werden. Entfernt euch nicht von Jesus. In Ihm ist euer Sieg. 
Mut. Er ist euch sehr nahe. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.907 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.10.2007 – Maceió/AL 

Geliebte Kinder, vertraut vollkommen auf die Macht Gottes. Wisst alle, 
dass der Herr euch retten will. Die Menschheit hat sich vom Weg der 
Gnade entfernt und hat sich der Sünde hingegeben. Kehrt schnell um. 
Noch ist Zeit für eure Heimkehr. Der Herr wartet auf euch mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Zieht euch nicht zurück. Seid gelehrig 
und öffnet euch voll Liebe Meinen Appellen. Ich will euch nicht 
verpflichten, doch was Ich sage, muss ernst genommen werden. Sucht 
Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ich werde noch 
edle Dinge tun zu Gunsten Meiner armen Kinder. Öffnet eure Herzen. 
Wenn ihr euch von Gott entfernt, dann siegt der Teufel. Gehört einzig 
dem Herrn. Er liebt euch. Er will euch. Er wird große Dinge tun, um die 
Menschheit zu retten. Das Große Zeichen wird von allen gesehen 
werden. Das große Kreuz wird den Himmel erleuchten, und alle 
Augen werden sehen. Es wird die große Gelegenheit sein für alle, 
zu bereuen und zum Gott des Heils und des Friedens 
zurückzukehren. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet die 
Mächtige Hand Gottes am Wirken sehen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.908- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.10.2007  

Geliebte Kinder, flieht die Bosheit und dient dem Herrn mit Liebe. Ich bin 
vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung aufzurufen. Weicht nicht 
zurück. Öffnet euch Meinen Aufrufen, Denn Ich will euch zu Dem führen, 
Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Die Menschheit geht auf 
den Abgrund der Selbstzerstörung zu, bereitet mit den eigenen Händen 
der Menschen. Ich leide wegen Meiner armen Kinder. Die Verbindung 
der Männer mit dem großen Bart (Islamisten) mit jenem von roter 
Farbe (Drache, Freimaurerei) wird der Menschheit großen Schmerz 
verursachen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Ich will 
euch nicht zwingen, doch bitte Ich euch, euch von dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe, nicht zu entfernen. Die Linie (Grenze) wird 
zerbrochen werden. Der Schmerz wird groß sein. Ich bitte euch, die 
Flamme des Glaubens am Brennen zu erhalten. Was ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Vorwärts ohne Angst. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.909- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.10.2007 

Geliebte Kinder, seid Werkzeuge des Friedens und der Liebe. Liebt 
immer, denn die Liebe ist die Gewissheit des Glücks. Wer liebt, zieht die 
Segnungen des Herrn an. Wisst, dass die Liebe alles besiegt. In der 
Liebe gibt es nur Sieg. Ahmt Meinen Sohn Jesus nach und erfüllt euch 
mit Seiner Liebe. Die Menschheit muss geheilt werden mit der 
barmherzigen Liebe des Herrn. Öffnet eure Herzen und lasst den Herrn 
euer Leben verwandeln.  

Wenn alles verloren scheint, wird der Herr den Menschen 
gegenüber Seine Barmherzigkeit offenbaren.  

Das Leben auf Erden wird anders sein. Die Engel des Herrn werden 
in eurer Mitte sein, um euch Orientierung zu geben. Der Herr wird 
euch nie verlassen.  

Vom Himmel wird die große Gelegenheit für den Menschen 
kommen, sich mit Seinem Gott zu versöhnen. Was für die Augen 



der Menschen unsichtbar ist, wird sichtbar werden. Alle werden 
bewegt sein, und der Friede wird für immer regieren. Vorwärts im 
Gebet.  

 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2007-11 2.910- Botschaft  

2.910- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.11.2007 

Geliebte Kinder, liebt das Leben, das Gabe Gottes ist. Seid dem Herrn 
dankbar für alles, was Er für euch tut. Betet. Lobt den Herrn für Seine 
Güte und Barmherzigkeit. Ihr seid geliebt mit einer Liebe ohne Grenzen. 
Mut. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Verliert nicht den Mut. In 
der Freude oder im Schmerz vertraut immer auf den Herrn. Licht, das 
nicht entzündet wird und ein leeres Haus. Seht, das Geheimnis.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.911- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.11.2007 

Geliebte Kinder, wisst, dass der Herr euch liebt und euch mit offenen 
Armen erwartet. Lebt nicht fern von Gott. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und seid in allem so 
wie Jesus. Legt mit eurem Leben selbst Zeugnis ab, dass ihr des Herrn 
seid. Erfüllt euch mit Liebe und mit Hoffnung. Nichts und niemand ist 
verloren. Richtet nicht. Nur Gott ist der Höchste Richter. Ich bitte euch, 
weiterzubeten. Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne Gottes mit euch 
verstehen. Ein schreckliches Ereignis wird in Paris stattfinden und 
sich dann in Kuba wiederholen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Gebt nicht nach.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.912 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.11.2007 -Sento Sé/BA 

Geliebte Kinder, Alice e Leonora: Zwei Töchter desselben 
Landstrichs werden weinen und wehklagen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Vertraut auf den Herrn. Er erwartet viel von euch. Bleibt nicht 
untätig. Macht euch Mut und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. 
Verschränkt nicht untätig die Arme.  Strengt euch an, damit Meine armen 
Kinder sich zum Gott des Heils und des Friedens bekehren. Ich bin 
glücklich, dass ihr hier seid. Ich werde Meinen Jesus für euch und für 
eure Nöte bitten. Mut. Ein großer Schatz wird euch gegeben werden. 
Die Menschen werden freudig erstaunt sein. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.913 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.11.2007  

Geliebte Kinder, bereut eure Sünden, denn die Sünde entfernt euch vom 
Schöpfer und führt euch zur geistigen Blindheit. Sucht den Herrn, Der 
euer Höchstes (absolutes) Gut ist und euch mit Namen kennt. Betet 
immer. Das Gebet ist die Stärke der Schwachen und für die Starken ein 
großer Halt. Wer betet, wird die Niederlage nicht erleiden. Ich bin eure 
Mutter und komme vom Himmel, euch mit Freude zu erfüllen. Liebt und 
verzeiht. Nur so wird die Menschheit geistig geheilt werden. Die 
Menschheit wird noch Momente großer Wirren erleben. Ein 
schnelles Feuer wird über Derby herabfallen. Ich leide für das, was 
euch erwartet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.914 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.11.2007  

Geliebte Kinder, öffnet Christus eure Herzen. Wisst, dass Er euer großer 
Freund ist und viel von euch erwartet. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zur Bekehrung einzuladen. Kehrt um. Entfernt euch 
nicht vom Weg der Gnade. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt 
und geht auf einen großen Abgrund zu. Ich bitte euch, mit dem Gebet 
fortzufahren. Gott will euch retten. Weicht nicht zurück. Der Herr wird viel 
für euch tun. Er liebt euch. Weist die Liebe Gottes nicht zurück. Ich bin 
vom Himmel gekommen, euch vorzubereiten, denn eines Tages 
werdet ihr vor Dem stehen, Der der Anfang und das Ende ist: der 
höchste, liebende, barmherzige und gerechte Richter. Nach aller 
Drangsal wird sich ein Feuer über den Himmel verbreiten, und das 
Firmament wird erschüttert werden. Zwei Gerechte werden 
verkünden, und jeder wird seinen Lohn erhalten. Bekehrt euch. Was 
ihr tun müsst, das verschiebt nicht auf morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.915- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.11.2007 

Geliebte Kinder, fürchtet euch nicht. Vertraut auf den Sieg des Herrn. 
Öffnet euch der Wahrheit und sagt Nein zu allem, was die wahre Liebe 
lähmt und euch vom Schöpfer entfernt. Mein Jesus liebt euch. Vertraut 
Ihm, und ihr werdet geistig reich werden. Die Menschheit ist krank und 
muss geheilt werden. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Kirche 
Meines Jesus wird schwierige Momente durchmachen. Es naht sich 
ihr der Augenblick der großen Not. Betet. Nur die Treuen werden 
auf dem Weg der Wahrheit bleiben.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.916- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 14.11.2007  

Geliebte Kinder, das ist der günstige Moment für eure Heimkehr zum 
Herrn. Geht Dem entgegen, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und 
Leben. Beugt eure Knie im Gebet zugunsten Meiner Pläne. Es kommt 
der Tag, an dem die perversen Männer eine privilegierte Stellung im 
Haus des Herrn einnehmen werden. Diese sind es, die denjenigen, 
der sich Christus widersetzt, anziehen werden hinein ins Innere der 
Kirche. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.917 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.11.2007 

Geliebte Kinder, zunehmender Mond, leuchtender Stern, reißendes 
Tier: das ist der Grund des Schmerzes für viele Meiner armen 
Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird Momente 
großer Wirren durchleben. Das Kreuz wird schwer sein für viele derer, 
die fern sind von Meinem Herrn. Ich bin eure Mutter und leide wegen 
dem, was euch erwartet. Weicht nicht zurück. Lasst den Mut nicht 
sinken. Sucht den Herrn. Er liebt euch und ist an eurer Seite. Nur in Gott 
werdet ihr Kraft finden für euren geistlichen Weg. Vorwärts. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.918 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.11.2007 – São Paulo/SP  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin bei euch. Fühlt euch nicht 
allein. Ich bitte euch, sanftmütig und demütig von Herzen zu sein, denn 
nur so könnt ihr beitragen zum Triumph Meines Unbefleckten Herzens. 
Wendet euch Dem zu, Der euer Alles ist und euch mit Namen kennt. Die 
Menschheit geht stur auf den Pfaden der Zerstörung, welche die 
Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Betet. Wenn ihr 
fern lebt vom Gebet, werdet ihr nicht die Kraft haben, den Dämon zu 



besiegen. Öffnet eure Herzen, und lasst das Licht des Herrn euer Leben 
durchdringen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf, und ihr werdet die 
Sehnsucht verspüren, dem Herrn zu dienen. Der Herr hat für euch 
bereitet, was menschliche Augen bisher noch nicht gesehen haben. 
Seid gelehrig. Weicht nicht zurück. Ein außerordentliches Phänomen 
wird am Himmel dieses Landes gesehen werden. Seid aufmerksam. 
Der Herr wird Sich manifestieren. Es ist Sein Ruf. Nehmt an mit 
Freude.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.919 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.11.2007 – Campinas/SP 

Geliebte Kinder, Nehmt Meine Appelle mit Liebe an, denn nur so werde 
Ich euch wandeln und euch Meinem Sohn Jesus zuführen können. 
Verharrt nicht untätig. Gott hat Eile. Was ihr tun müsst, das verschiebt 
nicht auf morgen.  Strengt euch an, in der Gnade des Herrn zu leben. 
Gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Die 
Menschheit braucht euer Zeugnis und euren Glauben. Ich bin eure 
Mutter und komme vom Himmel, euch Meine Liebe anzubieten. Öffnet 
eure Herzen. Es kommt der Tag, an dem das Kreuz für die Gläubigen 
schwer sein wird. Die Männer mit dem großen Bart bereiten einen 
großen Angriff vor gegen das Volk Gottes. Beugt eure Knie im Gebet. 
Vertraut auf Meinen Sohn Jesus. Er ist euer einiger Weg, Wahrheit und 
Leben. Ohne ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Lebt auch, vor 
allem, das Evangelium Meines Jesus. Wenn die Menschen das 
Evangelium annähmen, dann würde die Menschheit sehr schnell geistig 
geheilt sein. Seid tapfer. Der Sieg wird des Herrn sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.920 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.11.2007 – General Salgado/SP 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich bitte euch, dass ihr Mut habt, 
Glauben und Hoffnung. Wisst, dass euch der Herr erwartet mit 



unermesslicher Vaterliebe. Dies ist die Zeit der Gnade. Verharrt nicht in 
der Sünde. Was ihr tun müsst, das tut jetzt. Lasst zu, dass der Herr euer 
Leben ändere. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Öffnet eure Herzen dem Ruf 
des Herrn. Erfüllt euch mit Mut. Die Menschheit ist krank und muss durch 
die Barmherzige Liebe des Herrn geheilt werden. Eine 
besorgniserregende Nachricht wird aus dem Gebiet von Patagonien 
eintreffen. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne Gottes für 
euch verstehen. Vorwärts mit Freude. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.921- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.11.2007  

Geliebte Kinder, liebt. Die Liebe ist stärker als der Tod, die Liebe besiegt 
alles. Liebt die Liebe, und lasst eure Herzen sich anfüllen mit diesem 
erhabenen Gefühl. Wenn die Menschen sich lieben würden, dann würde 
die Menschheit den Weg des Friedens finden und alle wären glücklich. 
Ihr könnt nicht wahre Christen sein, wenn ihr nicht liebt. Mein Jesus 
erwartet viel von euch. Nach aller Trübsal wird Jesus Seine Engel 
senden. Die Erde wird verwandelt werden, und alles, was ihr heute 
seht, wird anders sein. Die Gerechten werden eine verwandelte 
Erde erben, auf der es weder Tod noch Schmerz geben wird. Alle 
werden glücklich sein, und der Friede wird herrschen für immer. Ich 
bitte euch, allen Gutes zu tun. Hört auf die Stimme Gottes, und hört mit 
Freude seinen Ruf zur Bekehrung. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Wer mit 
dem Herrn ist, wird niemals endgültig besiegt werden. Vorwärts ohne 
Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.922- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.11.2007 



Geliebte Kinder, vorwärts auf dem Weg, den ich euch gewiesen habe. 
Tragt Meine Appelle in die Welt hinaus. Bleibt nicht im Schweigen. 
Gott ruft euch, und ihr könnt nicht die Arme untätig verschränken. Wisst 
alle, dass die Zeit kurz ist. Seht, das ist die große Gelegenheit, die der 
Herr euch anbietet. Betet. Nur betend seid ihr fähig, Meine Botschaften 
zu leben. Die Menschheit muss sich der Liebe des Herrn öffnen. Die 
Menschen sind wie Blinde, die andere Blinde führen, und Meine armen 
Kinder gehen verloren in immer größerer Zahl. Argentinien wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Dieselben Leiden werden die 
Bewohner von Costa Rica erleiden. Ich bin eure Mutter und will euch 
glücklich sehen. Kehrt um zum Herrn. Ich brauche euer Ja. Öffnet eure 
Herzen und seid in allem wie Jesus.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

2.923- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.11.2007 

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter von Gott Sohn und eure Mutter. Ich 
bin vom Himmel gekommen, euch zu segnen und euch die zum Heil 
notwendigen Gnaden anzubieten. Öffnet eure Herzen und nehmt Meine 
Appelle an. Verliert nicht den Mut. Wisst, dass Gott an eurer Seite ist. 
Was auch immer geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Der 
Westen wird zittern bei dem unheilvollen Ereignis, das vom 
unsichtbaren Feind provoziert werden wird. Ich leide wegen eurer 
Leiden. Seid treu. Der Sieg wird den Treuen gehören. Vorwärts ohne 
Angst. Ich werde immer bei euch sein. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

      

2007-12 2.924- Botschaft 

2.924- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.12.2007 



Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Jesus. Lasst euch von 
Seiner Gnade wandeln und heiligen. Mein Jesus ist euer Höchstes 
(absolutes) Gut und kennt jeden von euch mit Namen. Vertraut Ihm, und 
ihr werdet groß sein im Glauben. Die Menschheit braucht euer 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Wisst alle, dass dies die günstige Zeit 
ist für eure Bekehrung. Verschränkt nicht untätig die Arme. Gott hat Eile. 
Naht euch dem Gebet. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Mein 
Herr erwartet viel von euch. Die Feinde werden in Manhattan (USA) 
eindringen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.925- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.12.2007 

Geliebte Kinder, eine Entdeckung durch die Wissenschaft wird der 
Menschheit große Sorgen bereiten. Das Kreuz wird schwer sein für 
viele Meiner armen Kinder. Betet. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu Meinem Jesus zu führen. Weicht nicht 
zurück. Vertraut auf die Güte des Herrn. Glaubt fest an Seine 
Barmherzigkeit und das Morgen wird besser sein. Sagt allen, dies ist der 
Augenblick der großen Heimkehr. Flieht die Sünde und sucht die Gnade 
des Herrn, die euch befreit und rettet. Seid mutig. Lasst nicht zu, dass 
euch die Dinge der Welt von Gott entfernen. Vorwärts auf dem Weg, den 
Ich euch gewiesen habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.926 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.12.2007  

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche.  Es kommt 
der Tag, an dem die Menschen nach frommen und Gottesfürchtigen 
Menschen suchen werden, aber sie werden sie nicht finden. An den 
Heiligen Orten wird es eine große Verfolgung geben, und die Meine 



Aufrufe leben wollen, werden ein schweres Kreuz tragen. Vertraut 
auf den Herrn. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.927 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.12.2007  

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter des Herrn und eure Mutter. Ich bin die 
Mutter der Schönen und Reinen Liebe. Ich bitte euch, die Flamme des 
Glaubens brennend zu erhalten, denn nur so könnt ihr die Liebe des 
Herrn denen bezeugen, die in der Dunkelheit der Sünde leben. Erfüllt 
euch mit der Liebe Gottes. Die Menschheit ist krank, und nur durch die 
Liebe kann sie geheilt werden. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Wendet euch dem Herrn zu, 
Der euch liebt und euch beim Namen kennt. Wenn die große und 
schmerzvolle Drangsal kommt, werden viele Menschen eine 
schreckliche Angst durchleben, denn sie werden suchen und nicht 
finden. Sie werden um Hilfe schreien, aber niemand wird ihnen 
helfen. Viele werden um den Tod bitten, doch werden sie leiden 
wegen der Sünde und wegen eines ohne Gott gelebten Lebens. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Was ihr tun müsst, das lasst nicht 
für morgen. Gott hat Eile. Verschränkt nicht untätig die Arme.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.928 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.12.2007 – Brasília/DF 

Geliebte Kinder, lebt nach den Geboten des Herrn. Lebt nach den 
Gesetzen des Herrn, und ihr werdet geistig reich sein. Ich bin eure 
Schmerzensreiche Mutter und leide wegen eurer Leiden. In den Herzen, 
in denen Betrug und Ungerechtigkeit existieren, wird alles zu Boden 
gehen. Es kommt der Tag, an dem ein Kind, das mit seinem Vater zu 
einer brasilianischen Stadt unterwegs ist, diesen angesichts ihrer 
Zerstörung fragen wird: Was hat es denn hier gegeben? Dann wird 
dieser antworten: Der Zorn Gottes ist auf diesen Ort 



niedergegangen. Ich bitte euch, entfernt euch von der Sünde. Entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Wisst, dass dies der 
Augenblick eurer Heimkehr zum Herrn ist. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.929- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.12.2007 

Geliebte Kinder, das Land des Heiligen Kreuzes geht zu auf seine 
Selbstzerstörung. Die Menschen haben ihre eigenen Gesetze 
geschaffen und haben die Gesetze Gottes über Bord geworfen. Ihr 
geht zu auf das Unvermeidliche. Von den Tiefen der Erde wird noch 
großer Schmerz kommen für Meine armen brasilianischen Kinder. 
Ihr werdet noch Schrecknisse sehen überall. Ich bin eure Mutter und 
weiß, was euch erwartet. Ich leide wegen eurer Leiden. Sucht den Herrn. 
Flieht die Sünde und ihr werdet gerettet werden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.930- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.12.2007  

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Der Friede der Welt ist 
bedroht. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Es kommt der Tag, 
an dem der wilde Drache (China) Feuer werfen wird auf das Nest 
des Bären (Russland), und Meine armen Kinder werden große 
Leiden erdulden. Seht, die von Mir vorhergesagten Zeiten sind 
gekommen. Die Bosheit hat viele Herzen zerfressen, und viele Meiner 
Kinder sind geistig blind. Entfernt euch nicht von der Gnade. Gott 
braucht euch. Öffnet eure Herzen. Ein schmerzvolles Geschehen wird 
sich in Dänemark ereignen und sich in Rio de Janeiro wiederholen. 
Die Menschheit muss die Liebe annehmen. Die Liebe heilt, befreit und 
rettet. Liebt immer, und ihr seid fähig, Meine Appelle anzunehmen. 
Vorwärts ohne Furcht. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.931 - Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.12.2007 

Geliebte Kinder, sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines 
Sohnes Jesus. Seht, das sind die schwierigen Zeiten für euch. Die 
Menschheit bewegt sich vorwärts in geistiger Blindheit, doch kann die 
Macht des Herrn alles ändern. Vertraut vollkommen in Seine 
Barmherzigkeit. Lasst das Licht Seiner Barmherzigkeit eure Herzen 
durchdringen. Wenn ihr euch dem Herrn übergebt, werdet ihr in Männer 
und Frauen des Gebets verwandelt. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Die Menschheit braucht euer mutiges und 
ehrliches Zeugnis. Hört aufmerksam auf Meine Aufrufe. Vergesst nichts 
von dem, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Große 
Leiden werden Deutschland und die Schweiz zu ertragen haben. 
Betet. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich im Norden Brasiliens 
ereignen, und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Vorwärts mit Mut. Seid 
tapfer. Ich bin bei euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.932 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.12.2007  

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Es kommt der Tag, an dem 
die Unordnung an den Gewehten Orten präsent ist, und die 
Gläubigen werden ein schweres Kreuz tragen. Viele religiöse Orden 
werden grausam verfolgt werden, und die Gläubigen werden sich 
nicht in den Kirchen vereinigen können. Wisst, dass Gott Eile hat, ihr 
könnt jetzt nicht mehr untätig die Arme verschränken. Was ihr tun müsst, 
das lasst nicht für morgen. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Weicht nicht zurück. Euer Kreuz wird schwer sein, aber Gott wird euch 
nahe sein.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.933 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.12.2007  

Geliebte Kinder, lasst die Gnade Meines Jesus eure Herzen 
durchdringen, denn nur so werdet ihr fähig sein, zu lieben und zu 
verzeihen. Die Menschheit kann das Heil nur finden in der Liebe des 
Herrn. Viele Meiner Kinder wurden von Satan versklavt und es gelingt 
ihnen nicht, ihre Herzen zu öffnen. Ich leide ihretwegen. Betet. Nur durch 
die Kraft des Gebets werden die verschlossenen Herzen zum Herzen 
zurückkehren können. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch im 
Lauf dieser Jahre gewiesen habe. Betet auch für die Kirche, denn sie 
wird verfolgt werden wie noch nie. Die Feinde sind in ihrem Innern 
und warten auf die Gelegenheit, anzugreifen. Die unheilvolle Tat 
wird große Zerstörung verursachen. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.934 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.12.2007  

Geliebte Kinder, freut euch im Herrn und vertraut vollkommen auf Seine 
Barmherzigkeit. Wisst alle, dass das Morgen für alle Gläubigen besser 
sein wird. Mein Jesus wird eure Tränen trocknen. Es kommt der Tag, 
an dem die Erde vollkommen verwandelt sein wird. Ihre Geographie 
wird nicht mehr dieselbe sein. Angesichts der großen Ereignisse 
werden sich die Menschen bewusstwerden, dass sie allein den Sieg 
nicht erreichen können, und sie werden auf Jesus vertrauen. Der 
Friede wird in den Herzen herrschen, und die im Krieg befindlichen 
Nationen werden sich versöhnen. Die Gewalttätigkeit wird 
ausgelöscht werden, und Gott wird herrschen mit Seinem Frieden. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer, und 
Ich leide wegen derer, die sich dem Wirken Gottes vollkommen 
verschließen. Wer bis zum Ende treu bleibt, wird den Lohn der 
Gerechten erhalten. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.935- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.12.2007  

Geliebte Kinder, seid aufrichtig in euren Handlungen. Liebt die Wahrheit 
und seid in allem wie Jesus. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Das sind die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr 
fern seid, macht ihr euch zum Ziel des Teufels. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird sich im Land des Heiligen Kreuzes zutragen. Meine 
armen Kinder werden weinen und wehklagen. Flieht von den 
profanen Orten und wendet euch Dem zu, Der euer einziger Weg ist, 
Wahrheit und Leben.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.936- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.12.2007 

Geliebte Kinder, wenn die Schlange des Orients in Richtung Rom 
aufbricht, kommt für die Kirche der Augenblick der Agonie. Mit 
ihrem Schwanz wird sie große Säulen der Kirche umstürzen. Ich 
bitte euch, dass ihr mit dem Beten fortfahrt. Entfernt euch nicht vom 
Weg, den Ich euch gewiesen habe. Das ist der günstige Augenblick, 
dass ihr euch bekehrt. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, 
muss ernst genommen werden. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz 
tragen, denn der Kreatur wird heute mehr Wert beigemessen als dem 
Schöpfer Selbst. Kehrt um. Verharrt nicht in der Sünde. Wenn ihr die 
Last des Kreuzes spürt, verliert nicht den Mut. Ich werde an eurer Seite 
sein. Ich werde Meinen Jesus für euch und eure Nöte bitten. Vorwärts 
ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2008 

2008-01 2.937- Botschaft 

2.937- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.01.2008 – Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Jesus. Ihr müsst großen Schwierigkeiten ins Auge sehen. Seid 
tapfer. Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird immer 
siegreich sein. Wisset, dass das Land des Heiligen Kreuzes (= 
Brasilien) eine große Zerstörung sehen wird. Das Kreuz wird für 
meine armen Kinder schwer sein. Kleine und große Städte werden 
aufhören zu existieren. Derjenige, der sich Christus entgegenstellt, 
wird mit seiner Armee marschieren und wird eine große Stadt 
erreichen. Der Thron Petri wird erzittern. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. An vielen Orten werden die Ketzer einen privilegierten 
Platz einnehmen. Wenn der Herr seinen Ehrenplatz verliert, wird die 
große Strafe kommen. Wenige werden fest im Glauben bleiben. Ich 
bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt. Ich werde euch auf sicheren 
Wegen führen. Ich bitte euch, dass ihr zu Meiner siegreichen Armee 
gehört. Tragt den Rosenkranz, er ist die Waffe für den großen Kampf. 
Die, die ihn inbrünstig beten, werden niemals eine Niederlage erleben. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2.938- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.01.2008 – Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht. Weicht 
nicht zurück. Wisset den Prüfungen, die schon auf dem Weg sind, mutig 
ins Auge zu sehen. Wegen der Schuld der schlechten Hirten wird die 
Kirche Augenblicke großer Schmerzen durchleben; sie wird 
schwach werden wegen der großen Skandale und Irrlehren. Beugt 
eure Knie im Gebet. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes und lebt nicht 
entfernt. Der Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ich 
brauche jeden Einzelnen von euch. Sagt euer Ja zu Meinem Ruf und 
alles wird für euch gut enden. Für alles, was ihr für Meine Pläne tut, wird 
euch der Herr großzügig belohnen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.939- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.01.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, der Krieg wird über Rom explodieren und es wird nur 
wenige Überlebende geben. Der, der sich Christus entgegenstellt, 
wird ganz Europa Leiden und Schmerz bringen. Der Thron Petri 
wird verwaist sein. Tränen des Schmerzes und ein Chor der 
Wehklagen wird man in der Kirche sehen. Beugt eure Knie im Gebet. 
Die Menschheit geht auf die mit den eigenen Händen der Menschen 
bereitete Selbstzerstörung zu. Seid treu. Weicht nicht zurück. Verzichtet 
auf die Sünde und wendet euch dem Herrn zu, der euch liebt und euch 
mit offenen Armen erwartet. Ich bin an eurer Seite. Verliert nicht den 
Mut. Was auch immer geschieht, erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2.940- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.01.2008- Angüera/B.A. Dienstag 

Liebe Kinder, wenn der Thron fällt und das Bleiben des Königs nicht 
mehr möglich sein wird, wird es eine große Verachtung der Dogmen 
geben und wenige werden fest im Glauben bleiben. Ich bin eure 
Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Ihr lebt in der Zeit, die 
ärger ist als die der Sintflut, und der Augenblick ist gekommen, dass ihr 
bereut, denn der Herr erwartet euch mit offenen Armen. Weicht nicht 
zurück. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.941- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.01.2008- Angüera/B.A. Donnerstag  

Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird mit einem schweren 
Kreuz beladen werden. Viele Geweihte werden die Angst eines 
Verdammten durchleben. Das Blut vieler Geweihter wird durch die 
Straßen und Plätze wie Regenwasser fließen. Die Kirche wird große 



Attentate erleiden. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens 
brennen lässt. Nehmt Meine Aufrufe an und seid dem Evangelium 
Meines Jesus treu. Man wird im Vatikan Rauch aufsteigen sehen. 
Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen 
ertragen. Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.942- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.01.2008- Angüera/B.A. Samstag  

Liebe Kinder, wegen desjenigen, der ein Wunder nötig hat, werden 
große Leiden für die Kirche kommen. Der, der sich Christus 
entgegenstellt, wird einen Verbündeten gewinnen, und gemeinsam 
werden sie in der Kirche meines Jesus große Konflikte 
verursachen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und leide 
wegen dem, was euch erwartet. Ich bitte euch, dass ihr Christus treu 
seid. Schenkt Seinem Evangelium Gehör und bleibt fest in der Wahrheit. 
Verliert nicht den Mut. Der Herr liebt euch und ist euch sehr nahe. Mut. 
Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.943- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.01.2008- Angüera/B.A. Dienstag 

Liebe Kinder, die Kirche geht auf ihre Kreuzigung zu. Dies sind die 
Zeiten der großen Prüfungen für die Kirche. In ihr sind die, die die 
Türen öffnen werden, damit die Mörder und Spötter eintreten. Beugt 
eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets wird die Menschheit 
den Frieden finden. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Weicht 
nicht zurück. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der 
Gnade Meines Jesus. Ich bitte euch, dass ihr gut seid zu den anderen. 
Liebt. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. 
Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und ihr werdet imstande sein, Seine 
Pläne für euch zu verstehen. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



2.944- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.01.2008- Angüera/B.A. Donnerstag 

Liebe Kinder, Mein Jesus wurde von einem Seiner Auserwählten 
verraten und den Feinden ausgeliefert. Es wird der Tag kommen, an 
dem Seine Kirche von einem jener, die zu ihrer Verteidigung 
auserwählt wurden, verraten werden wird. Der Feind wird eine 
große Kraft haben, weil er die Unterstützung vieler Geweihter haben 
wird. Dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht für die Kirche. 
Wisset, dass selbst angesichts der Zerstörung, die der Gegner 
verursachen wird, die Kirche niemals unterliegen wird. In den 
Herzen der Gläubigen wird die Kirche lebendig und stark bleiben. 
Betet. Erschreckt nicht. All das muss geschehen, aber am Ende wird 
der Sieg des Herrn sein. Vorwärts im Glauben und in der Hoffnung. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.945- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.01.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Gott ist sehr nahe bei euch. Vertraut 
völlig Seiner Barmherzigkeit und ihr werdet gerettet sein. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Es wird der Tag kommen, an dem es keinen Schatz 
für die Kirche geben wird. Sie wird arm und geschwächt sein. Betet 
viel. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Wegen der schwarzen Reliquie der Männer mit großem Bart wird es 
großes Leid für Meine armen Kinder gebe. Die Menschheit wird 
zittern angesichts der schmerzhaften Ereignisse, die kommen 
werden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

2.946- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.01.2008- Juazeiro do Norte / CE. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Beugt eure Knie im Gebet für die Menschheit. Die Menschen 
gehen wie Blinde, die andere Blinde führen, und gekommen ist der 
Augenblick der großen Rückkehr. Satan wird es gelingen durch den 
Stolz und den Neid viele Geweihte zu beherrschen, und die 
Gläubigen werden der Sakramente beraubt sein. Dies sind die Zeiten, 



die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Seid mutig und 
bezeugt überall, dass ihr Christus gehört. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Bleibt 
nicht in der Sünde stehen. Bereut und kehrt schnell um. Der Herr liebt 
euch und erwartet euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2.947- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.01.2008- Angüera / BA. Freitag 

Liebe Kinder, die Kirche wird mit dem schweren Kreuz des 
Schmerzes, der Trostlosigkeit und der Demütigung beladen werden. 
Wegen der schlechten Hirten werden große Glaubensdogmen 
verleugnet werden und die Gläubigen werden kalt und voller Zweifel 
werden. Die Kirche wird durch große Stürme gepeinigt werden und 
wenige werden fest im Glauben bleiben. Es werden schwere Zeiten 
für Meine armen Kinder sein, aber der Herr wird nicht fern von euch sein. 
Nach der großen Drangsal wird der große Sieg des Herrn kommen. 
Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Der Herr erwartet euch. Geht mit 
Freude auf die Begegnung mit Ihm zu. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.948- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.01.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und kenne eure Bedürfnisse. Verliert 
nicht den Mut. Vertraut dem Herrn und alles wird für euch gut enden. 
Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage fühlen. Eine 
archäologische Entdeckung wird in Rom gemacht werden und für 
die Kirche eine große Verwirrung verursachen. Bleibt fest im 
Glauben. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. 
Liebt immer. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Vorwärts mit Freude. Ich bin mit euch. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



2.949- - Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.01.2008- Angüera /BA. Dienstag 

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen viele derer, die der 
Hierarchie angehören, sich vor falschen Ideologien beugen und 
sich falsche Lehren zu eigen machen werden. Das wird für die 
Kirche die Zeit der großen Betrübnisse sein. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Ich bin eure Mutter 
und rufe euch auf, in allem wie Jesus zu sein. Bleibt nicht fern vom 
Herrn stehen. Sucht Ihn immer in der Eucharistie und ihr werdet 
fähig sein, die Last der Prüfungen zu ertragen. Mein Jesus braucht 
euch. Öffnet eure Herzen Seiner Gnade. Er kennt eure Herzen und weiß, 
dass es in euch einen großen Vorrat an Güte gibt. Vergesst trotz eurer 
Fehler nicht, dass ihr, jeder für sich, vom Vater, indem Sohn und mittels 
des Heiligen Geistes geliebt seid. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2008-02 2.950- Botschaft  

2.950- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.02.2008- Angüera /BA. Freitag 

Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Drangsale. Beugt 
eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der Schwierigkeiten 
ertragen. Die Kirche wird auf schwierigen Wegen gehen. Sie wird 
viel Undank der schlechten Hirten ins Auge sehen und den bitteren 
Kelch des Schmerzes trinken. Aus Malta wird ein Befehl kommen, 
der die Kirche erschüttern wird und die Gläubigen leiden machen 
wird. Ich bin eure Schmerzensmutter und weiß, was euch erwartet. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Vertraut auf den Herrn. Er ist euer 
Sieg und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt nichts tun. Mut. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.951- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.02.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, ein Reich wird sich teilen, und ein anderes Reich wird 
entstehen und große Verwirrung verursachen. Ein König wird von 



seinem Thron entfernt werden, und das Volk Gottes wird verlieren. 
Ich bin eure Mutter und möchte euch sagen, dass diese Augenblicke für 
die Menschheit entscheidend sind. Die Kirche Meines Jesus wird 
einen großen Verrat erleiden. Seid aufmerksam und entfernt euch nicht 
vom Gebet. Öffnet eure Herzen. Nehmt den Herrn auf und sucht Kraft in 
der Eucharistie. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Seid stark und inbrünstig im Glauben. Nach der ganzen Drangsal wird 
der Herr mit einem großen Sieg zu euch kommen. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.952- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.02.2008- Angüera/B.A. Dienstag 

Liebe Kinder, von einem Orden wird ein Befehl erlassen werden. In 
seiner Verheißung wird Falschheit enthalten sein, und der Thron 
Petri wird zum Wanken gebracht werden. Ihr erlebt jetzt die Zeiten der 
großen geistlichen Verwirrungen. Seid stark. Nähert euch dem 
Beichtstuhl, der Eucharistie und dem Wort Gottes, denn nur so werdet 
ihr die Kraft für euer Leben finden. Ich bin eure Mutter weiß, was ihr 
braucht. Weicht nicht zurück. Gott braucht euch. Seid gefügig gegenüber 
seinem Ruf. Liebt, verteidigt die Wahrheit und ihr werdet siegreich sein. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.953- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.02.2008- Angüera/B.A. Mittwoch 

Liebe Kinder, der Gegner wird im Palast den Schlüssel finden, der 
ihm die Tür öffnet, um in der Welt zu wirken. Mit seiner 
Verschlagenheit wird er Männer und Frauen von großem Wissen 
miteinbeziehen. Sein Plan wird Menschen der Wissenschaft und der 
Religion einbeziehen. Er wird für seinen giftigen Plan Machthaber 
der ganzen Welt anziehen; berühmte und einfache Menschen. Die 
gläubigen Menschen werden mit einem schweren Kreuz beladen 
werden, aber Mein Jesus wird ihn besiegen und die Menschheit 
wird die Befreiung erlangen. Beugt eure Knie im Gebet. Seid dem 
Herrn treu und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Jesus zu führen. 



Weicht nicht zurück. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für 
euer Leben an. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.954- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.02.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Für die Kirche 
Meines Jesus wird der Augenblick ihres größten Schmerzes 
kommen. Sie wird schweren Konflikten ins Auge sehen und den 
Schmerz erleben, von vielen Geweihten verlassen zu werden. Das 
Nest der Vögel wird zerstört werden. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und bin vom Himmel gekommen, um das zu fordern, was Gott gehört. 
Nehmt die Wahrheit auf. Übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich 
möchte euch nicht zwingen, aber Ich bitte euch, dass ihr Meinem Ruf 
gegenüber gefügig seid. Die Menschheit wird noch furchtbare Ereignisse 
sehen. Das, was die Menschen in die Höhen gebracht haben, wird 
vom Feuer vernichtet werden. Seid aufmerksam.  Öffnet eure Herzen 
und nehmt den Willen des Herrn für euch an. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.955- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.02.2008- Angüera/B.A. Montag 

Liebe Kinder, intensiviert eure Gebete für die Kirche. Der Herr hat die 
Kontrolle über alles, aber um des Wohls der Menschen willen wird 
Er für Seine Kirche große Prüfungen erlauben. Es wird der Tag 
kommen, an dem in der Kirche wenige fromme Menschen und 
Verteidiger der Wahrheit zu sehen sein werden. Sie werden durch 
falsche Lehren verdorben sein, die von schlechten Theologen 
angewandt werden, und viele Herzen werden sich verhärten und die 
Wahrheit nicht annehmen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Hört auf die Stimme des Herrn und schenkt den Lehren des Nachfolgers 
Petri Gehör. Die Zukunft der Kirche wird eine Zeit des Schmerzes 
sein. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 



Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.956- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.02.2008- Angüera/B.A. Dienstag 

Liebe Kinder, Satan wird die Auserwählten Gottes verfolgen und 
viele werden fallen. Es wird große Skandale geben und viele werden 
im Glauben erschüttert werden. Es werden Tage kommen, an denen 
es keinen Respekt mehr vor den Amtsträgern des Herrn geben wird 
und die Verachtung des Hauses Gottes wird größer sein als in 
euren Tagen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu ermutigen. 
Selbst angesichts der Probleme, die viele Male ohne Antwort bleiben, 
verliert nicht den Mut. Wie Ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, 
am Ende wird der Sieg des Herren sein. Betet nur. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.957- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.02.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, eine Entdeckung im Vatikan wird eine große 
Verwirrung verursachen. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Es 
kommen schwierige Augenblicke für die Gläubigen. Öffnet eure Herzen 
der Liebe des Herrn. Wenn ihr in der Liebe Gottes lebt, werdet ihr 
geistlich geheilt sein. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Freut euch, denn eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Ändert euer Leben. Flieht die Sünde. Bleibt 
nicht mit verschränkten Armen stehen. Eure Zeit ist kurz. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

2.958- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.02.2008- Angüera/B.A. Donnerstag 



Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird große Prüfungen 
durchmachen. Sie wird verfolgt werden, aber am Ende wird sie den 
großen Sieg erleben zusammen mit dem Endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. All dies muss geschehen, aber der 
Herr wird euch nicht allein lassen. Habt Vertrauen, Glauben und 
Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage 
erleben. Setzt all eure Hoffnung auf den Herrn. Nur Er ist eure Kraft und 
euer Trost. Sucht Kraft in der Eucharistie und im Wort Gottes. Betet. Nur 
durch das Gebet könnt ihr den Frieden erlangen. Das Gebet wird euch 
stärken und euch auf den Weg der Wahrheit führen. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.959- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.02.2008- Angüera/B.A. Donnerstag 

Liebe Kinder, mit dem Ziel, die Kirche Meines Jesus zu schwächen, 
wird der Gegner die Anführer der falschen Religionen und viele 
falsche Hirten zusammenrufen. Gemeinsam werden sie alles tun, 
um das Heilige zu zerstören, und sie werden viele ihrer Ziele 
erreichen, aber der Endsieg wird dem Herrn gehören. Durch die 
Männer und Frauen des Glaubens wird es eine große Hoffnung für 
Meine armen und fernstehenden Kinder geben. Gott wird euch nicht 
verlassen. Beugt eure Knie im Gebet. Verliert nicht den Mut. Ich werde 
euch immer nahe sein. Seid mutig und erlaubt nicht, dass die Flamme 
des Glaubens in euch erlischt. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2.960- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.02.2008- Angüera/B.A. Samstag 

Liebe Kinder, der Tod wird im Schoß der Kirche gegenwärtig sein. 
Die Hinrichtung vieler Geweihter wird vom Gegner angeordnet 
werden. Die Verfolgung der Kirche wird viel größer sein als in der 
Vergangenheit. Beugt eure Knie im Gebet. Mein Jesus erwartet viel von 
euch. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
kenne eure Bedürfnisse und werde euch nicht alleine lassen. Seid 
liebevoll. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt überall, dass ihr nur dem 
Herrn gehört. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.961- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.02.2008- Paulo Afonso/B.A. Sonntag 

Liebe Kinder, Ihr werdet noch große Prüfungen haben und großen 
Stürmen ins Auge sehen, aber weicht nicht zurück. Bleibt fest 
vereint mit der Kirche Meines Jesus. Der Triumph der Kirche wird 
großartig sein, und Mein Jesus wird die Männer und Frauen des 
Glaubens belohnen. Die, die bis zum Ende treu bleiben, werden 
etwas erleben, was sie in diesem Leben nie erlebt haben. Die 
Gerechten werden das sehen, was menschliche Augen niemals 
geschaut haben. Erschreckt nicht. Betet immer. Liebt die Wahrheit und 
seid gerecht. Die, die Meine Aufrufe aufnehmen und leben, werden 
niemals unterliegen. Bezeugt allen Meine Anwesenheit. Bleibt nicht im 
Schweigen. Verkündet allen die Wunder Gottes und ihr werdet großzügig 
belohnt werden. Vorwärts mit Freude. Eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.962- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.02.2008- Porto da Folha/SE. Dienstag 

Liebe Kinder, Mut. Der Herr ist an eurer Seite. Was auch immer 
geschieht, entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber Meinem Ruf. Ich möchte 
euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst genommen 
werden. Verliert angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den Mut. Wisset 
mit Freude den Prüfungen ins Auge zu sehen, die der Herr euch schickt. 
Betet. Nur betend könnt ihr den Sieg erlangen. Der König wird den 
bitteren Kelch der Verlassenheit trinken. Er wird verleumdet 
werden, und viele seiner Freunde werden ihn allein lassen. Ich bin 
eure Mutter. Ich leide wegen eurer Leiden und werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



     

2008-03 2.963- Botschaft 

  

2.963- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.03.2008- Angüera/B.A. Samstag  

Liebe Kinder, an einem majestätischen Datum wird die Kirche 
weinen. Die Gläubigen werden wehklagen, und der Kurs der Kirche 
wird sich ändern. Ich bitte euch, dass ihr weiterhin betet. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Der Herr ruft euch. Bleibt 
nicht mit verschränkten Armen stehen. Gott hat Eile und das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Die Menschheit hat sich vom 
Schöpfer entfernt und die Menschen betreten Pfade der 
Selbstzerstörung. Kehrt um. Der Herr erwartet euch mit offenen Armen. 
Verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und werde immer nahe bei 
euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.964- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.03.2008- Brasilia/DF. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch mit Mir im 
Himmel sehen. Weicht nicht zurück. Übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen und versucht, in allem wie Jesus zu sein. Die Menschheit 
braucht euer wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. Beugt eure Knie im 
Gebet. Die Kraft des Gebets wird euch zum Sieg führen. Ihr werdet noch 
große Prüfungen haben. Die Kirche Meines Jesus wird heftig verfolgt 
werden. Sie werden die Tugenden der großen Männer und Frauen 
des Glaubens leugnen, und mit Hilfe der schlechten Hirten werden 
sie die großen geoffenbarten Wahrheiten leugnen. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Ich habe Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es 
nicht für morgen. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Bleibt fest im Glauben. Erschreckt nicht. Gott ist sehr 
nahe bei euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  



  

2.965- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.03.2008- Luziânia/GO. Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens 
brennen lässt. Vertraut völlig auf Meinen Sohn Jesus und ihr werdet 
siegreich sein. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung und zur 
Heiligkeit aufzurufen. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Eure 
Treue wird zu eurem geistlichen Wachstum beitragen. Ihr seid jeder für 
sich vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt. Lebt nicht in 
der Sünde. Ihr gehört dem Herrn. Bemüht euch, in der Gegenwart Gottes 
zu leben. Die Menschheit geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung zu, 
den die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Betet. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Nach der ganzen Drangsal, die für die 
Kirche kommen wird, wird der Herr euch Seinen Sieg fühlen lassen. 
Er wird die Tränen der Gläubigen trocknen und alle werden 
glücklich leben. Die Kirche wird in Frieden wandeln. Die Feinde 
werden durch die Kraft und die Macht Meines Jesus vernichtet 
werden. Die Kirche wird wieder so sein, wie Jesus sie Petrus 
anvertraut hat, und Meine Kinder werden den endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens erleben. Vorwärts ohne Angst. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Gott ist mit euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.966- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.03.2008- - Angüera/B.A. Samstag  

Liebe Kinder, groß wird das Leiden für die Geweihten sein, denn der, 
der sich Christus widersetzt, wird gegen die Auserwählten Gottes 
handeln. Ich bitte euch, dass ihr euch nicht von dem Weg entfernt, den 
Ich euch gezeigt habe. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. Bleibt nicht 
stehen. Ich brauche euer Ja. Weicht nicht zurück. Eure Zeit ist kurz und 
das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Wenn ihr Meine 
Aufrufe heute annehmt, wird eure Zukunft besser sein. Die Menschheit 
hat sich mit der Sünde verdorben und muss geheilt werden. Euer Gebet 
wird zur Rettung vieler Seelen beitragen. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.967- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.03.2008- José Bonifácio/SP. Montag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Es wird der Tag kommen, an dem das Kreuz für die Männer 
und Frauen des Glaubens schwer sein wird. Der Gegner wird 
verhindern, dass die Christen sich versammeln, um an öffentlichen 
Orten zu beten und viele werden gemartert werden und andere 
werden den Glauben verleugnen. Ich bitte euch, dass ihr euch nicht 
vom Gebet entfernt. Die Menschheit ist fern vom Schöpfer und jetzt 
kommen die von Mir vorausgesagten Zeiten. Kehrt schnell um. Bleibt 
nicht in der Sünde stehen. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.968- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.03.2008- Nova Luzitânia/SP. Dienstag 

Liebe Kinder, wisset, dass der Herr mit euch ist und dass nichts oder 
niemand euch vom Herrn wird entfernen können, wenn ihr treu nach 
Seinem Wort lebt. Ermutigt euch und übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die Gelegenheit 
anzubieten, euch mit Gott zu versöhnen. Öffnet eure Herzen. Ich möchte 
euch nicht zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst genommen 
werden. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Die Menschheit muss 
geheilt werden und ihr dürft nicht die Arme verschränken. Schenkt 
Meinen Aufrufen Gehör. Weicht nicht zurück. Die Männer mit großem 
Bart werden gegen die Christen handeln. Die Wände des Palastes 
werden mit Blut befleckt sein.  Jetzt kommen Tage der großen 
Schmerzen für Meine armen Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.969- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



13.03.2008- General Salgado/SP. Donnerstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und leide wegen eurer Leiden. Die Zwietracht zwischen zwei Brüdern 
wird der Kirche Meines Jesus einen großen Schmerz verursachen. 
Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. 
Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Gott hat 
Eile. Lebt nicht in der Sünde. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus 
mit Freude Gehör. Öffnet eure Herzen dem Herrn. Er liebt euch und 
kennt euch mit Namen. Seid gut zu den anderen. Sucht in diesen Zeiten 
der Drangsal Kraft im Herrn. Dies sind die Zeiten der großen geistigen 
Verwirrung. Vorwärts auf dem Weg der Heiligkeit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

   

2.970- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.03.2008- Presidente Prudente/SP. Freitag 

Liebe Kinder, Mein Jesus ist eure Hoffnung. Vertraut Ihm, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Dem zu führen, der Worte des ewigen Lebens 
hat. Seid ehrlich in eurem Tun und bezeugt überall, dass ihr nur Christus 
gehört. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist, als die Zeit der Sintflut und 
gekommen ist der Augenblick, euch mit Gott zu versöhnen. Bleibt nicht 
mit verschränkten Armen stehen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht 
für morgen. Ich bin eure Mutter und bin sehr nahe bei euch. Wisset, 
dass die Menschheit verwandelt werden wird, und die Männer und 
Frauen des Glaubens werden eine große Freude erleben. Der Herr 
wird eure Tränen trocknen. Euer Sieg wird großartig sein und der 
Herr wird in euren Herzen herrschen. Betet. Ihr werdet noch große 
Prüfungen haben, aber verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.971- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.03.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, der Schlüssel für den Eintritt des Gegners wird im 
Palast sein. Seine Kraft wird ähnlich einer großen zerstörerischen 



Armee sein. Die falschen Ideologien wird man sich als Wahrheiten 
zu eigen machen, und Meine armen Kinder werden das Kreuz der 
Sklaverei erleben. Seid aufmerksam. Bleibt nicht mit verschränkten 
Armen stehen. Liebt die Wahrheit und erlaubt nicht, dass die Dinge der 
Welt euch von Gott entfernen. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus 
Gehör und bezeugt es. Betet. Die Kraft des Gebets wird euch helfen, fest 
im Glauben zu bleiben. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.972- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.03.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht. Satan 
ist wütend und möchte das geistliche Leben Meiner armen Kinder 
zerstören.  Jetzt werdet ihr große Angriffe Satans auf die Kirche 
Meines Jesus sehen. Viele Mir geweihte Heiligtümer werden zerstört 
werden. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu beschützen. Erschreckt nicht. Was 
auch immer geschieht, verliert nicht euren Glauben. Meine Bilder 
werden von vielen Orten entfernt werden. Habt Mut Gott ist mit euch. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.973- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.03.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche Meines Jesus. 
Wisset, dass es von heute an mehr Verachtung für die Sakramente 
geben wird und die Diener Gottes verachtet und verfolgt werden. 
Satan wird es gelingen, viele heilige Orden zu zerstören, mit 
Skandalen, die den Glauben vieler Männer und Frauen erschüttern 
werden. Es wird eine erklärte Rebellion gegen die wahren Lehren 
der Kirche geben, und der Nachfolger Petri wird mit einem 
schweren Kreuz beladen werden. Sie werden mit großer Raserei 
das Sakrament der Eucharistie angreifen, und viele werden dazu 
gebracht werden, den Glauben an die Realpräsenz Meines Jesus zu 
verlieren. Die Kirche wird ihren Glanz an vielen Orten verlieren, und 



viele werden wie Blinde gehen, die andere Blinde führen. Das, was 
Ich euch sage, muss ernst genommen werden. Die Kirche Meines 
Jesus geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu, und wenige 
Geweihte werden fest in der Wahrheit bleiben. Betet. Betet. Betet. 
Der Herr wird siegen. Hört Ihm zu. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.974- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.03.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Gott ist an eurer Seite. Glaubt 
fest an die Macht Gottes und ihr werdet siegreich sein. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Intensiviert eure Gebete für die Kirche. Es wird ein 
schmerzhaftes Ereignis geben und der Thron Petri wird erschüttert 
werden. Die Feinde werden mit großer Raserei handeln, und die 
Kirche Meines Jesus wird verfolgt werden wie nie zuvor. Seid treu. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.975- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.03.2008- Maceió/AL. Sonntag 

Liebe Kinder, die Menschen, die dem falschen Propheten folgen, 
werden mit großer Raserei in Richtung des heiligen Tempels (= 
Sankt Peter, Vatikan) marschieren. Dort wird es eine große 
Zerstörung geben. Die Kirche wird weinen und klagen. An diesem 
Tag wird eine Mondfinsternis sichtbar sein. Ich bitte euch, dass ihr 
euch nicht von der Wahrheit entfernt. Mein Jesus braucht euer 
wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. Zeigt überall, dass ihr wahrhaft 
Christus gehört. Er ist eure Hoffnung. In Ihm ist eure Erlösung, und 
außerhalb von Ihm kann der Mensch nie gerettet werden. Ihr lebt in einer 
Welt voller Lieblosigkeit. Wendet euch der Liebe zu. Die Liebe heilt und 
bringt Freude. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist mächtiger 
als die Sünde. Verschränkt nicht die Arme. Eure Zeit ist kurz. Das, was 
ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.976- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.03.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, die Heiligen Gesetze werden geschwächt werden und 
wenige werden Ehrfurcht vor dem Heiligen haben. Die Kleriker der 
Heiligen Kirche werden sich von der Wahrheit entfernen und eine 
große Zahl wird sich falsche Lehren zu eigen machen. Im Hause 
Gottes wird es eine große geistige Verwirrung geben. Der Mangel 
an Ordnung wird Spaltungen verursachen und die wenigen treuen 
Hirten, die übrig bleiben, werden nicht geachtet werden. Ich bitte 
euch, Vertrauen auf den Herrn zu haben. Nach der ganzen Drangsal 
und Reinigung wird der Herr euch Seinen Sieg fühlen lassen. Sucht 
Kraft in der Liebe Jesu. Macht euch Sein Evangelium zu eigen und 
schenkt auch Meinen Aufrufen Gehör, denn nur so könnt ihr fest im 
Glauben bleiben. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.977- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.03.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Augenblicke, die ihr erlebt, 
sind die der großen Drangsale. Entfernt euch nicht vom Herrn. Ein 
großes Schiff wird zerbrechen und für Meine armen Kinder wird die 
Stunde des großen Schmerzes kommen. Ich bin eure Mutter und bin 
gekommen, um euch Meine Liebe zu schenken und um euch zu sagen, 
dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. Sucht die 
Dinge von oben. Lebt nicht geklammert an die weltlichen Dinge. Ihr 
gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Seid eifrig 
bei allem, was Gott gehört. Wenn ihr so handelt, wie worum ich euch 
bitte, wird euch der Herr großzügig belohnen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

2.978- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.03.2008- Campo do Brito/SE. Sonntag 

Liebe Kinder, die Menschheit wurde dem Herrn untreu und Meine armen 
Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Die Krankheit drang 
in das Herz Meiner armen Kinder ein, deshalb gelingt es ihnen nicht, die 
Gegenwart Meines Jesus in ihren Leben zu fühlen. Entfernt euch von der 
Sünde und wendet euch dem Herrn zu. Vertraut völlig der 
Barmherzigkeit Meines Jesus und ihr werdet gerettet werden. Flieht die 
Sünde. Gott ruft euch. Weicht nicht zurück. Ich bitte euch, dass ihr 
weiterhin betet. Betet für den Heiligen Vater. Betet für Meine armen 
Kinder, die Priester sind. Die Kirche wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Das Feuer wird einen Teil des Palastes 
verbrennen und der König wird sein Haus verlassen. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Auch in diesem Land wird Satan mit 
großer Kraft handeln. Ein schmerzhaftes Ereignis wird den Glauben 
Meiner armen Kinder erschüttern. Seid stark. Vertraut Meiner Liebe. 
Ich werde euch auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Seid 
fügsam. Seid treu. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

    

2008-04 2.979- Botschaft 

  

2.979- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.04.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, eine große Menschenmenge wird marschieren, und in 
ihren Herzen wird es einen großen Wunsch nach Rache geben. Sie 
werden Leiden und Schmerz für die Gläubigen bringen. Sie werden 
das Heiligtum profanieren und groß wird der Schmerz für die Kirche 
Meines Jesus sein. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens 
am Brennen hält. Bleibt nicht stehen. Gott hat Eile. Die Menschheit geht 
auf einen großen Abgrund zu. Ich leide wegen eurer Leiden. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so werde Ich euch zu 
Dem führen können, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  



  

2.980- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.04.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit muss geheilt 
werden und ihr könnt durch das Gebet mithelfen. Verschränkt nicht die 
Arme. Wendet euch dem Herrn zu, der das Verborgene sieht und euch 
mit Namen kennt. Lebt nicht fern der Gnade Gottes. Widmet einen Teil 
eurer Zeit dem Gebet. Betet auch für die Kirche, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. Die Kirche wird sich in Dekadenz befinden. Für 
sie werden die Augenblicke der Agonie kommen, und keine 
menschliche Kraft wird ihr helfen können, sondern der Sieg wird 
durch göttliches Eingreifen kommen. Ich bin eure Mutter. Ich leide 
wegen Meiner armen Kinder, die fern von Gott sind. Ich habe Eile. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke 

  

  

2.981- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.04.2008- São Paulo. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und euch Meine Liebe zu schenken. Wisset, dass die 
Menschheit auf dem Weg in den Abgrund ist, den die Menschen mit 
ihren eigenen Händen bereitet haben. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Ohne Gebet verliert das christliche 
Leben seinen Wert und seine Wirksamkeit. Wenn ihr fern vom Gebet 
seid, werdet ihr zum Ziel Satans. Seid stark. Gott ist an eurer Seite. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es 
nicht für morgen. Es wird der Tag kommen, an dem ein Nachfolger 
Petri die Zerstörung sehen wird und viele seiner Freunde werden 
um Hilfe schreien. Er wird die Last des Kreuzes erleben und eilig 
sein Haus verlassen. Betet viel. Entfernt euch nicht von dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Ich werde Meinen Jesus für jeden von euch bitten 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.982- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



10.04.2008- Osasco – SP. Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Lebt nicht in der 
Sünde. Mein Herr ruft euch. Schenkt Seinem Ruf Gehör und seid in 
allem wie Jesus. Die Menschen haben sich vom Weg Gottes entfernt 
und wurden geistig blind. Dies ist die Zeit der großen Rückkehr. Es wird 
der Tag kommen, an dem die religiösen Häuser wegen fehlender 
Berufungen geschlossen werden und viele Kirchen werden leer 
sein.  Betet. Die Menschheit erlebt starke Spannungen und Meine 
armen Kinder wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Kehrt schnell um. 
Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Mut. Ich werde immer 
nahe bei euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.983- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.04.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, die Kraft des Gegners verbreitet sich in der Welt. Die 
katholischen Nationen werden verfolgt werden und schwer wird das 
Kreuz für die Kirche sein. Auch im Land des Heiligen Kreuzes (= 
Brasilien) werdet ihr Gräuel sehen. Die Kraft des Feindes wird 
Spaltungen und Skandale verursachen. Betet. Nur durch die Kraft des 
Gebets könnt ihr siegen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch 
erwartet. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.984- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.04.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, es wird eine große Schlacht gegen die Kirche geben 
und scheinbar wird sie unterliegen, aber ihr Triumph wird kommen 
und die Gläubigen werden sich freuen. Ich bin eure Mutter und weiß, 
was ihr braucht. Ich bitte euch, dass ihr heilig lebt und überall versucht, 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Entfernt euch nicht vom Herrn. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und jeden Tag gehen 
Meine armen Kinder in immer größerer Zahl verloren. Wisset, dass 
ihr ohne Gott nichts seid. Öffnet eure Herzen Seiner Gnade und geht 



Ihm entgegen, denn Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Vorwärts ohne Angst. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

2.985- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.04.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird wegen einer großen 
Verfolgung leiden. Ein Attentat wird die Aufmerksamkeit der Welt 
erregen, und für die Männer und Frauen des Glaubens wird es ein 
Moment eines großen Schmerzes sein. Das Vorgehen des Feindes 
wird Schäden verursachen und die Kirche wird geteilt sein. Beugt 
eure Knie im Gebet. Die Menschheit braucht den Herrn und nur durch 
Seine Gnade werdet ihr den Frieden finden. Erfüllt euch mit der Liebe 
des Herrn und ihr werdet fähig sein zu lieben und zu vergeben. Mut. Ich 
bin an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

2.986- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.04.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Wendet 
euch Dem zu, der euer einziger Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. 
Ich bitte euch, dass ihr sanftmütig und demütig von Herzen seid, denn 
nur so könnt ihr Meine Aufrufe annehmen. Ich bin nicht vom Himmel 
gekommen, um euch zu zwingen, aber vergesst nicht: wem viel gegeben 
wurde, von dem wird viel verlangt. Ihr seid nicht allein. Der Herr ist sehr 
nahe bei euch. Beugt eure Knie im Gebet. Für die Bekehrung der 
Sünder. Betet auch für die Kirche Meines Jesus. Die Kraft des 
Gegners wird Meinen armen Kindern große Leiden verursachen. Die 
Kirche wird verfolgt werden, und an vielen Orten werden die 
Kirchen zerstört werden. Berühmte Heiligtümer werden angegriffen 
werden und der Tod wird im Schoß der Kirche gegenwärtig sein. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Die Zukunft der Menschheit wird 
schmerzhaft sein. Sucht den Herrn. Nur in Ihm ist eure Erlösung. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 



Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2.987- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.04.2008- Paranaíba/MS. Montag 

Liebe Kinder, Gott hat Eile. Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit 
Gott und versucht in allem meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht auf einen Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch Meine Liebe zu schenken. Verliert nicht den Mut. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Dies sind die Zeiten der großen Drangsale. Beugt eure Knie im 
Gebet, denn nur so könnt ihr zum Sieg Gottes beitragen. Ihr sollt alle 
wissen, dass eure Zeit kurz ist. Bleibt nicht im Schweigen. Verkündet 
allen, dass diese Zeit günstig für eure Bekehrung ist. Eine verblüffende 
Tatsache wird sich auf diesem Landstrich ergeben. Die Kirche 
Meines Jesus wird weinen und klagen. Betet. Bleibt fest auf dem 
Weg, den Ich euch gezeigt habe. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht 
für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.988- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.04.2008- Brasilia/DF. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen 
lässt. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch von Meinem Jesus 
entfernen. Lebt nicht in der Finsternis, sondern sucht das Licht Gottes. 
Ich möchte euch glücklich sehen, schon hier auf der Erde und später mit 
Mir im Himmel. Seid mutig. Bezeugt überall mit eurem eigenen Leben, 
dass ihr nur Christus gehört. Nährt euch mit dem Wort Gottes und mit 
der Eucharistie. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch auf dem Weg 
der Heiligkeit zu führen. Seid fügsam. Weicht nicht zurück. Verliert nicht 
den Mut. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr Mich nicht seht. Seid nicht 
traurig, selbst in den für euch schwierigen Augenblicken. Nehmt die 
Prüfungen, die der Herr euch schickt, an. Was auch immer geschieht, 
bleibt fest in eurem Glauben. Die Menschheit erlebt starke Spannungen 
und geht auf die große Drangsal zu. Bleibt nicht stehen. Dies ist der 
günstige Augenblick für eure große Rückkehr. Ihr sollt alle wissen, 



dass der Sieg des Herrn großartig sein wird. Der Triumph der 
Kirche wird die fernstehenden Männer und Frauen zur Rückkehr 
zum Herrn bringen. Die Ketzer werden auf den Boden fallen und 
werden sich in Reue der Kirche zuwenden. Ein großes Zeichen 
Gottes wird in der Kirche zu sehen sein. Das wird die Gelegenheit 
sein für Meine armen fernstehenden Kinder. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.989- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.04.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem der Gegner seine 
Irrtümer auf der Erde verbreiten wird und es wird eine große 
Verachtung der guten Sitten geben. Die Kirche wird Augenblicke 
von großen Verfolgungen erleben und mit einem schweren Kreuz 
beladen werden. Für eine bestimmte Zeit wird die Kirche ohne 
Petrus pilgern, aber Mein Jesus wird Seinem Versprechen treu sein. 
Mut. Ich werde an eurer Seite sein. Ich bitte euch, dass ihr euch nicht 
vom Gebet entfernt. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Wendet euch dem Herrn zu. Kommt zum Bußsakrament und ihr werdet 
geistlich geheilt sein. Lebt in der Gnade des Herrn. Verderbt euch nicht 
mit den Dingen der Welt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Die Gelehrten werden große Entdeckungen 
machen. Aus dem Universum wird die Kraft kommen, die die Erde 
erleuchten wird. Beugt eure Knie im Gebet. Ich wiederhole: betet, betet, 
betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.990- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.04.2008- Angüera/BA. Mittwoch 

Liebe Kinder, man wird einen Befehl wird erlassen, und die Türen 
werden geschlossen. Die Geweihten werden daran gehindert 
werden, ihre Aufgaben zu erfüllen, und die gläubigen Menschen 
werden weinen und klagen. Jetzt kommen für euch die schweren 
Zeiten. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und möchte euch 
helfen. Bleibt nicht fern vom Herrn. Kehrt schnell um. Mein Herr liebt und 



erwartet euch. Mut. Ich bin euch nahe. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2008-05 2.991- Botschaft 

  

2.991- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.05.2008- Angüera/BA. Donnerstag  

Liebe Kinder, lehnt die Herrlichkeiten dieser Welt ab und sucht die Dinge 
des Herrn. Die Herrlichkeiten dieser Welt vergehen, aber die des Herrn 
werden ewig sein. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Erlaubt 
nicht, dass Satan euch versklavt. Flieht die Eitelkeit und alles, was die 
wahre Liebe zu Gott in euch lähmt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Bezeugt Meine Aufrufe. Alle jene die Meine Botschaften bekannt 
gemacht haben, verspreche Ich, in der Todesstunde mit allen zur 
Rettung notwendigen Gnaden zu Hilfe zu kommen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Geht mit der Kirche. 
Nach der ganzen Drangsal, die der Herr für Seine Kirche zulässt, 
wird sie siegreich sein. Ein großer Mann des Glaubens wird die 
Kirche zum großen Triumph führen. Seid treu. Entfernt euch nicht von 
der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

2.992- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.05.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ein schwerer Konflikt wird 
große Zerstörung verursachen. Die Kirche Meines Jesus wird 
weinen und klagen. Ihr sollt alle wissen, dass der Feind euch vom 
Glauben entfernen möchte. Viele Skandale werden bewirken, dass 
sich die Menschen von der Wahrheit entfernen. Betet. Ich bin eure 
Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Seid ehrlich in euren 
Handlungen. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör und 
bezeugt überall, dass ihr nur Christus gehört. Weicht nicht zurück. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.993- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.05.2008- Goes Calmon- Simões filho/BA. Sonntag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr euch von allem Bösen entfernt. 
Sucht die Heiligkeit und seid in allem wie Jesus. Die Menschheit erlebt 
starke Spannungen und Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die 
andere Blinde führen. Bereut aufrichtig eure Sünden. Die Reue ist der 
erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung zu machen ist. Der Herr 
erwartet viel von euch. Weicht nicht zurück. Erschreckt nicht. Seid mutig. 
Was auch immer geschieht, verliert nicht eure Hoffnung. Der 
Widersacher wird der Menschheit großen Schaden zufügen. Er wird 
die Kirche im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) verfolgen und 
wird viele Meiner armen Kinder zum Irrtum führen. Viele werden 
falsche Lehren annehmen und sich von der Wahrheit entfernen. Ich 
leide wegen Meiner armen Kinder. Kehrt schnell um. Mein Herr liebt 
euch und erwartet euch mit offenen Armen. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.994- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.05.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Ihr sollt wissen, dass alles, was Ich euch angekündigt habe, 
sich verwirklichen wird. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. 
Der Ungehorsam des Menschen zieht den Zorn Gottes und die 
Gottverlassenheit auf die Menschheit herab. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Gehör zu finden, aber viele werden sich dennoch nicht 
Meinem Ruf öffnen. Kehrt um. Der Herr erwartet euch noch. Seid treu. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Beugt eure Knie im Gebet für die 
Kirche. Der große Schmerz für sie wird schon bald beginnen. Das 
Kreuz wird für die Geweihten schwer sein, denn die Raserei des 
Feindes wird groß sein. Das, was die Kirche durchleben wird, hat es 
in ihrer ganzen Geschichte noch nicht gegeben. Betet, betet, betet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

2.995- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.05.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. Ich bitte euch, dass ihr 
Meinen Aufrufen treu seid, denn Ich möchte euch verwandeln und euch 
zu Meinem Sohn Jesus führen. Ich kenne alle eure Bedürfnisse und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Freut euch, denn ihr habt 
einen besonderen Platz in Meinem Unbefleckten Herzen. Ihr seid wichtig 
für die Verwirklichung Meiner Pläne. Hört Mir zu. Die Menschheit ist 
fern vom Schöpfer und muss zurückkommen. Es wird der Tag 
kommen, an dem der Glaube in wenigen Herzen vorhanden sein 
wird. Viele werden ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen, aber 
es wird zu spät sein. Kehrt jetzt um. Der Herr erwartet euch. Die 
Feinde der Kirche werden mit großer Raserei handeln. Sie werden 
ein Heiligtum verbrennen und Meine armen Kinder werden klagen. 
Entfernt euch von der Sünde. Sucht die Gnade Gottes. Dies sind die 
schwersten Zeiten für euch. Mut. Verliert nicht den Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.996- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.05.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, empfangt mit Freude Meine Aufrufe. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Entfernt euch nicht von dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Ich habe Eile. Weicht nicht zurück. Ich brauche 
euch. Öffnet eure Herzen und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Lebt in der Gnade des Herrn. Erlaubt nicht, dass die Sünde euch 
von Gott entfernt. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Bereut und versöhnt euch mit Gott. Dies sind die Zeiten, die Ich euch in 
der Vergangenheit angekündigt habe. Für die Kirche wird der 
Augenblick ihrer großen Agonie kommen. Vom hohen Berg wird 
das Blut der treuen Geweihten herunterfließen. Die Kirche Meines 
Jesus wird den Schmerz des Kalvarienberges durchleben. Ein weiß 
gekleideter Mann (=Papst?) wird verfolgt und zu Tode gebracht 
werden. Am Fest eines großen Märtyrers werden die Gläubigen 
weinen und klagen. Betet. Nur im Gebet werden ihr die Kraft für eure 
Wanderung finden. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 



euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.997- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.05.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, lasst euch nicht lähmen angesichts eurer Schwierigkeiten. 
Ruft nach Jesus und Er wird euch helfen. Sucht Seine Gnade und ihr 
werdet stark sein in den Prüfungen. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 
Seid nicht verwundert über die schmerzhaften Vorfälle, die sich in vielen 
Regionen der Welt ereignen. Es ist nur der Beginn der Schmerzen. Ihr 
sollt wissen, dass dies die schweren Zeiten für euch sind. Beugt eure 
Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Gebt 
euch Mir hin und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Weicht 
nicht zurück. Es wird sich eine große Invasion ereignen und im 
Palast wird man eine große Zerstörung sehen. Eine große Reliquie 
wird auftauchen und es wird einen Krieg zwischen den 
Ordensleuten geben. Sucht den Herrn. Er liebt euch und ruft euch. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

2.998- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.05.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, es wird eine große Revolte gegen die Kirche Meines 
Jesus geben. Die Wahrheit wird nicht angenommen werden. Beugt 
eure Knie im Gebet. Ich brauche euer mutiges Zeugnis. Bleibt nicht 
stehen. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Die Liebe ist das Mittel, das Ich euch 
anbiete, um euch fern von allem zu halten, was dem Wunsch Gottes 
entgegengesetzt ist. Ihr sollt wissen, dass der Herr mit euch rechnet. 
Weicht nicht zurück. Seid Männer und Frauen des ständigen Gebets. Ich 
werde euch immer nahe sein. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



2.999- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.05.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Ich bitte euch, dass ihr euch 
nicht vom Weg des Gebets entfernt. Wenn ihr fern seid werdet ihr zum 
Ziel des Feindes. Gehört nur dem Herrn. In den Augenblicken der 
Schwäche ruft nach Jesus. Er ist euer Alles. Er ist eure Stärke und eure 
Erlösung. Gebt euch Ihm mit völligem Vertrauen hin und ihr werdet stark 
sein in den Versuchungen. Die Menschheit lebt im Abgrund der Sünde. 
Satan ist es gelungen, viele Meiner armen Kinder zu versklaven, indem 
er sie zu einer traurigen geistlichen Blindheit geführt hat. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu befreien. Öffnet eure Herzen und 
empfangt mit Demut Meine Aufrufe. Wenn ihr Meine Aufrufe lebt, legt ihr 
die Pläne Satans lahm. Das Tier aus dem Meer wird vorstoßen und 
große Zerstörung im Palast verursachen. Die Türen werden sich für 
die Wölfe im Schafspelz öffnen. Betet für die Kirche Meines Jesus. 
Die Aktion des Feindes wird groß sein und eine große geistige 
Verwirrung verursachen. Vorwärts mit Mir und ihr werdet siegreich 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.000- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.05.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin die Mutter von 
Gott Sohn und eure Mutter. Wisst, dass in Jesus eure wahrhafte 
Glückseligkeit ist. Empfangt liebevoll das Evangelium Meines Jesus und 
lasst zu, dass Seine Gnade euer Leben verwandelt. Die Menschheit hat 
den Frieden verloren, weil die Menschen die Liebe Gottes abgelehnt 
haben. Ich bitte euch, dass ihr an meiner Seite seid. Die Menschheit läuft 
große Gefahr und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Hört Mir aufmerksam zu. Macht euch mit Demut Meine Aufrufe zu Eigen 
und Ich werde euch zu einem hohen Gipfel der Heiligkeit führen. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Geht beständig auf dem Weg weiter, den Ich 
euch gezeigt habe. Liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Glaubt fest an 
all das, was Ich euch während all dieser Jahre angekündigt habe. Ich bin 
gekommen, um euch in der Wahrheit zu bewahren. Erlaubt nicht, dass 
falsche Ideologien euch von der Wahrheit entfernen. Es wird der Tag 
kommen, an dem die Menschen die Realpräsenz Jesu in der 
Eucharistie verleugnen müssen. Die Gläubigen werden bedroht und 
verurteilt werden. Es wird eine große Verfolgung der Kirche geben. 
Das wird die Zeit des größten Schmerzes für die Gläubigen sein. 



Viele Geweihte werden aus Angst zurückweichen. An vielen Orten 
werden die Feinde siegen, aber der Endsieg gehört dem Herrn. Seid 
stark und fest im Glauben. Erlaubt nicht, dass dieser große Schatz, der 
der Glaube ist, aus euren Herzen verschwindet. Ich werde Meinen Sohn 
Jesus bitten, dass Er euch in Seiner Gnade stützt. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.001- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.05.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in 
Meinem Unbefleckten Herzen. Ihr seid, jeder für sich, vom Vater, im 
Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt. Bleibt nicht in der Sünde stehen. 
Wisset die Gaben, die der Herr euch anbietet auszuwerten. Das, was ihr 
zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Weicht nicht zurück. Ich 
brauche euch. Übernehmt eure Verantwortung. Entfernt euch nicht von 
der Wahrheit. Macht euch Mut und tut immer den Willen des Herrn. 
Beugt eure Knie im Gebet und seid in allem wie Jesus. Weiht euch jeden 
Tag Meinem Unbefleckten Herzen. Wenn ihr euch Mir weiht, geht ihr auf 
Den zu, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Die 
Menschheit sieht schweren Konflikten ins Auge und Meine armen Kinder 
wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich möchte euch helfen. Öffnet 
eure Herzen. Vom Himmel wird eine Warnung für Europa kommen. 
Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel eingefordert werden. 
Das Haus Gottes wird geschlossen werden. Die Gewalt wird groß 
sein und Meinen armen Kindern wird ein schweres Kreuz 
aufgeladen werden. Selbst angesichts eurer Schwierigkeiten, verliert 
nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.002- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.05.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter, die dasselbe Lied wiederholt: bekehrt-
euch, bekehrt euch. Euer Gott erwartet euch mit offenen Armen. 



Übernehmt eure Sendung von wahren Kindern Gottes und versucht in 
allem wie Jesus zu sein. Bezeugt überall, dass ihr wahrhaftig Christus 
gehört. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und gekommen 
ist der Augenblick der großen Rückkehr. Verschränkt nicht die Arme. 
Gott hat Eile. Ich bin eure Mutter und möchte euch glücklich sehen 
schon hier auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Wisst, dass der Herr etwas für euch vorbereitet hat, was 
menschliche Augen nie gesehen haben. Nach der ganzen Drangsal 
wird der Herr eure Tränen trocknen und der Friede wird auf der Erde 
herrschen. Die Menschheit wird die Wunder des Herrn erleben und 
alle werden glücklich leben. Es wird keinen Hunger geben und der 
Herr wird in den Herzen der Männer und Frauen des Glaubens 
herrschen. Es wird die Zeit des endgültigen Triumphs Meines 
Unbefleckten Herzens sein, zusammen mit dem Sieg der Kirche. 
Mut. Verliert nicht den Mut. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.003- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.05.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, für die Kirche wird der Augenblick des großen 
Schmerzes kommen. Das Wirken der Feinde gegen die Kirche 
Meines Jesus wird sich verstärken und die treuen Geweihten 
werden mit einem schweren Kreuz beladen werden. Die Feinde 
werden in der Kirche Gottes Verwirrung verbreiten und der 
Nachfolger Petri wird sehr leiden. Betet. Betet. Betet. Wisset, dass 
Gott nicht fern von euch ist. Vertraut fest auf Seine Macht und alles wird 
für euch gut enden. Die Menschheit wird einem großen Schmerz ins 
Auge sehen. Die im Inneren der Erde akkumulierte Energie wird 
große Explosionen verursachen und es wird starke Erdbeben 
geben. Aus den Tiefen wird die Zerstörung kommen, die die 
Menschen dazu führt, den bitteren Kelch des Leidens zu trinken. 
Mut. Entfernt euch nicht von der Gnade des Herrn. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.004- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

31.05.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, ein Stein (tiefsinnig: port. „pedra“/Stein und port. 
„Pedro“/Papst) wird das große Schiff (=Kirche) treffen, das in der 
Mitte auseinanderbrechen wird, und für Meine armen Kinder wird es 
großes Leid geben. Beugt eure Knie im Gebet. Wisst, dass die 
Menschheit auf einen Abgrund der Zerstörung zugeht, den die 
Menschen mit eigenen Händen bereitet haben. Ich bin eure Mutter und 
leide wegen dem, was euch erwartet. Nehmt Meine Aufrufe an und 
ändern euer Leben. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch auf dem 
Weg des Guten und der Heiligkeit zu führen. Öffnet eure Herzen und Ich 
werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Es wird der Tag 
kommen, an dem ein Krieg zwischen Ordensleuten dazu führen 
wird, dass viele Männer und Frauen fern der Wahrheit bleiben. Das, 
was Ich euch in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird 
kommen. Seid fügsam und entfernt euch nicht vom Gebet. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

    

2008-06 3.005- Botschaft 

  

3.005- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

03.06.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, ein neuer Orden wird entstehen und sein Hauptziel 
wird es sein, die Kirche Meines Jesus zu verfolgen. Es wird eine 
anscheinend wohltätige Bewegung sein und viele Männer und 
Frauen des Glaubens anziehen.  Viele Geweihte werden sich daran 
beteiligen, und das Leiden für Meine armen Kinder wird groß sein. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu warnen. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Das, was Ich sage, muss ernst genommen 
werden. Ihr alle sollt wissen, dass dies die schweren Zeiten für euch 
sind. Öffnet eure Herzen der Wahrheit. Ich kenne eure Bedürfnisse und 
werde immer an eurer Seite sein. Verliert nie den Mut. Was auch immer 
geschieht, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Seid mutig. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage 
fühlen. In diesem Augenblick segne Ich euch alle und die, die mithelfen 
Meine Aufrufe der Welt zu bringen. Gott wird euch großzügig für alles 
belohnen, was ihr für Meine Pläne tut. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.006- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.06.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr wahrhaftig seid und seid in allem 
wie Jesus. Bezeugt überall euren Glauben. Gott braucht euch. Beugt 
eure Knie im Gebet für die Kirche Meines Jesus. Die Söhne des Löwen 
werden mit großer Wut auf das Haus Gottes losgehen. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Ich leide wegen eurer Leiden. Seid 
fügsam gegenüber Meinem Ruf. Euer Gehorsam gegenüber Meinen 
Aufrufen wird euch zur Heiligkeit führen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.007- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.06.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, betet weiter für die Kirche Meines Jesus. Für sie wird der 
Augenblick ihrer größten Prüfung kommen. Eine Armee wird 
wütend in Richtung Rom losziehen. Kirchen werden in Brand 
gesteckt werden und viele heilige Orte zerstört. Jetzt kommen die 
schweren Zeiten für die Gläubigen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Wendet euch dem Herrn zu. Flieht die Sünde und ergreift die 
heiligmachende Gnade Gottes. Die Menschheit hat sich mit der Sünde 
verdorben und muss geheilt werden. Versöhnt euch mit Gott und erfüllt 
euch mit Seiner Liebe. Die Liebe heilt, befreit und heiligt. Öffnet eure 
Herzen. Ich brauche euch. Weicht nicht zurück. Das, was ihr zu tun habt, 
lasst es nicht für morgen. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.008- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



08.06.2008- Batatan-Maragogipe/BA. Sonntag 

Liebe Kinder, für die Gläubigen wird das Kreuz des Leidens 
kommen. Ihr werdet den Herrn in der Kirche suchen und Ihn nicht 
finden. Die Tabernakel werden entfernt werden und nur im 
Verborgenen werden die Menschen den Herrn anbeten können. Für 
die Kirche wird die große Verfolgung kommen. Wie die ersten 
Christen werdet ihr verfolgt und verurteilt werden. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin 
eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Seid dem Herrn treu. Sucht 
Kraft in Seinem Wort und ihr werdet groß im Glauben sein. Verliert nicht 
eure Hoffnung. Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren und 
ihr, die ihr Mir zuhört, werdet siegreich sein. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.009- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.06.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, die religiösen Orden werden geschwächt werden und 
viele werden aufhören zu existieren. Die Geweihten werden das 
Recht auf Gebrauch des Ordenskleides verlieren und es wird in der 
Kirche eine große Verwirrung geben. Seid Meinen Aufrufen treu. 
Bleibt nicht stehen. Gott zählt auf euch. Öffnet eure Herzen und 
empfangt mit Freude den Willen Gottes für euer Leben. Bleibt nicht im 
Schweigen. Verkündet allen die Wunder des Herrn. Für das, was ihr für 
Meine Pläne tun werdet, wird euch der Herr mit vielen und reichen 
Gnaden belohnen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.010- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.06.2008- Angüera/BA. Samstag  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch Meine Liebe zu schenken. Erschreckt nicht. Mein Herr ist an eurer 
Seite. Flieht die Sünde und wendet euch Dem zu, der Worte ewigen 
Lebens hat. Bezeugt allen, dass ihr dem Herrn gehört und seid in allem 
wie Jesus. Dies sind die schweren Zeiten für die Menschheit. Die 



Wissenschaft wird straucheln. Beim Versuch einer großen 
Entdeckung werden die Menschen eine große Zerstörung 
verursachen. Ich leide wegen Meiner armen Kinder. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich in der nördlichen 
Region Italiens ergeben. Für die Kirche wird großes Leid kommen. 
Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für 
morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.011- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.06.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Feinde werden mit großer 
Raserei gegen die Kirche Meines Jesus wirken. Sie werden in 
Kirchen eindringen und es wird eine große Zerstörung geben. Für 
die Kirche wird die Stunde des Kalvarienbergs kommen. Bleibt fest 
im Glauben. Seid dem wahren Lehramt der Kirche treu. Weicht nicht 
zurück. Hört Mir zu und Ich werde euch auf dem Weg der Wahrheit 
führen. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Öffnet eure Herzen und hofft mit Vertrauen 
auf den Herrn. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.012- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.06.2008- Cristalina/GO. Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und möchte euch glücklich sehen, 
schon hier auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Schenkt Meinen 
Aufrufen Gehör. Erlaubt nicht, dass Satan euch von der Gnade entfernt, 
die Ich euch vom Himmel bringe. Eure Zweifel und Unsicherheiten sind 
Störungen Meines Gegners. Seid fügsam. Bleibt nicht mit verschränkten 
Armen stehen. Liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Bleibt mit der 
Kirche. Die Kirche wird leiden und viel verlieren, wird aber siegreich 
sein. Nach der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen. 
Der Triumph der Kirche wird zustande kommen durch die Hilfe 
eines großen Mannes des Glaubens. Er wird (den Triumph der 
Kirche) nicht sehen, aber der ausgesäte Samen wird der Kirche 



Meines Jesus große Früchte bringen. Vorwärts ohne Angst. Bleibt fest 
im Gebet. Nehmt das Evangelium Meines Jesus mit Freude an. Er liebt 
euch und segnete euch. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.013- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.06.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, wisst, dass dies die Zeiten der großen Drangsale sind. 
Bleibt fest in eurem Glauben und erlaubt nicht, dass euch irgendetwas 
oder irgendjemand von der Wahrheit entfernt. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Verschränkt nicht die Arme. Nehmt Meine 
Aufrufe an, denn durch sie möchte ich euch verwandeln und zum Sieg 
führen. Seid Jesus treu. Seid dem wahren Lehramt der Kirche treu. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles 
und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Es wird der Tag kommen, an dem 
die Menschen keine Orte für die Betrachtung finden werden. Sie 
werden die heiligen Orte zerstören, wo viele Seelen die Heiligkeit 
gefunden haben. Die Kraft des Feindes wird die Kirche zur 
Erfahrung großer Leiden führen. Erschreckt nicht. Am Ende wird 
der Sieg der Kirche gehören. Das Böse wird niemals triumphieren. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.014- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.06.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, der Aufruhr vieler Geweihter wird der Kirche großes 
Leid verursachen. Eine Wunde wird sich öffnen im Herzen der 
Kirche wegen eines großen Schismas. Das Wirken Satans wird viele 
Geweihte dazu bringen, sich von der Wahrheit zu entfernen. Betet 
für die Kirche. Seid treu. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich 
euch während dieser Jahre gezeigt habe. Seid fügsam. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.015- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.06.2008- Angüera/BA. Mittwoch 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen ganz dem Wirken Gottes und seid in 
allem wie Jesus. Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, um euch 
zu helfen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und weiß, was ihr 
braucht. Freut euch, denn eure Namen sind schon in Meinem 
Unbefleckten Herzen eingeschrieben. Ich bitte euch, dass ihr Verteidiger 
der Wahrheit seid. Verkündet allen das Evangelium Meines Jesus. Die 
Menschheit ist krank und muss durch die Barmherzige Liebe Meines 
Sohnes Jesus geheilt werden. Weicht nicht zurück. Gott erwartet viel von 
euch. Mut. Entfernt euch nicht vom Gebet. Betet für die Kirche Meines 
Jesus. Ein Stein (tiefsinnig: port.: pedra= Stein, port.: 
Pedro=Fels/Papst) wird auf die Kirche fallen. Für die Gläubigen wird 
es ein großes Leid geben. Verliert nicht den Mut. Am Ende wird 
Mein Unbeflecktes Herz triumphieren und ihr werdet die mächtige 
Hand Gottes handeln sehen. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
die Niederlage erleben. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.016- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.06.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, wenn ein Reich sich teilt, wird sich ein König mit der 
Wissenschaft verbinden und sie werden Gott und Seine Werke 
leugnen. Viele Menschen des Glaubens werden gleichgültig werden 
und es wird ein großes Leid für die Kirche geben. Beugt eure Knie 
im Gebet. Dies sind die schweren Zeiten für die Menschheit. Ich bin 
eure Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Entfernt euch 
nicht vom Weg der Wahrheit. Legt euer ganzes Vertrauen in Jesus. In 
Ihm ist euer Sieg und außerhalb von Ihm könnt ihr nie die Glückseligkeit 
finden. Seid mutig. Verliert nicht den Mut angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Gott ist an eurer Seite Mut. Ich bin eure Mutter und 
liebe euch so, wie ihr seid. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.017- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.06.2008- Angüera/BA. Sonntag 

Liebe Kinder, ich bitte euch, dem Nachfolger Petri treu zu sein und die 
Flamme eures Glaubens brennen zu lassen. Entfernt euch nicht von der 
Kirche Meines Jesus. Lasst euch nicht von falschen Ideologien und von 
falschen Propheten betrügen. Wisst, dass die vollständige Wahrheit nur 
in der Katholischen Kirche erhalten ist. Öffnet eure Herzen der Wahrheit. 
Die Kirche wird großen Prüfungen ins Auge sehen. Eine große 
Apostasie wird viele Meiner armen Kinder dazu führen, dass sie 
sich von Gott entfernen. Seid vorsichtig. Das, was Ich euch sage, muss 
ernst genommen werden. Die, die nicht in der Wahrheit der Kirche 
gehen, werden sich in der Verwirrung der falschen Religionen 
verlieren. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Weicht 
nicht zurück. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch zeige. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

2008-07 3.018- Botschaft 

3.018- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.07.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, eine große Menschenmenge wird marschieren und mit 
großer Raserei eine große Zerstörung verursachen. Sie werden die 
Stadt der sieben Hügel zerstören und den Thron Petri besetzen. Ich 
bitte euch, dass ihr eure Gebete für die Kirche Meines Jesus intensiviert. 
Ihr sollt wissen, dass die Zukunft der Kirche eine Zukunft der 
großen Schmerzen sein wird. Für Sie wird die Angst des 
Kalvarienberges kommen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg der Wahrheit zu zeigen. Weicht nicht zurück. Seid fügsam. Es 
wird der Tag kommen, an dem viele ihr ohne Gott verbrachtes 
Leben bereuen werden, aber es wird zu spät sein. Das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines Jesus. Macht euch auch die Lehren des wahren 
Lehramts der Kirche zu eigen. In der Wahrheit gibt es keine 
Niederlage. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.019- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.07.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, die Kirche wird verfolgt werden und ein schweres 
Kreuz erleben. Nach der ganzen Drangsal wird Gott einen großen 
Mann des Glaubens auftreten lassen. Durch ihn wird die Kirche 
wiederhergestellt werden, und eine neue Zeit der Gnade wird für die 
Gläubigen kommen. Vertraut auf den Herrn. Er ist nicht fern von euch. 
Öffnet eure Herzen Seinem Ruf, denn nur so könnt ihr zum Großen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. Weicht nicht zurück. 
Seid ehrlich in euren Handlungen. Empfangt mit Freude Meine Aufrufe 
und seid inbrünstig in eurem Glauben. Ich bin eure Mutter. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Bleibt nicht 
stehen. Gott hat Eile. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.020- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.07.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
euch erwartet. Die Menschheit wird mit einem schweren Kreuz beladen 
werden, die Menschen werden um Hilfe schreien, aber keine Hilfe 
finden. Viele Meiner armen Kinder werden leiden, weil sie keine 
Nahrung haben werden, um ihren Hunger zu stillen. Die Menschheit 
wird überrascht werden. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eine 
Mutter, die dasselbe Lied wiederholt: kehrt um. Kehrt um, kehrt um. 
Wenn das Reich geteilt wird, wird es unter den religiösen Führern 
eine große Unordnung geben. Viele Männer und Frauen des 
Glaubens werden ohne Richtung und voller Zweifel gehen. Sie 
werden nicht wissen, auf welcher Seite sie bleiben sollen. Eine 
Wunde wird im Herzen der Kirche geöffnet werden. Sagt allen, dass 
Gott Eile hat. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Hört 
Meinen Aufrufen zu und bezeugt allen das, was Ich euch sage. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.021- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

10.07.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Vertraut völlig dem Herrn und 
bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wenn ihr treu bleibt, 
werdet ihr siegreich sein. Ihr sollt alle wissen, dass das Böse niemals 
über das Gute triumphieren wird. Die Kirche Meines Jesus wird in 
dieser großen Schlacht siegreich sein. Dies sind die schmerzhaften 
Zeiten für die Kirche. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. An 
vielen Orten werden die Irrlehren siegen. Scheinbar wird das eine 
Niederlage für die Kirche sein, aber der Endsieg wird Meinem Sohn 
Jesus gehören. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu warnen 
und euch vorzubereiten. Ich bin gekommen, um euch zur Wahrheit zu 
führen. Schenkt Meinen Aufrufen Gehör. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Erfüllt euch mit Hoffnung. Eure Treue zu Gott wird dazu 
beitragen, die Welt zu verwandeln. Vorwärts ohne Angst. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.022- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.07.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und 
wartet auf Ihn mit völligem Vertrauen. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu verwandeln und euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. 
Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Das aufrichtige und 
vollkommene Gebet wird euch auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit 
führen. Lebt mit Freude Meine Aufrufe. Verkündet allen das, was Ich 
euch sage. Bleibt nicht im Schweigen. Gott hat Eile. Lasst nicht für 
morgen das, was ihr heute tun könnt. Seid mutig. In der großen 
Drangsal für die Kirche werdet ihr, die ihr treu seid, verfolgt und 
verurteilt werden. Es wird für die Kirche eine schmerzhafte Zeit 
sein. An vielen Orten wird die Kirche das Recht verlieren, Christus 
der Welt zu verkünden. Der Gegner bereitet einen schrecklichen 
Überfall auf die Kirche Meines Jesus vor. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Bleibt fest. Ich bin an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.023- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.07.2008- General Salgado/SP. Sonntag 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Wisst, dass dies die 
Zeiten der großen Drangsale sind. Sucht Kraft in Jesus. Ernährt euch 
vom Wort Gottes und von der Eucharistie. Ihr geht auf eine Zukunft mit 
großen Prüfungen zu. Das große Schiff (Kirche) wird großen 
Stürmen ins Auge sehen. Es wird seine Richtung verlieren, aber 
durch die Barmherzigkeit Meines Jesus gerettet werden. Seid 
Meinen Aufrufen treu. Das, was Ich euch sage, muss ernst genommen 
werden. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Weicht nicht 
zurück. Öffnet eure Herzen und alles wird für euch gut enden. Nehmt 
den Willen Gottes für euer Leben an und seid in allem wie Jesus. Beugt 
eure Knie im Gebet und ihr werdet den Frieden in der Welt herrschen 
sehen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.024- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.07.2008- José Bonifácio/SP. Montag 

Liebe Kinder, lebt in der Freiheit der wahren Kinder Gottes und erlaubt 
nicht, dass Satan euch versklavt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt 
ihr dienen und folgen. Ändert euer Leben. Flieht die Sünde und kehrt 
euch Dem zu, der euer einziger Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. 
Ich bin gekommen, um euch zu Meinem Jesus zu führen. Erschreckt 
nicht. Selbst in den Drangsalen, verliert nicht den Mut. Der Sieg gehört 
dem Herrn. Vom Tabernakel wird ein Licht kommen, das erleuchten 
wird und machen wird, dass die Kirche siegreich sein wird. Es wird 
ein großes Wunder geben, und der Triumph Gottes wird für viele 
gegenwärtig sein. Weicht nicht zurück. Gott hat über alles die Kontrolle. 
Mein Jesus starb am Kreuz für seine Kirche; er starb, um Sein Volk 
zu retten. Die Kirche wird den Leidensweg gehen, aber siegreich 
auferstehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.025- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.07.2008- Lins/SP. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Öffnet eure Herzen 
dem Herrn und lasst es zu, dass Er euch verwandelt. Ich weiß um eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Bleibt nicht stehen. 
Gott hat Eile. Er liebt euch und vergibt euch. Seid fügsam. Die 
Menschheit braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Schenkt dem 
Evangelium Meines Jesus Gehör und gebt überall Zeugnis für das Wort 
Gottes. Ich möchte euch auf dem Weg der Heiligkeit führen. Ich bin 
gekommen, um euch zu helfen. Schenkt Meinen Aufrufen Gehör. Seid 
eurem Glauben treu. Geht beständig mit eurer Kirche. Weicht vor eurem 
Kreuz nicht zurück. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. 
Mein Herr wird große Dinge für Seine Kirche tun. Eine Entscheidung 
wird die Kirche Meines Jesus zum Sieg führen. Durch einen 
Menschen und seine Tugenden wird sich eine heidnische Nation 
bekehren und Gott sehr verehren. Vorwärts ohne Angst. Bleibt fest im 
Gebet. Ich werde immer an eurer Seite sein. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.026- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.07.2008- Pirajuí/SP. Mittwoch 

Liebe Kinder, am Fest eines großen Heiligen wird der Kirche ein 
Schatz gegeben, und die Gläubigen werden sich freuen und Gott 
loben. Von der Wurzel wird die Freude kommen. Jetzt kommen die 
Zeiten, die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Seid treu. 
Öffnet eure Herzen. Folgt Mir auf dem Weg des Gebets, der Demut und 
dem Leben nach dem Evangelium Meines Jesus. Ich bin eure Mutter 
und möchte euch zur Fügsamkeit führen. Ich bitte euch, dass ihr 
sanftmütig und demütig von Herzen seid. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber Ich bitte euch, dass ihr mit Freude das lebt, was Ich euch 
sage. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.027- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

17.07.2008- Sorocaba/SP- Donnerstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch glücklich 
sehen schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Ich bitte 
euch, dass ihr Meinem Ruf gegenüber fügsam seid. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch Meine Liebe zu schenken und um euch zur 
wahrhaftigen Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht mit verschränkten 
Armen stehen. Gott ruft euch. Seid Seinem Ruf treu. Die Menschheit 
muss dem Ruf des Herrn Gehör schenken. Öffnet eure Herzen und 
weicht nicht zurück. Nähert euch der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. 
Seid eurer Kirche treu. Aus Jerusalem wird eine Nachricht kommen, 
die die Aufmerksamkeit der Welt erregen wird. Für die Kirche wird 
es ein großes Leiden sein. Ich bin traurig wegen dem, was euch 
erwartet. Betet viel. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.028- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.07.2008- Angüera/BA. Freitag 

Liebe Kinder, bleibt mit dem Herrn. Vertraut Ihm und öffnet eure Herzen 
Seiner heiligmachenden Gnade. Dies sind die schmerzhaftesten Zeiten 
für Meine armen Kinder. Dies ist die Zeit, in der die Kirche Meines 
Jesus ihren Kreuzweg beginnt. Wegen der Schuld der schlechten 
Hirten werden viele im Glauben gleichgültig. Die Kirche Meines 
Jesus wird durch das finstere Tal gehen und der Wut der Feinde ins 
Auge sehen. Die Verachtung des Heiligen wird die Kirche zur 
Spaltung führen. Der Herr ruft euch. Weicht nicht zurück. Schenkt den 
Lehren des Papstes Gehör. Umarmt die Wahrheit. Erlaubt nicht, dass 
Satan euch vom Weg des Guten entfernt. Nach der ganzen Drangsal 
wird für die Kirche eine neue Zeit der Gnade kommen. Wer mit dem 
Herrn ist, wird siegreich sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.029- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



19.07.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, eure Zweifel und Unsicherheiten sind Störungen Meines 
Gegners. Seid vorsichtig. Entfernt euch von der Sünde und wendet euch 
dem Herrn zu, Der euch liebt und euch mit offenen Armen erwartet. 
Bemüht euch um eure Bekehrung. Eure Zeit ist kurz und jetzt könnt ihr 
nicht fern der Gnade Gottes leben. Ich bin eure Mutter und möchte euer 
geistliches Wohl. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu 
führen, Der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Weicht 
nicht zurück. Seid stark und fest im Glauben. Verteidigt eure Kirche. 
Für Sie wird der Augenblick Ihrer größten Prüfung kommen. Der 
Aufruhr vieler Geweihter wird den Thron Petri ins Wanken bringen. 
Die Beweise werden Früchte der Falschheit sein. Bleibt mit der 
Wahrheit. Entfernt euch nicht von den Lehren des Papstes. Mut. Ihr seid 
nicht allein. Gott geht mit euch. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.030- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.07.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, der wütende Löwe wird die Kirche angreifen 
und Meinen armen Kindern große Leiden verursachen. Die Köpfe 
werden sich vereinigen und den großen Angriff planen. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft 
in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Bereut 
aufrichtig und wendet euch dem Herrn zu. Er liebt und erwartet euch. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.031- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.07.2008- Angüera/BA. Mittwoch 

Liebe Kinder, viele Schafe werden blind gehen, wegen des Fehlens 
von Hirten, die sie auf sicheren Wegen führen. Viele Inbrünstige im 
Glauben werden den bitteren Kelch des Leidens trinken in der 
großen und schmerzhaften Verfolgung der Kirche. In der großen 
Verfolgung werden viele zurückweichen und vom Glauben abfallen. 



Für die Gerechten, die bis zum Ende treu bleiben, hat der Herr eine 
großartige Belohnung vorbereitet. Sagt allen, dass Gott Eile hat. 
Nehmt Meine Aufrufe ernst, denn nur so könnt ihr zum endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. Mut. Ich bin an 
eurer Seite. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.032- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.07.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, der Gegner wird die Kirche demütigen und viele 
Geweihte, die der gesunden Lehre treu bleiben, leiden lassen. Sie 
werden versuchen, zwecks der Suche nach einem Schatz eine 
Kirche zu zerstören, und groß wird das Leiden Meiner armen Kinder 
sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Weicht nicht zurück. Widmet einen Teil eurer Zeit 
dem Gebet und dem Hören des Wortes Gottes. Erfüllt euch mit der Liebe 
Gottes, denn nur so könnt ihr den Weg der Heiligkeit betreten. Ich kenne 
eure Probleme. Wenn ihr nach Mir ruft, komme Ich euch zu Hilfe. Öffnet 
eure Herzen und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Ich werde meinen Jesus für eure Bedürfnisse bitten. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.033- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.07.2008- Bananal/SP. Sonntag 

Liebe Kinder, Mut! Nichts ist verloren. Mein Jesus ist eure Stärke und 
eure Rettung. Vertraut Ihm und alles wird für euch gut enden. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lasst. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Seid Verteidiger des Evangeliums. Verkündet 
allen die Wunder Gottes. Gott will eure Rettung. Sucht Ihn mit Freude. 
Ihr werdet noch große Leiden auf der Erde haben. Wegen eures 
Glaubens werdet ihr verfolgt werden von denen, die euch 
verteidigen sollten. Es wird eine große Verachtung des Heiligen 
geben und euer Recht, Gott zu dienen, wird euch genommen 
werden. Die große Verfolgung wird vor allem die Männer und 
Frauen des Glaubens betreffen. Die treuen Priester werden 



ausgepeitscht und verhaftet werden. Im Land des Heiligen Kreuzes 
(= Brasilien) werden Gesetze geschaffen werden, um euch von Gott 
zu entfernen. Weicht nicht zurück. Bleibt mit der Wahrheit und seid 
Verteidiger der Heiligen Lehre. Ich werde mit euch gehen. Vorwärts! Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.034- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.07.2008- Santo André/SP- Dienstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Am Höhepunkt 
der großen Verfolgung wird der Herr Seiner Kirche Seine Hilfe 
senden. Die Kräfte des Bösen werden nicht siegen. Gott wird 
Seinem Versprechen treu sein und Seiner Kirche einen großen 
Triumph über die Kräfte des Bösen geben. Ihr sollt wissen, dass ihr in 
Meinem Unbefleckten Herzen seid. Fürchtet euch nicht. Glaubt fest an 
die Macht Gottes und ihr werdet siegreich sein. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er liebt euch und wird euch nicht 
verlassen. Seid gerecht. Bezeugt überall, dass ihr Christus gehört. Ich 
bin eure Mutter und werde für euch bitten. Mut. Das Morgen wird besser 
sein. Vertraut Meinem besonderen Schutz und Ich werde euch zu Dem 
führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2008-08 3.035- Botschaft  

3.035- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.08.2008- Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, dies sind die schweren Zeiten für die Menschheit. Bemüht 
euch in der Gnade Meines Jesus zu leben. Erlaubt nicht, dass Satan 
euch betrügt. Gehört nur Jesus. Vertraut Ihm und ihr werdet siegreich 
sein. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung zu führen. 
Weicht nicht zurück. Gott ruft euch. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes für euer Leben an. Beugt eure Knie im Gebet. Schenkt mit 
Freude dem Evangelium Meines Jesus Gehör. Seid der Kirche treu. Der 
Kirche wird wegen des großen Verrats ein schweres Kreuz 
aufgeladen. Die Türen werden für die Feinde offen sein und für die 
Gläubigen wird der Schmerz groß sein. Der Thron Petri wird zum 
Wanken gebracht werden. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, 



was euch erwartet. Kehrt schnell um. Mein Herr erwartet euch mit 
offenen Armen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.036- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

05.08.2008- São Sebastião do Rio de Janeiro/RJ - Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und kenne eure Bedürfnisse. Vertraut 
völlig auf die Güte des Herrn und übergebt Ihm eure eigene Existenz. Ihr 
seid, jeder für sich, vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen geliebt. Lebt 
den Dingen von oben zugekehrt. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt 
die Flamme des Glaubens in euch erlöschen. Ich brauche jeden 
einzelnen von euch. Öffnet eure Herzen meinem Ruf. Weicht nicht 
zurück. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von dem Weg, 
den ich euch gezeigt habe. Seid mutig. Bezeugt überall, dass ihr 
Christus gehört. Die Menschheit ist krank wegen der Sünde. Jetzt 
kommen die schweren Zeiten für euch. Sucht den Herrn. Er erwartet 
euch mit offenen Armen. Meine armen Kinder gehen in einer traurigen 
geistlichen Blindheit. Sucht das Licht Gottes. Lasst euch vom Heiligen 
Geist führen und ihr werdet siegreich sein. Betet für die Kirche. Eine 
schmerzhafte Tatsache wird sich in Frankreich ergeben und große 
Leiden für die Kirche mit sich bringen. Der Aufruhr ist Frucht des 
Ungehorsams. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.037- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.08.2008- Angüera/BA – Mittwoch 

Liebe Kinder, vertraut auf meinen mütterlichen Schutz und verliert 
angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den Mut. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen, denn nur so werdet ihr fähig sein, Meine 
Anwesenheit mitten unter euch zu verstehen. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Weicht 
nicht zurück. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des 
Herrn euch verwandelt. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit 
braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Bezeugt mit eurem Beispiel 



und euren Worten, dass ihr wahrhaftig Christus gehört. In den großen 
Prüfungen, denen die Kirche ins Auge sieht, sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ein großer Sturm wird 
die Kirche treffen und viele Inbrünstige im Glauben werden 
gleichgültig werden. Das Kreuz wird für Meine armen Kinder schwer 
sein, aber die, die bis zum Ende treu sein werden, werden vom 
Herrn die Belohnung erhalten. Mut. Lebt fern der Welt und versucht, 
euch immer mehr den Dingen des Himmels zu nähern. Gott erwartet 
euch. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Kehrt schnell um. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.038- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.08.2008- Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, drei Nationen werden sich zusammenschließen und 
die Kirche verfolgen. Die Geweihten werden gehindert werden, in 
diesen Nationen ihr Amt auszuüben, aber die Mächtige Hand Gottes 
wird zugunsten Seiner Kirche handeln. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. Weicht nicht zurück. Lebt treu meine Aufrufe, denn nur so 
könnt ihr eine gerechtere und brüderlichere Welt aufbauen. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Nehmt das Evangelium auf und versucht in allem 
wie Jesus zu sein. Ich wünsche eure Rückkehr zum Herrn. Flieht die 
Sünde und wendet euch Dem zu, der euer einziger und wahrer Erlöser 
ist. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Ich bin eure Mutter und 
werde immer an eurer Seite sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.039- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.08.2008- Jardim Ingá-Luziânia/GO -Montag 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Mut, denn Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Sieg zu führen. Ich bitte euch, dass 
ihr euch nicht vom Weg entfernt, den Ich euch gezeigt habe. Erlaubt 
nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Sucht Kraft im 
Herrn. Nach der ganzen Drangsal wird die Menschheit den Frieden 
erleben. Die Kirche Meines Jesus wird schmerzhafte Momente 
durchleben, aber siegreich sein. Die Kirche wird durch viele 



Prüfungen gehen, aber es ist notwendig, dass all das geschieht. Es 
gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Mein Jesus wird Seine Kirche stützen. 
Der Sieg wird dem Herrn gehören. Lasst euch nicht durch die leichten 
Versuchungen der Welt täuschen. Ihr sollt nur dem Herrn gehören. Er 
liebt und erwartet euch. Ich bitte euch auch, dass ihr das Evangelium 
Meines Jesus heilig lebt. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass der 
Herr euch verwandelt und euch heiligt. Verliert nicht den Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.040- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

12.08.2008- Sobradinho/DF. Dienstag 

Liebe Kinder, eine Nation wird die Kirche herausfordern und das 
Leiden für einen Nachfolger von Petrus wird groß sein. Beugt eure 
Knie im Gebet. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich brauche 
euch. Ihr sollt wissen, dass Jesus euch für alles, was ihr für Meine Pläne 
tut, die Belohnung geben wird. Ich lade euch ein, eure wahre Rolle als 
Christen zu übernehmen. Bezeugt allen, dass ihr dem Herrn gehört und 
dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Gott hat Eile. Verschränkt 
nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Ich 
werde Meinen Jesus bitten, dass Er euch mit Seinem Segen und Seinen 
Gnaden überhäuft. Vorwärts. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals eine 
Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.041- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.08.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, Mut. Ich bin an eurer Seite. Widmet einen Teil eurer Zeit 
dem Gebet, denn nur so werdet ihr fähig sein, die Aufrufe Gottes zu 
empfangen. Weicht nicht zurück. Gott ruft euch. Die Menschheit ist krank 
wegen der Sünde und muss geheilt werden. Kehrt schnell um. Die 
Kirche Meines Jesus wird mit einem schweren Kreuz beladen 
werden, denn der heftige Hammer wird auf sie fallen. Es wird eine 
Zeit der Schmerzen für die Gläubigen sein. Betet. Flieht die Sünde 
und bemüht euch um eure Bekehrung. Liebt immer. Die Liebe heilt, 



befreit und rettet. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.042- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.08.2008- S.João da lagoa – Coração de Jesus/MG -Montag 

Liebe Kinder, trefft eure Entscheidung: wem möchtet ihr dienen? Ihr sollt 
wissen, dass Gott euch liebt und euch erwartet. Sagt nein zu den Dingen 
der Welt und wendet euch Dem zu, der euch mit der unermesslichen 
Liebe des Vaters erwartet. Seid mutig und bezeugt mit eurem eigenen 
Leben, dass ihr dem Herrn gehört. Liebt die Wahrheit und nehmt die 
Lehren der Kirche an. Das Kreuz wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens schwer sein. Die Kirche wird zum Kalvarienberg kommen 
und mit Ihr die Gläubigen. Wenn die Kirche auf grausame Weise 
verfolgt werden wird, werden viele zurückweichen. Ich bitte euch, 
dass ihr fest in eurem Glauben seid. Weicht nicht zurück. Gott lädt 
euch ein, eure Sendung mutig zu übernehmen. Ihr sollt wissen, dass, 
wenn ihr bis zum Ende treu seid, eure Belohnung groß sein wird. 
Öffnet eure Herzen und empfangt Meine Aufrufe. Ich lade euch ein, euch 
für Gott zu entscheiden und gegen die Sünde zu kämpfen. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.043- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.08.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, das große Leiden der Kirche wird aus Europa kommen. 
Eine Bewegung wird aufkommen und sich in der Welt verbreiten. 
Sie wird offen gegen die Kirche arbeiten und viele Männer und 
Frauen von der Gnade Gottes entfernen. Ich lade euch ein, euch zu 
eurem Glauben zu bekennen. Verschränkt nicht die Arme. Das, was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Ich bin nicht zum Spaß vom 
Himmel gekommen. Ihr sollt alle wissen, dass dies die Zeiten sind, 
die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Ändert euer 
Leben und wendet euch Meinem Jesus zu. Er ist euer einziger und 
wahrer Erlöser. Vertraut Ihm und ihr werdet siegreich sein. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 



des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.044- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.08.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, Ich lade euch ein, eure wahre Rolle als Christen zu 
übernehmen. Wendet euch Meinem Sohn Jesus zu, denn nur Er ist euer 
Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Lebt fern der Welt und gehört 
dem Herrn mit Freude. Lebt Seine Gebote und bemüht euch um eure 
Bekehrung. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass 
dies die schmerzhaftesten Augenblicke für die Menschheit sind. Nach 
der großen Drangsal wird die Menschheit den Frieden finden. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Beugt eure Knie im Gebet und sucht Kraft in Jesus. Aus England wird 
ein schweres Kreuz für die Kirche kommen. Bleibt mit der Wahrheit. 
Erlaubt nicht, dass euer Glaube erschüttert wird. Vorwärts mit Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.045- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.08.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und ihr werdet zur Heiligkeit geführt 
werden. Seid Jesus treu und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. 
Seid treu. Lasst es zu, dass eure Treue zum Licht für die Ungläubigen 
wird. Seid Werkzeuge Gottes für die anderen. Verliert nicht den Mut. 
Weicht nicht zurück. Die Kirche wird Augenblicke der Angst 
durchleben. Es wird sie das Kreuz der Gleichgültigkeit, der 
Demütigung und der Verfolgung bedrücken. Die Kirche Meines 
Sohnes Jesus wird das finstere Tal durchqueren, aber den Sieg 
erlangen. Bleibt mit der Kirche. So könnt ihr des Sieges sicher sein. 
Vorwärts ohne Angst. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.046- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.08.2008- Angüera/BA. - Freitag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche Meines Jesus. 
Derjenige, der Petrus sein könnte, wird zum Judas. Er wird die 
Türen den Feinden öffnen und die Männer und Frauen des 
Glaubens leiden lassen. Sagt allen, dass Gott Eile hat. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Öffnet eure Herzen und 
seid Meinen Aufrufen gegenüber fügsam. Ich bin nicht zum Spaß 
gekommen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.047- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.08.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Öffnet 
eure Herzen dem Ruf des Herrn und lasst es zu, dass Seine Gnade 
euch verwandelt. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Sintflut und 
gekommen ist der Augenblick eurer Rückkehr. Ich bitte euch, dass ihr 
das Evangelium Meines Jesus lebt und euch nicht vom Gebet entfernt. 
Die Menschheit geht auf den Abgrund der Zerstörung zu, den die 
Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Das bösartige 
Handeln der Menschen des Terrors wird eine große Zerstörung am 
Heiligtum verursachen. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren 
Kelch des Schmerzes trinken. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Weicht angesichts eurer Schwierigkeiten nicht zurück. 
Mein Herr ist an eurer Seite. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

2008-09 3.048- Botschaft  

3.048- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.09.2008- Aquidabã/SE. - Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Ich bitte euch, 
dass ihr Mut habt und überall euch bemüht zu verkünden, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Ich komme vom Himmel, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. Gott hat Eile. 
Bleibt nicht stehen. Dies ist die günstige Zeit für eure Versöhnung mit 



Gott. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Macht euch die Lehren 
der Kirche zu eigen. Euer Sieg ist im Herrn.  Indem großen Sturm wird 
das große Schiff leiden und getroffen werden, aber siegreich in den 
Sicheren Hafen kommen. Die kleinen Schiffe werden alle 
Schiffbruch erleiden. Groß wird das Leiden für Meine armen Kinder 
sein. Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich bitte euch, dass ihr euch von 
den leichten Verführungen der Welt entfernt und mit der Wahrheit bleibt. 
Schenkt auch und vor allem Meinen Aufrufen Gehör. Ich möchte euch zu 
einem brennenden und unablässigen Verlangen nach Gott führen. 
Bekehrt euch schnell. Eure Zeit ist kurz. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.049- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.09.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, das Wirken Satans wird viele Theologen dazu führen, 
die großen Dogmen der Kirche zu leugnen. Sie werden Spaltungen 
im Haus Gottes verursachen und groß wird das Leiden für die 
Männer und Frauen des Glaubens sein. Ich bitte euch, dass ihr euch 
nicht von der Wahrheit entfernt. Hört dem wahren Lehramt der Kirche zu. 
Geht auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wenn ihr standhaft 
bleibt, wird euch nichts von der Wahrheit entfernen. Ich bin eure Mutter 
und rufe euch zur ehrlichen und vollkommenen Bekehrung auf. 
Verschränkt nicht die Arme. Vorwärts. Weicht nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.050- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.08.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, die Suche nach dem Schatz wird groß sein, aber 
wenige werden IHN finden. In vielen Regionen der Erde wird es kein 
Signal Seiner Gegenwart geben. Es wird eine Zeit des Schmerzes 
für die Gerechten sein. Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich bitte euch, 
dass ihr heilig lebt und in allem versucht Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Mut. Verliert nicht den Mut. Vorwärts im Vertrauen und in der 
Hoffnung. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 



des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.051- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

08.09.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, betet für die Kirche Meines Jesus. Europa wird sich 
gegen die Kirche erheben. Sie werden die Wahrheit ablehnen und 
dem Nachfolger Petri ein großes Leiden verursachen. Ich bitte euch, 
dass ihr in eurem Glauben festbleibt. Gott ist an eurer Seite, fürchtet 
euch nicht. Wenn alles verloren erscheint wird der große Sieg des Herrn 
zu euch kommen. Seid gerecht. Seid treu. Ich bin eure Mutter und gehe 
mit euch. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines 
Jesus. Gebt Zeugnis für die Wahrheit und lasst mehr euer Leben vom 
Herrn sprechen als eure Worte. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.052- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.09.2008- Angüera/BA. – Donnerstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Ein religiöser 
Führer wird sich gegen die Autorität des Papstes erheben und eine 
große Spaltung in der Kirche verursachen. Die Finsternis der 
Apostasie wird auf die Kirche Meines Jesus fallen. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Hört Mir zu. Seid inbrünstig in eurem Glauben, 
denn nur so werdet ihr den Sieg erlangen können. Weicht nicht zurück. 
Bleibt fest in der Liebe und bezeugt mit Freude das Evangelium Meines 
Jesus. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.053- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.09.2008- Angüera/BA. – Samstag 



Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und bin an 
eurer Seite. Verliert nicht eure Hoffnung. Vertraut auf Meinen Sohn 
Jesus. Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. So wie die Pflanzen den Regen brauchen, braucht ihr 
das Gebet, um im Glauben zu wachsen. Die Menschheit durchlebt starke 
Spannungen und die Menschen gehen wie Blinde, die andere Blinde 
führen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch loszukaufen und euch 
zu Dem zu führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Es 
werden Tage kommen, an denen die Menschen das Wort Gottes 
komplett außer Acht lassen werden. In der Kirche werden wenige 
Gläubige bleiben und diese werden mit einem schweren Kreuz 
beladen werden. Die Kirche Meines Jesus wird verfolgt werden und 
in vielen Nationen wird den Gläubigen untersagt werden Jesus zu 
verkünden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Erschreckt 
nicht. Am Ende wird der Sieg dem Herrn gehören. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.054- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.09.2008- Angüera/BA. – Dienstag 

Liebe Kinder, es wird eine schmerzliche Tatsache auf dieser Erde 
geben. Die Gläubigen werden weinen und klagen. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Hört Meinen 
Aufrufen zu und ihr werdet groß im Glauben sein. Gott hat Eile. Wendet 
euch mit Freude Dem zu, der euch liebt und euch mit offenen Armen 
erwartet. Ihr sollt euer geistliches Leben aufzuwerten verstehen. Mut. Ich 
bin mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.055- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.09.2008- Angüera/BA. – Donnerstag 

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und versucht Meine Aufrufe zu leben. 
Seid ehrlich in euren Handlungen. Gott kennt eure Herzen. Er ist der 
gerechte Richter und wird alle nach seinen Werken belohnen. Öffnet 
eure Herzen dem Ruf des Herrn. Beugt eure Knie im Gebet für die 



Kirche Meines Jesus. Eine große Volks Wut wird sich im Land des 
Heiligen Kreuzes (= Brasilien) gegen die Kirche erheben. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Mut. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.056- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.09.2008- Angüera/BA. – Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich lade euch ein eure wahre Rolle als 
Christen zu übernehmen und mutig Meine Aufrufe zu leben. Ich bin nicht 
zum Spaß vom Himmel gekommen. Sagt allen, dass dies die günstige 
Zeit für eure Versöhnung mit Gott ist. Lebt nicht fern vom Herrn. Sucht 
Ihn in der Eucharistie und ihr werdet groß im Glauben sein. Vertraut 
Jesus. Nur Er ist der Erlöser der Welt und außerhalb von Ihm gibt es 
keine Erlösung. Gebt euch Ihm hin, der das Verborgene sieht und euch 
mit Namen kennt. Erfüllt euch mit Liebe und Güte. Im Herzen derer, die 
den Herrn lieben, darf es keinen Raum für den Hass geben. Ihr sollt nur 
dem Herrn gehören. Die Menschheit geht auf einen Abgrund der 
Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet 
haben. Betet. Betet auch und vor allem für die Kirche. Es wird der Tag 
kommen, an dem es wenige treue Hirten geben wird. Das Wirken 
Satans wird viele Geweihte dazu führen, ihre Berufung aufzugeben. 
Das Heilige wird wenig Wert haben und die Wahrheit wird in 
wenigen Herzen anwesend sein. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

3.057- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.09.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu warnen und zur Bekehrung aufzurufen. Lebt 
nicht fern vom Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Beugt eure 
Knie im Gebet. Jetzt kommen die schmerzhaftesten Zeiten für euch. 
Sucht Kraft in Jesus. Nur Er ist die Gewissheit eures Sieges. Ihr geht auf 



eine Zukunft von großen Leiden zu. Die Kirche Meines Jesus geht auf 
den Kalvarienberg zu. Die Verfolgung wird groß sein. An vielen 
Orten wird das Blut der Gläubigen durch die Straßen fließen. Die 
Kirche wird mit einem schweren Kreuz beladen werden, aber die, 
die bis zum Ende treu bleiben, werden die Belohnung der 
Gerechten bekommen. Mut. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.058- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.09.2008- Angüera/BA – Freitag 

Liebe Kinder, ihr sollt dem Herrn gehören und überall Zeugnis eures 
Glaubens geben. Der Herr ruft euch und ihr könnt nicht stehenbleiben. 
Kehrt schnell um. Dies ist die Zeit der großen Rückkehr. Öffnet eure 
Herzen und schenkt Meinen Aufrufen Gehör, um gerettet zu werden. Ich 
möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Weicht nicht zurück. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Seid aufmerksam. Betet, dass meine Pläne sich verwirklichen. 
Die Kirche Meines Jesus wird viel leiden. Meine geweihten Kinder 
werden alle Arten von physischen Schmerzen durchleben. So wie 
die ersten Christen wird die Kirche das Kreuz der Verfolgung und 
des Martyriums erleben. Die Guten werden verfolgt werden und in 
den Kerker geworfen werden. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.059- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.09.2008- Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, freut euch, denn eure Namen sind schon in Meinem 
Unbefleckten Herzen eingeschrieben. Verliert angesichts eurer 
Schwierigkeiten nicht den Mut. Gott ist sehr nahe bei euch. Beugt eure 
Knie im Gebet und ihr werdet den Frieden in der Welt herrschen sehen. 
Das bösartige Wirken Satans wird im Haus Gottes eine große 
Verwirrung verursachen. Seid vorsichtig. Bleibt fest auf dem Weg der 
Wahrheit. Die Kirche Meines Jesus wird voller Wunden sein und die 
Gläubigen werden den Kreuzweg erleben. Meine armen Kinder 



werden große Schmerzen durchleben. Dient Meinem Sohn Jesus in 
Treue. Entfernt euch vom Bösen und kehrt schnell um. Seid vorsichtig, 
denn das, was Satan anbietet, geht schnell vorüber, aber die 
geistlichen Schäden werden ewig sein können. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und weiß, was euch erwartet. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.060- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.09.2008- Angüera/BA. Montag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Frieden zu bringen. Ich bin die Königin des Friedens. Erfüllt 
euch mit der Liebe Gottes, denn nur so könnt ihr fähig sein zu lieben und 
zu vergeben. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, verliert nicht den Mut. 
Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Gott ist immer nahe bei euch. Vertraut 
völlig auf Seine Liebe und ihr werdet groß im Glauben sein. Ich kenne 
jeden von euch. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Sucht die Heiligkeit. Lebt nicht fern vom Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Ich möchte euch zu einem brennenden und fortwährenden 
Verlangen nach Gott führen. Ich brauche euch. Verliert nicht den Mut. 
Euer Sieg ist im Herrn. Nähert euch Ihm und ihr werdet geistlich reich 
sein. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche meines Jesus. Sie 
wird stark getroffen werden. Der Verrat wird schmerzlich sein und 
die Kirche wird viel verlieren. Betet. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss 
ernst genommen werden. Vorwärts ohne Angst. In diesem Augenblick 
lasse Ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen auf euch fallen. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.061- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.09.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, ein alter Schatz wird weggeworfen werden und in der 
Kirche wird es eine große geistige Verwirrung geben. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch sagen, dass dies die Zeiten der großen 
Prüfungen für die Menschheit sind. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Bleibt mit Jesus. Er ist eure Kraft und eure Erlösung. Glaubt an Seine 



Liebe und lasst euch von Seiner Gnade führen. Ich habe Eile. Bleibt 
nicht stehen. Gott erwartet euch mit offenen Armen. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2008-10 3.062- Botschaft  

  

3.062- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.10.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, ein König wird eine wichtige Entscheidung treffen, 
aber seine Untertanen werden eine große Verwirrung verursachen. 
Viele werden die Wahrheit verwerfen und es wird eine Spaltung 
geben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie im 
Gebet. Dies sind die Zeiten der schmerzhaften Reinigung. Seid stark und 
fest im Glauben. Die, die bis zum Ende treu sein werden, werden 
gerettet werden. Vorwärts. Verliert nicht eure Hoffnung. Ich kenne jedes 
einzelne eurer Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Mut. Lest jeden Tag einen Abschnitt des Evangeliums. Das Wort Gottes 
gibt euch Orientierung und es verwandelt euch. Weicht nicht zurück. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.063- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.10.2008- Angüera/BA. - Dienstag 

Liebe Kinder, aus dem Orient wird Leiden und Schmerz für die 
Kirche kommen. Der Rauch Satans wird in vielen Geweihten eine 
geistige Blindheit verursachen und die Schlange des Orients wird 
an Kraft gewinnen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit wird die 
Erfahrung eines schweren Kreuzes machen und viele im Glauben 
Inbrünstige werden gleichgültig werden. Liebt die Wahrheit. Hört Meinen 
Aufrufen zu. Gott möchte euch retten. Weicht nicht zurück. Bemüht euch, 
immer dem Herrn zu gehören. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt 
euch vom Schöpfer entfernen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Ihr sollt ganz dem Herrn gehören. Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.064- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.10.2008- Angüera/BA. - Donnerstag 

Liebe Kinder, seid Meinem Ruf gegenüber fügsam. Ich möchte euch zur 
Heiligkeit führen, aber es hängt von euch ab, was Ich mache. Ich möchte 
euch nicht zwingen, aber Ich bitte euch, sanftmütig und demütig von 
Herzen zu sein. Die Kirche Meines Jesus wird der Raserei der Feinde 
ins Auge sehen. Das große Leiden für die Gläubigen nähert sich. 
Beugt eure Knie im Gebet. Gott hat Eile. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.065- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.10.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch Meine Liebe anzubieten. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die 
Menschheit muss die Liebe des Herrn empfangen, denn nur so wird sie 
geistig geheilt werden können. Verliert nicht den Mut. Erlaubt nicht, dass 
die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Liebt die Wahrheit und macht 
euch mit Freude Meine Aufrufe zu Eigen. Betet für die Kirche. Der 
wilde Bär wird angreifen und dem Haus Gottes Leiden und Schmerz 
bringen. Der Same des Bösen existiert noch und der wilde Bär 
ernährt sich von ihm. Seid aufmerksam. Ich möchte euch helfen. Lebt 
nicht entfernt von Gott. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.066- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  



29.08.2008- Angüera/BA. - Freitag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich bitte euch, dass ihr allen Gutes tut 
und dass ihr in allem versucht, meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ich 
leide wegen eurer Leiden. Ihr sollt wissen, dass dies die Zeiten sind, die 
Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Dies sind die Zeiten 
der großen Drangsale. Die Menschheit ist krank und gekommen ist der 
Augenblick der großen Rückkehr zum Herrn. Kehrt schnell um. Erlaubt 
nicht, dass Satan euch mit Zweifeln und Unsicherheiten betrügt. Öffnet 
eure Herzen dem Gott der Erlösung und des Friedens. Seid Jesus treu. 
Schenkt dem Evangelium Gehör und übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen. Eine große Krise wird die Kirche Meines Jesus 
erschüttern. Ein religiöser Führer wird straucheln und es wird eine 
große Verwirrung geben. Im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) 
wird es Weinen und Klagen geben. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe. Weicht nicht zurück. Gott liebt euch und erwartet 
euch mit offenen Armen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.067- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

14.10.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Wenn Ich euch 
darum bitte, müsst ihr verstehen, dass das etwas Dringendes ist. Lasst 
nicht für morgen, was ihr heute machen könnt. Ein Gräuel der 
Falschheit wird vorgestellt werden. Sie werden sagen, dass er aus 
den Tiefen kam, und er wird den Glauben vieler Männer und Frauen 
erschüttern. Bleibt mit der Wahrheit. Vertraut voll und ganz dem 
Evangelium Meines Jesus. Die Kirche wird mit einem schweren Kreuz 
beladen werden und die Gläubigen werden weinen und klagen. Ich 
bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lässt. Hört auf 
Meine Aufrufe und Ich werde euch in den sicheren Hafen des Glaubens 
führen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.068- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.10.2008- Angüera/BA – Samstag 



Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird erschüttert werden. Der 
Tod wird im Schoß der Kirche gegenwärtig sein und es wird eine 
große Spaltung geben. Die Zwietracht wird zum Tod führen. Betet. 
Dies ist die Zeit der großen geistigen Verwirrung. Gott hat Eile. 
Verschränkt nicht die Arme. Ihr sollt wissen, dass ihr ohne Gebet den 
Sieg nicht erringen könnt. Vertraut völlig auf die Güte des Herrn und 
kehrt euch Dem zu, der das Verborgene sieht und euch mit Namen 
kennt. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. Ich kann euch nicht zum 
Glauben bringen, wenn ihr euch weiterhin jedem Wirken Gottes 
verschließt. Ich bin eure Mutter. Ich liebe euch, so wie ihr seid und 
möchte euch helfen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.069- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

21.10.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, betet, denn nur so könnt ihr die Pläne Gottes für euer 
Leben verstehen. Seid fügsam gegenüber dem Ruf des Herrn. Öffnet 
eure Herzen der Liebe Gottes und ihr werdet fähig sein zu lieben und zu 
vergeben. Die Menschheit ist wegen des Mangels an Liebe blind 
geworden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Nehmt das, was Ich 
sage, ernst. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Der Hunger 
wird der Menschheit großes Leid bringen. Ich leide wegen Meiner 
armen Kinder. Für die Gläubigen werden schwere Augenblicke 
kommen. In der Kirche werden sie die kostbare Nahrung suchen, 
aber sie werden hungrig umkehren. Ihr geht auf eine schmerzhafte 
Zukunft zu. Seid vorbereitet. Vertraut dem Herrn und ihr werdet siegreich 
sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.070- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.10.2008- Maceió/AL. Mittwoch 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Mut, Glauben und Hoffnung. Gott ist sehr 
nahe bei euch. Verliert nicht den Mut, weicht nicht zurück. Euer Sieg ist 
im Herrn. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch mit 
Namen kennt. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt 



schnell um. Es gibt keine Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheiten. 
Schenkt dem Ruf des Herrn Gehör und ändert euer Leben. Das, was ihr 
zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Das große Schiff wird dem 
schlimmsten aller Stürme ins Auge sehen. Es wird seinen Kurs 
verlieren und auf ein großes Hindernis prallen. Wenn alles verloren 
erscheint, wird der Herr ihm zu Hilfe kommen und es wird siegreich 
im Sicheren Hafen ankommen. Mut. Sucht den Herrn. Er liebt euch 
und erwartet euch mit offenen Armen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.071- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.10.2008- Maceió/AL. - Donnerstag 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Nach der 
ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen abtrocknen. Ihr werdet 
noch große Leiden haben. Die Kirche wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken, aber Jesus wird immer anwesend sein. Der Herr 
wird in Seiner Kirche siegreich herrschen und alle Feinde werden 
auf den Boden fallen. Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu trösten und euch 
meine Liebe anzubieten. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Wenn ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft nach Mir. Ich 
werde an eurer Seite sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.072- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.10.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, eine Entdeckung im Palast wird einen Aufruhr unter 
den Menschen verursachen. Viele im Glauben Inbrünstige werden 
gleichgültig werden. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche Meines 
Jesus. Dies sind die schweren Zeiten für euch. Erlaubt nicht, dass 
irgendetwas euch von Gott entfernt. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen lebt nicht fern. Sucht den Herrn. Er ist 
nicht fern von euch. Vertraut auf Sein Wort und ernährt euch von der 
Eucharistie. Eure Kraft ist im Herrn. Die Menschheit braucht euer 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Ihr sollt wissen, dass für alles, was ihr 



für meine Pläne tut, der Herr euch großzügig belohnen wird. Mut. Ich bin 
mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.073- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

26.10.2008- Brasília/DF. - Sonntag 

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und versucht in allem wie Jesus zu sein. 
Seid Jesus treu. Seid der Kirche treu. Nach allen Drangsalen wird die 
Kirche Meines Jesus einen großen Sieg erleben.  Sie allein, die von 
Christus Gegründete (Kirche), wird die treuen Männer und Frauen 
Christus übergeben. Nur durch die einzige und wahre Kirche könnt ihr 
die Erlösung erlangen. Nur in der Kirche Meines Jesus könnt ihr die für 
die Erlösung notwendigen Mittel finden. Die Feinde werden versuchen, 
die Kirche zu zerstören. Sie werden große Dinge erreichen, aber 
nichts gegen die ausrichten, die die Wahrheit wahrhaft lieben. In der 
großen und letzten Verfolgung der Kirche werden die Feinde 
überrascht werden. Christus wird zur Verteidigung Seiner Kirche 
kommen. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Seid gerecht. Betet. Nur betend könnt ihr Meine Aufrufe verstehen. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.074- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.10.2008- Jardim Ingá - Luziânia/GO. - Montag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, dass ihr 
heiligmäßig Meine Aufrufe lebt, denn Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Dem zu führen, der Worte ewigen Lebens hat. Erschreckt 
nicht. Vertraut auf den Herrn und alles wird für euch gut enden. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und Meine armen Kinder 
gehen auf einen Abgrund der Selbstzerstörung zu. Gott hat Eile. Bleibt 
nicht in der Sünde stehen. Öffnet eure Herzen mit Freude. Ihr seid vom 
Herrn geliebt und Er wünscht eure Bekehrung und Rettung. Bleibt fest 
auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Seid 
fügsam. Wenn alles verloren erscheint, wird für euch der große Sieg 



Gottes erscheinen. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich in Portugal 
ergeben. Es wird ein Augenblick großen Leidens für die Kirche 
Meines Jesus sein. Die Gläubigen werden weinen und klagen. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Bleibt mit der Kirche. 
Gehorcht dem Papst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.075- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

28.10.2008- Brasília/DF. - Dienstag 

Liebe Kinder, Gott hat die Kontrolle über alles. Selbst angesichts der 
Prüfungen, verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und möchte euch 
helfen. Seid treu. Nähert euch dem Herrn, denn Er liebt euch und ruft 
euch. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut. Die 
Menschheit wandelt in geistiger Blindheit und gekommen ist der 
Augenblick der großen Rückkehr. Ihr sollt wissen, dass sich ein 
schmerzhaftes Ereignis auf dieser Erde ergeben wird. Es wird den 
Männern und Frauen des Glaubens großes Leiden verursachen. Die 
Kirche meines Jesus wird viel verlieren. Weicht nicht zurück. Was 
auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Mein 
Jesus ist an eurer Seite. Satan möchte euch von der Wahrheit 
entfernen. Er wird viele Geweihte in Skandale verstricken, aber ihr 
könnt ihn durch die Kraft des Gebets besiegen. Am Ende wird der 
Sieg des Herrn sein. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2008-11 3.076- Botschaft   

  

3.076- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

01.11.2008- Angüera/BA. - Samstag 

Liebe Kinder, habt keine Angst. Bezeugt mutig, dass ihr nur Meinem 
Sohn Jesus gehört. Gebt euch ohne Vorbehalte hin und Mein Sohn wird 
euch segnen und euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit 
führen. Es werden Tage kommen, da viele Geweihte im Glauben 
abtrünnig werden. Sie werden aus Angst vor dem Martyrium fliehen. 
Wenige werden fest im Glauben bleiben, aber durch eine kleine 
Herde wird Jesus Seine Kirche zum Sieg führen. Betet. Verliert nicht 
den Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Seid fügsam 



gegenüber dem Ruf des Herrn. Geht auf Seine Begegnung zu und alles 
wird für euch gut enden. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

3.077- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.11.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Seht euren 
Schwierigkeiten mit Freude ins Auge, denn es gibt keinen Sieg ohne 
Kreuz. Was auch immer geschieht, vertraut immer darauf, dass der Herr 
euch zu Hilfe kommen wird. Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet 
das sehen, was menschliche Augen nie gesehen haben. Bleibt fest auf 
dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wie Ich schon sagte, hat Gott die 
Kontrolle über alles. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Ihr geht 
auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu. Eine erschreckende 
Tatsache wird sich in Spanien ergeben und die Kirche Meines 
Jesus wird viel leiden. Betet weiterhin für die Kirche. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.078- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.11.2008- Angüera/BA – Freitag 

Liebe Kinder, im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) wird eine 
Bewegung entstehen, die den Sekten Kraft geben und die Kirche 
Meines Sohnes Jesus leiden lassen wird. Ich bitte euch, dass ihr die 
Flamme des Glaubens brennen lässt. Entfernt euch nicht von dem Weg, 
den Ich euch gezeigt habe. Dies sind die Zeiten der großen geistigen 
Verwirrungen. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die Last 
der Prüfungen ertragen, die kommen werden. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.079- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.11.2008- Angüera/BA – Samstag (?) 

Liebe Kinder, die Raserei der Feinde wird vielen Geweihten den Tod 
bringen. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Es wird eine große Kirchenverfolgung geben 
und die Gläubigen werden weinen und klagen. Ich bin eure Mutter 
und kenne eure Bedürfnisse. Öffnet eure Herzen und lasst euch von Mir 
führen. Weicht nicht zurück. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr 
dem Herrn gehört. Kehrt schnell um. Das, was ihr zu tun habt, lasst es 
nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.080- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

11.11.2008- Osasco/SP. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch glücklich 
sehen schon hier auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen und bezeugt überall, dass ihr nur 
Meinem Sohn Jesus gehört. Entfernt euch endgültig von allem Bösen 
und sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch. Die Menschheit 
geht auf einen Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren 
eigenen Händen bereitet haben. Beugt eure Knie im Gebet. Nichts ist 
verloren. Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. 
Nur Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Weicht nicht zurück. Seid treu. Betet auch für die 
Kirche. Die Kirche Meines Jesus wird grausam verfolgt werden. Die 
Feinde werden sich für den großen Angriff zusammenschließen und 
viele im Glauben Inbrünstige werden gleichgültig werden. Hört auf 
den Nachfolger Petri und schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör. 
Nach der ganzen Drangsal und Verfolgung wird die Kirche siegreich 
sein. Bleibt mit der Kirche. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  



3.081- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.11.2008- São Paulo/SP. - Donnerstag 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet und betet, dass Meine Pläne 
sich verwirklichen. Wisset, dass dies die Zeiten der großen Drangsal 
sind. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Die Kirche Meines 
Jesus wird ein schweres Kreuz erleben. In Europa wird es große 
Verfolgungen geben. Demonstrationen gegen die Kirche werden 
sich in verschiedenen Ländern ausbreiten. Der Heilige Vater wird 
viel leiden. Seid treu. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Was auch 
immer geschieht, verliert nicht euren Glauben. Gott ist an eurer Seite. 
Mut. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ich 
bin eure Mutter und werde Meinen Sohn für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.082- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

15.11.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Mut. Ich bin mit euch. Was auch immer geschieht, verliert 
nicht den Mut. Seid nicht bedrückt. Vertraut völlig auf Meinen Sohn 
Jesus und ihr werdet siegreich sein. Sucht den Herrn, denn Er liebt euch 
und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt schnell um. Es gibt 
keine Zeit mehr zu verlieren. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Seid stark und fest im Glauben. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht 
für morgen. Die Kirche Meines Jesus wird verletzt werden. Ein gut 
gekleideter Mann wird in das Haus Gottes eintreten und viele 
täuschen. Das wird die Zeit des Schmerzes für die Gläubigen sein. 
Betet. Betet. Betet. Ich liebe euch und möchte euch helfen. Bleibt nicht in 
der Sünde stehen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.083- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.11.2008- Sento Sé/BA. Sonntag 



Liebe Kinder, ein rebellischer Mann wird eilig den Palast verlassen 
und sich mit den Feinden verbinden. Er wird die Gläubigen leiden 
lassen und eine große Spaltung verursachen. Jetzt werden die 
schweren Zeiten für die Menschheit kommen. Hört zu, was Ich euch 
sage und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich habe 
Eile und rufe euch zur dringenden Bekehrung. Weicht nicht zurück. Seid 
fügsam gegenüber meinem Ruf und Ich werde euch auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit führen. Freut euch ihr alle, die ihr Mir zuhört, 
denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Beugt eure 
Knie im Gebet und ihr werdet zum großen Sieg geführt werden. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.084- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

18.11.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, euer Sieg ist im Herrn. Sucht Ihn immer mit Freude und 
Mut. Verliert nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Wisset, 
dass es keinen Sieg ohne das Kreuz gibt. Mein Jesus lehrte euch und 
war für euch ein großes Beispiel. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene 
sieht und euch mit Namen kennt. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Vor und über allem 
tut den Willen des Herrn. Die Menschheit betritt den Pfad des Irrtums 
und Meine armen Kinder wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich bin 
eure Mutter. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen 
lässt. Ich bitte euch, dass ihr weiterhin für die Kirche betet. Ein 
erschreckendes Ereignis wird es in der Kirche geben. Einen 
größeren Schmerz hat es nicht gegeben. Es wird in Bahia sein. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Hört Mir zu.  Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.085- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

22.11.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und bezeugt überall, dass ihr nur dem 
Herrn gehört. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör und nähert 
euch dem Sakrament der Beichte. Wenn die Menschen sich mit Gott 



durch das Sakrament der Beichte versöhnen würden, wäre die 
Menschheit geistlich geheilt. Bleibt der Kirche Meines Jesus treu. 
Nach dem Kalvarienberg wird die Kirche siegreich auferstehen. Die 
Feinde werden großen geistigen Schaden anrichten, aber am Ende 
wird der Sieg dem Herrn gehören. Bleibt mit der Kirche. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen. Öffnet eure Herzen meinem Ruf und Ich 
werde euch auf einem sicheren Weg führen. Vorwärts ohne Angst. Ich 
bin immer mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.086- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

24.11.2008- Villa Dondon/São Sebastião do Rio de Janeiro. Montag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu segnen und euch Meine Liebe anzubieten. Ich bitte euch, dass ihr 
angesichts eurer Schwierigkeiten nicht zurückweicht. Ich bin eure Mutter 
und ihr wisst wohl, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde meinen Jesus für jeden von euch bitten. Seid 
mutig. Seid nicht bedrückt. Ich werde euch die Gnade des Sieges geben. 
Die Menschheit braucht den Frieden und gekommen ist der Augenblick 
eurer Rückkehr. Betet. Die Kraft des Gebets wird euch zur Heiligkeit 
führen. Die Kirche Meines Jesus wird in Argentinien auf ein großes 
Hindernis stoßen. Das Leiden für die Geweihten wird groß sein. 
Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass es keine Zeit mehr zu verlieren 
gibt. Kehrt schnell um. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.087- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.11.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, die Unordnung wird im Schoß der Kirche gegenwärtig 
sein und für die Männer und Frauen des Glaubens wird ein großes 
Leid kommen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens 
brennen lässt. Seid Meinem Ruf gegenüber fügsam, denn nur so könnt 
ihr zum Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. Bemüht euch 
in allem Jesus ähnlich zu sein. Lasst euren Weg in dieser Welt ein 
Segen für die anderen sein. Wo auch immer ihr seid, versucht Licht für 



Meine armen Kinder zu sein. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Ich 
möchte euch zu Dem führen, der euer Einziger Weg, Wahrheit und 
Leben ist. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.088- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

29.11.2008- Angüera/BA – Samstag 

Liebe Kinder, tut immer den Willen Gottes und seid in allem wie Jesus. 
Wisset alle, dass Gott Eile hat und dies die günstige Zeit für eure 
Bekehrung ist. Bleibt nicht stehen. Sucht Den, der euch liebt und euch 
mit offenen Armen erwartet. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, 
was Ich sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und geht auf einen großen Abgrund zu. Kehrt 
schnell um. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich rufe euch, auch 
wenn ihr fern seid. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf. Das, was Ich euch 
in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Kirche meines Jesus wird im Land 
des heiligen Kreuzes (= Brasilien) von großen Skandalen 
erschüttert werden. Die Zwietracht zwischen zwei Brüdern wird für 
die Kirche großes Leid verursachen. Satan möchte die Pläne Gottes 
zerstören, aber ihr könnt ihn im Gebet, in der Hingabe und durch 
ein Leben nach dem Evangelium besiegen. In euren Schwächen ruft 
nach Jesus. Er ist an eurer Seite. Mut. Weicht nicht zurück. Verliert nicht 
den Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

   

2008-12 3.089- Botschaft  

  

3.089- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

02.12.2008- Angüera/BA – Dienstag 

Liebe Kinder, hofft mit Freude auf den Herrn. Glaubt fest an Seinen Sieg, 
selbst wenn in euren Augen die Situationen oftmals wie Niederlagen 
erscheinen. Ruft der Welt zu: der Herr wird in Seiner Kirche 



siegreich herrschen. Die große und zugleich größte Drangsal der 
Kirche wird an einem Freitag sein, aber gleich darauf wird der Sieg 
des Herrn kommen. Weicht nicht zurück. Selbst angesichts der großen 
Verfolgungen, verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
unterliegen. Beugt eure Knie im Gebet und wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und Hoffnung. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.090- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

04.12.2008- Angüera/BA. Donnerstag 

Liebe Kinder, seid aufmerksam. Satan möchte euch von der Gnade des 
Herrn entfernen. Beugt eure Knie im Gebet. Euer Sieg wird durch die 
Kraft des Gebets kommen. Betet auch für die Kirche Meines Jesus. 
Die Herde wird sich zerstreuen und die Wölfe im Schafspelz werden 
sie anziehen. Es wird der Tag kommen, an dem wenige die Wahrheit 
verteidigen werden und die Apostasie überall gegenwärtig sein 
wird. Die schlechten Hirten werden fallen und nicht mehr aufstehen. 
Von den wenigen Hirten, die übrigbleiben, wird für die Kirche eine 
neue Zeit kommen. Die wenigen Treuen werden mit der Gnade 
Gottes zum großen Triumph Gottes beitragen. Ich bitte euch, dass ihr 
nicht zurückweicht. Folgt dem Weg, den Ich euch gezeigt habe und ihr 
werdet siegreich sein. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.091- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

06.12.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch sagen, 
dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. Helft Mir. Ich 
brauche euch. Weicht nicht zurück. Der Herr hat euch als Werkzeuge 
Seiner Gnade auserwählt. Habt Mut. Dies sind die schweren Zeiten für 
die Menschheit. Ihr lebt in der Welt, die schlimmer ist als in der Zeit der 
Sintflut. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Pläne 
Gottes für euer Leben verstehen. Nach der ganzen Drangsal, die der 
Herr für Seine Kirche zulassen wird, wird der große Sieg kommen. 



Der Herr wird die Tränen Seiner Getreuen, die den schmerzhaften 
Weg der Drangsal durchquert haben werden, abtrocknen. Zwischen 
der Passion und der Auferstehung werden die Propheten kommen 
und der Welt das große Zeichen ankündigen. Ich bin eure Mutter 
und möchte euch glücklich sehen schon hier auf der Erde und 
später mit Mir im Himmel. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.092- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

07.12.2008- Pinhão/SE. 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des Glaubens 
seid. Bezeugt immer und überall, dass ihr wahrhaft Christus gehört. Er 
erwartet viel von euch. Flieht die Sünde und versöhnt euch mit Gott. Die 
Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und Meine armen Kinder 
gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Kehrt um. Der Herr erwartet 
euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Seid rasch bereit, dem 
Ruf des Herrn mit eurem Ja zu antworten. Seid der Kirche treu. Der 
Gegner wird der Kirche die Stirn bieten. Es wird eine lange und 
schmerzhafte Schlacht sein. Wenige werden auf dem Weg der 
Wahrheit bleiben. In dieser Zeit wird die Kirche auf Ihrem 
Kalvarienberg sein, aber Mein Jesus wird den Feind zusammen mit 
den wenigen treuen Hirten besiegen. Es wird eine Herde und ein 
einziger Hirte sein. Bleibt auf dem Weg der Wahrheit. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen. Seid fügsam. Weicht nicht zurück. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.093- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

09.12.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, gebt euch mit Fügsamkeit in die Hände des Herrn. Sucht 
Ihn immer, um groß im Glauben zu sein. Die Menschheit braucht euer 
mutiges Zeugnis. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Dies ist die günstige 
Zeit für eure Bekehrung. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch 
erwartet. Ich leide wegen eurer Leiden. Seid Meinen Aufrufen gegenüber 
treu. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör, um gerettet zu 



werden. Der Rauch Satans hat sich überall verbreitet und Meine armen 
Kinder sind geistig blind geworden. Es werden wenige sein, die Gott 
treu bleiben werden. Betet. Betet. Betet. Die Kirche Meines Jesus 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Der Thron Petri wird 
erschüttert werden und die Verwirrung wird überall gegenwärtig 
sein. Durch die Barmherzige Gnade des Herrn wird ein Mann zur 
Rückkehr meiner armen fernen Kinder beitragen, und die Wahrheit 
wird im Hause Gottes herrschen. Es wird der Tag kommen, an dem 
auf dem Thron Petri der sitzen wird, der für immer den Kurs der 
Kirche ändern wird. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.094- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

13.12.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Gott hat Eile und ihr dürft nicht fern seiner Gnade leben. 
Öffnet eure Herzen Seinem Ruf und ihr werdet groß im Glauben sein. 
Gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. 

Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals die Last der Niederlage spüren. Seid dem Evangelium treu. 
Lasst es zu, dass die Worte Meines Jesus euer Leben verändern. Seid 
fügsam. Betet. Nur im Gebet werdet ihr fähig sein, die Last der 
kommenden Prüfungen zu ertragen. Die große Apostasie wird die 
Kirche im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) erreichen, und 
Satan wird in vielen Geweihten eine große geistige Blindheit 
verursachen. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Ich brauche euch. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.095- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

16.12.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Liebe Gottes. Lasst es zu, dass 
Seine Barmherzige Gnade in euer Leben eindringt und euch verwandelt. 
Gott braucht Männer und Frauen des Mutes, damit sie allen Seine 



Botschaft der Erlösung übermitteln. Ich bitte euch, dass ihr allen Gutes 
tut. Erfüllt euch mit Liebe, denn die übernatürliche Liebe ist der größte 
Reichtum, den der Herr euch anbietet. Ich bin eure Mutter und kenne 
eure Bedürfnisse. Verliert nicht den Mut. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles und ohne Ihn 
seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Die Menschheit braucht Frieden 
und ihr könnt ihn erlangen durch das ehrliche und vollkommene Gebet. 
Sagt allen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Es wird der Tag kommen, 
an dem viele ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen werden, aber 
es wird zu spät sein. Der schwarze Rauch Satans wird in vielen 
Geweihten eine große geistige Blindheit verursachen und die 
Kirche Meines Jesus wird gespalten sein. Die Gläubigen werden 
sich richtungslos inmitten der großen geistigen 
Orientierungslosigkeit, die sich auf der Erde ausbreiten wird, 
verirren. Bleibt mit dem Herrn. Liebt die Wahrheit und hört auf meine 
Aufrufe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.096- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

19.12.2008- Angüera/BA. Freitag 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem nur wenige Männer 
und Frauen des Glaubens auf der Erde sein werden. Die Kirche wird 
ohne Petrus gehen und viele werden versuchen, ihren eigenen 
Gedanken zu folgen. Es werden die Berufungen für das Priestertum 
fehlen und für die Kirche wird es eine Zeit der schmerzhaften 
Prüfung sein. Betet viel für die Kirche. Die Verachtung für das 
Heilige wird überall gegenwärtig sein und viele Seelen werden kalt 
und ohne Gott sein. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Ich liebe 
euch und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Schenkt 
Meinen Aufrufen Gehör. Erlaubt nicht, dass Satan euch von der 
Wahrheit entfernt. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.097- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

20.12.2008- Angüera/BA. Samstag 



Liebe Kinder, Satan wird mit großer Raserei gegen die Kirche Meines 
Jesus vorgehen. Viele Kirchen werden überfallen und zerstört 
werden. Es wird im Hause Gottes eine große Verfolgung geben. Sie 
werden die Heiligtümer zerstören und viele Geweihte töten. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Hört Mir zu. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst genommen werden. Lebt 
nicht fern vom Herrn. Flieht die Sünde und wendet euch Dem zu, der 
euer Alles ist. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch auf dem Weg der Heiligkeit zu führen. Beugt eure Knie im Gebet. 
Nur durch das Gebet könnt ihr den Sieg erlangen. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Nach der ganzen 
Verfolgung der Kirche wird der Herr mit großem Sieg kommen, und 
die Gerechten werden die große Belohnung empfangen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.098- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

23.12.2008- Maceió-AL. Dienstag 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und euch Meine Liebe anzubieten. Seid fügsam und 
versucht in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Lasst es zu, dass 
die Gnade des Herrn euch verwandelt. Weicht nicht zurück. Schenkt 
Meinen Aufrufen Gehör und Ich werde euch zu einem hohen Gipfel der 
Heiligkeit führen. Macht euch Mut und bezeugt überall Meine 
Botschaften. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Meinem 
Unbefleckten Herzen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. Öffnet eure Herzen und ihr werdet die 
Anwesenheit Meines Jesus in eurem Leben spüren. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Ihr gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht 
für euch. Die Kirche Meines Jesus wird mit einem schweren Kreuz 
beladen werden. Es wird der Tag kommen, an dem es zwei Throne 
geben wird, aber nur auf einem wird der wahre Nachfolger Petri 
sein. Dies wird die Zeit der großen geistigen Orientierungslosigkeit 
für die Kirche sein. Bleibt mit der Wahrheit. Hört auf das, was Ich euch 
sage und bleibt fest im Glauben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.099- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

25.12.2008- Angüera/BA. Mittwoch 

Liebe Kinder, freut euch im Herrn und hofft auf Ihn mit völligem 
Vertrauen. Der Herr ist nicht fern von euch. Öffnet eure Herzen und ihr 
werdet fähig sein, die Anwesenheit Meines Jesus in eurem Leben zu 
spüren. Er ist der Erlöser der Welt und ohne Ihn könnt ihr nicht zur 
Erlösung gelangen. Nehmt Jesus auf, denn ihr seid Sein auserwähltes 
Volk und mit einer grenzenlosen Liebe geliebt. Die Menschheit lehnt 
Tag für Tag den Heiland ab. und Meine armen Kinder gehen in 
immer größerer Zahl verloren. Wisset, dass dies die schwersten Zeiten 
für die Menschheit sind. Die Kirche Meines Jesus braucht eure 
Gebete. Betet immer für die Kirche. Sie wird nach der ganzen 
Drangsal die Freude der Propheten erleben, die den Erlöser 
angekündigt und gesehen hatten. Ihr hat Mein Jesus die zur 
Rettung notwendigen Mittel anvertraut. Bleibt mit der Kirche. Sie 
wird siegreich sein, und die, die bis zum Ende treu bleiben, werden 
Meinen Jesus schauen und von Ihm die Belohnung der Gerechten 
empfangen. Mut. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.100- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

27.12.2008- Angüera/BA. Samstag 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und möchte euch mit Mir im 
Himmel. Gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut 
hat. Weicht angesichts eurer Schwierigkeiten nicht zurück. Der Herr 
erwählte euch als Werkzeuge Seiner Gnade. Öffnet eure Herzen. Habt 
Mut. Ihr seid nicht allein. Ich gehe mit euch. Ich kenne eure 
Schwierigkeiten und bitte euch, dass ihr nicht erschreckt. Vertraut auf 
den Herrn und ihr werdet siegreich sein. Es wird der Tag kommen, an 
dem der Friede auf der Erde herrschen wird. Ihr werdet noch große 
Prüfungen haben, aber am Ende wird der Herr mit Seiner Kirche 
herrschen. Alles, was Ich euch angekündigt habe, wird sich in der 
Kirche ereignen, aber der Sieg wird des Herrn und der Männer und 
Frauen des Glaubens sein. Ich habe noch edle Dinge zu verwirklichen. 
Hört Mir zu. Ich danke euch für alles, was ihr für meine Pläne tut. Wisset, 
dass der Herr euch großzügig belohnen wird. Freut euch und bezeugt 
überall Meine Aufrufe. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 



Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.101- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens  

30.12.2008- Angüera/BA. Dienstag 

Liebe Kinder, ein sehr einflussreicher Mann wird sich gegen die 
Kirche erheben und ihm werden sich andere Mächtige anschließen, 
die die Kirche auf den Kalvarienberg führen werden. Diejenigen, die 
sich Christus widersetzen, werden mit großer Raserei handeln. Die 
Geweihten werden sich fürchten und viele werden fliehen. Viele 
Gläubige werden sich aus Angst von der Kirche entfernen und an 
vielen Orten wird die Kirche sehr leer sein. Lange Jahre werden die 
Menschen fern der Wahrheit sein, aber ein Wunder des Herrn wird 
in ihren Herzen den Wunsch erwecken, nur dem Herrn zu dienen. 
Gott wird es erlauben und alle Menschen werden ihre Fehler sehen 
und reuig werden sie wieder dem einzigen und wahren Herrn 
dienen. Drei Tage nach dem großen Wunder wird sich der 
endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens ereignen und der 
Friede wird für immer herrschen. Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Weicht nicht 
zurück. Vorwärts auf dem Weg, den ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2009 

2009-01 3.102- Botschaft 

3.102- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.01.2009, Donnerstag 

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Öffnet eure Herzen der 
Liebe zum Herrn, und ihr werdet reich sein an Seiner Gnade und Seiner 
Gegenwart. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen. Die Menschheit ist auf dem Weg zum Abgrund der 
Zerstörung, welche die Menschen sich bereitet haben mit ihren eigenen 
Händen. Ich leide wegen eurer Leiden. Euer Kreuz wird schwer sein. 
Durch das Wasser wird für die Menschen Leid und Schmerz 
kommen. Schreie der Verzweiflung werden überall zu hören 
sein. Entfernt euch nicht von dem Weg, den ich euch angezeigt habe. 
Seid treu. Hört auf Mich, und alles wird gut für euch enden. In den 



großen geistigen Prüfungen bleibt mit der Kirche. Euer Sieg ist im 
Herrn. Sucht Ihn in der Eucharistie und in den Worten meines Sohnes 
Jesus. Zögert nicht. Seht, die Zeit der Kreuzigung für die Menschheit. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier ein weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

3.103- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.01.2009, Donnerstag 

Liebe Kinder, größer als die Erde wird jener sein, der den weisen 
Menschen Sorgen bereiten wird. Sie werden keine Lösung finden, 
Gott aber wird seinem Volk zu Hilfe kommen. Im Universum gibt es 
jenen, welchen die Wissenschaft noch nicht kennt, den sie aber mit 
Erlaubnis des Herrn entdecken werden. Ich bitte euch, den Willen 
Gottes zu tun. Bleibt nicht stehen. Beugt eure Knie im Gebet. Kehrt 
schnell um. Gott will euch retten, doch könnt ihr nicht die Arme 
verschränken. Die Erde ist in Gefahr, weil das Geschöpf größer sein will 
als der Schöpfer. Kehrt um. Noch ist Gelegenheit dazu, und alle können 
gerettet werden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.104- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.01.2009, Samstag 

Liebe Kinder, achtet auf die Zeichen Gottes. Der Herr ruft euch, in allem 
wie Jesus zu sein. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile, und ihr 
könnt nicht fern von seiner Gnade leben. Ich bin eure Mutter und will 
euch helfen. Zögert nicht. Ändert euer Leben, denn nur so könnt ihr zum 
Triumph meines Unbefleckten Herzens beitragen. Sucht Kraft im Gebet 
und in der Eucharistie. Ich habe noch edle Dinge zu verwirklichen. Helft 
Mir. Der Tod wird vom Norden ausgehen und wird den Süden 
erreichen (es handelt sich um Nord- und Südkorea). Dies wird eine 
Zeit des Schmerzes sein für meine armen Kinder. Ich leide für das, was 
euch erwartet. Hört auf mich. Bleibt nicht da stehen mit verschränkten 
Armen. 



Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.105- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.01.2009, Dienstag  

Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ihr 
gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich bin eure 
Mutter und kenne eure Bedürfnisse. Ich bitte euch, die Flamme des 
Glaubens brennend zu erhalten. Lasst nicht zu, dass euch die Dinge der 
Welt vom Herrn entfernen. Gebt allen ein gutes Beispiel, und bezeugt mit 
eurem eigenen Leben, dass ihr Christus gehört. Ich bitte euch, meine 
Appelle zu leben, denn ich möchte euch hinführen zur Heiligkeit. Öffnet 
eure Herzen, und ich werde euch Jenem zuführen, der eurer einziger 
Weg ist, Wahrheit und Leben. Weicht nicht zurück. Auch vor euren 
Schwierigkeiten, verliert nicht den Mut. Gott ist mit euch. Ein großes 
Ereignis wird stattfinden im Land des Heiligen Kreuzes (= 
Brasilien). Es wird sich ereignen in Cruz de Pedra (Örtlichkeit, 
wörtlich: Steinkreuz), und die Menschen werden es nie vergessen. 
Mut. Bleibt nicht stehen. Der Herr zählt auf euch. Vorwärts ohne Angst. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.106- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.01.2009, Mittwoch 

Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen und nehmt meine Pläne an mit 
Freude. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu 
führen. Seid folgsam. Verschränkt nicht die Arme. Strengt euch an, und 
stellt euch eurer wahren Aufgabe als Christen. Die Menschheit geht zu 
auf ein großes Leiden. Gott ruft euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Seid aufmerksam. Das große Licht wird sichtbar sein auf der 
Südhalbkugel. Wenn die Menschen sich nicht bekehren, dann wird 
Feuer vom Himmel fallen, und ein Großteil der Menschheit wird 
vernichtet werden. Was ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe wird eintreten. Beugt eure Knie im Gebet. Im Herrn ist euer Sieg. 
Vorwärts. Beeilt euch, und weicht nicht zurück. 



Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.107- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.01.2009 

Geliebte Kinder, Mut. Der Herr ist euch sehr nahe. Öffnet eure Herzen 
Seinem Ruf, und lebt mit Freuden meine Appelle. Ich will euch nicht 
verpflichten, was ich aber sage, müsst ihr ernst nehmen. Meine armen 
Söhne sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Die Menschheit geht der Zerstörung entgegen, 
bereitet durch die eigenen Hände der Menschen. Die Menschen 
werden in das Innere der Erde das einführen (CERN?), was das 
Motiv der Zerstörung sein wird vieler Regionen. Bereut. Sucht den 
Herrn. Ich bin eure Mutter, und ich liebe euch. Werdet nicht mutlos. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach Jesus. Er ist euer 
Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vorwärts ohne Angst. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.108- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.01.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird das Kreuz des Leidens tragen, und 
meinen armen Söhne werden weinen und wehklagen. Während der 
großen Trübsal werden ganze Nationen verschwinden, und die 
einsamen Orte werden zur Zuflucht für die Menschen werden. Der 
Herr wird die große Warnung geben. Geht vorwärts in der Gewissheit, 
dass ihr nicht allein seid. Beugt eure Knie im Gebet. Im Gebet ist eure 
Kraft und euer Sieg. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.109- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.01.2009, Donnerstag 

Geliebte Kinder, die Menschheit ist auf dem Weg in eine blutige Zukunft. 
Das Geschöpf hat sich an die Stelle des Schöpfers gesetzt, und meine 
armen Kinder sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Ich bin Eure 
Mutter und will euch helfen. Hört auf Mich. Seid des Herrn und sucht Ihn 
immer, denn Er liebt euch und erwartet euch mit der immensen Liebe 
des Vaters. Der große Komet wird kommen und große Zerstörung 
verursachen. Kehrt schnell um. Ich möchte euch Meinem Sohn Jesus 
zuführen. Wisst, dass dies für euch die schmerzensreichsten Zeiten sind. 
Seid aufmerksam. Was ihr tun müsst, das verschiebt nicht auf morgen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.110- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.01.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt 
euch. Lasst ab von allem Bösen und bekehrt euch zu Dem, Der euch mit 
Namen kennt. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Seid meinem Ruf 
folgsam. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, euch eine Pflicht 
aufzuerlegen, doch nehmt meine Botschaften an. Ich will euch auf dem 
Weg des Guten führen und der Heiligkeit. Seid treu. Die Menschheit 
steht noch vor ihrer größten Prüfung. Betet. Nur durch das Gebet könnt 
ihr den Sieg erringen. Das, was die Menschen in der Tiefe 
konstruieren, wird große Zerstörung verursachen (CERN?). Kehrt 
euch um zum Herrn. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.111- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.01.2009, Dienstag 



Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen. Lasst nicht zu, dass 
der Dämon euch von der Gnade Meines Sohnes Jesus entfernt. Seid 
ausschließlich des Herrn, denn nur Er ist euer einziger Weg, Wahrheit 
und Leben. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. 
Schöpft euch Kraft im Herrn. Nehmt Meine Appelle auf und seid groß im 
Glauben. Weicht nicht vor euren Schwierigkeiten zurück. Gott ist an 
eurer Seite. Mut. Wisst, dass der Herr alles sieht. Seid ehrenhaft in 
euren Handlungen. Seid aufrichtig in eurem Glauben. Am Fest eines 
großen Heiligen wird sich am Himmel Europas ein großes Zeichen 
ereignen. Die Menschen werden keine Erklärung dafür haben. Achtet 
auf die Zeichen Gottes. Seid nicht ängstlich. Wer mit dem Herrn ist wird 
nie besiegt werden. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.112- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.01.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, wisst, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Gott sieht die 
Menschheit nicht mit euren Augen, sondern mit der Unermesslichkeit 
Seiner Liebe. Gott schaut auf euch mit Augen der Barmherzigkeit. 
Vergesst nicht: nur Gott ist der höchste Richter. Beherzigt meine Aufrufe, 
und alles wird euch klarer werden. Euer mangelndes Verständnis ist 
Frucht eurer geistigen Blindheit. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch die Wahrheit zu verkünden. Habt Acht. Beugt eure Knie im 
Gebet. Die weisen Menschen werden überrascht sein: im Innern der 
Erde wird es einen vernichtenden Feuerbrand geben, und viele 
werden ein schweres Kreuz erleiden. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Hört auf Mich. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.113- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.01.2009, Samstag 



Geliebte Kinder, der Zusammenprall zwischen zwei Giganten im 
Universum wird auf der Erde großen Schaden verursachen. Feuer 
wird vom Himmel fallen, und viele Regionen der Erde werden 
betroffen sein. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Mutter und liebe 
euch. Ich bitte euch, immer dem Herrn anzugehören. Sucht die Dinge, 
die von oben sind, und füllt euch an mit der Liebe Gottes. Ich will euer 
geistliches Wohlergehen. Öffnet eure Herzen und helft Mir. Ich benötige 
euer ehrliches und mutiges Ja. Gebt nicht nach. Seht, die Zeit, die ich 
euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Sagt allen, dass Gott 
Wahrheit ist und dass Gott existiert. Er liebt euch mit der unermesslichen 
Liebe eines Vaters. Mut. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.114- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.01.2009, Sonntag, Gemeinschaft von 
Batatan/Maragogipe/BA 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und kam vom Himmel, 
um euch Dem zuzuführen, Der Worte des Ewigen Lebens hat. Seid 
gefügig gegenüber Meinen Aufrufen, und sucht in allem, Meinen Sohn 
Jesus nachzuahmen. Ich danke euch für alles, was ihr zu Gunsten 
Meiner Pläne unternehmt. Wisst, dass euch der Herr großzügig 
vergelten wird. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Weicht nicht zurück. Entmutigt euch nicht. Beugt eure Knie im 
Gebet und ihr werden siegreich sein. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden. Kehrt um zum Herrn. Was ihr tun müsst, das lasst nicht 
für morgen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken, wenn der Große den Wassern entgegenkommt. Meine 
armen Kinder werden weinen und wehklagen. Kontinente werden 
verschwinden. Die Wüste wird aufhören, Wüste zu sein. Ich leide 
wegen eurer Leiden. Vorwärts auf dem Weg, den ich euch gewiesen 
habe. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.115- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 31.01.2009, Dienstag, 

Geliebte Kinder, Ich bitte Euch, die Flamme des Glaubens lebendig zu 
erhalten, denn nur so könnt ihr für die Liebe des Herrn Zeugnis ablegen. 

Öffnet euer Herz dem Licht der Liebe Gottes. Liebt alle, selbst jene, die 
euch schlecht behandeln und verfolgen. Seid Nachahmer Meines 
Sohnes Jesus. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, und die 
Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg anzuzeigen. Betet. Nur 
durch das Gebet werdet ihr den Sieg erlangen. Der Tod wird durch 
verschiedene Länder Europas hindurchziehen. Meine armen Kinder 
werden nach Hilfe rufen, doch sie werden allein sein. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Kehrt schnell um. Der Herr erwartet euch mit 
offenen Armen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.116- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.01.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ihr seid nicht allein. Der Herr ist euch sehr nahe. Öffnet 
eure Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes, und ihr werdet reich 
werden an den Gnaden des Herrn. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung zu rufen. Gebt euer Bestes 
in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat, und gebt überall 
Zeugnis, dass ihr wahrhaft dem Herrn gehört. Weicht nicht zurück. Ich 
liebe euch. In eurer größten Drangsal vergesst nie, dass ich euch liebe 
und Meinen Jesus für euch bitten werde. Ihr lebt in einer Zeit, die 
schlimmer ist als die der Sündflut, doch erschreckt nicht. Vertraut auf 
den Herrn. Es kommt der Tag, an dem die Menschheit eine große 
Verwandlung erfahren wird. Die Schrecken, welche euch heute 
aufschrecken, wird es nicht mehr geben. Die Auserwählten werden 
ohne Furcht leben, denn der Friede wird über der Erde herrschen. 
Alles wird anders sein. Nichts von dem, was es heute gibt, wird so 
bleiben, wie ihr es seht. Die Umwandlung wird groß sein. Freut 
euch. Was der Herr bereitet hat für Seine Erwählten, hat keines 
Menschen Auge je geschaut. Vorwärts ohne Angst. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    



2009-02 3.117- Botschaft  

  

3.117- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.02.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch und will euch glücklich sehen, schon jetzt 
hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. Füllt euch an mit der Liebe 
des Herrn. Wenn ihr in der Liebe lebt, werdet ihr geistig gesundwerden. 
Die Menschheit ist krank, und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
Jesus schenken. Öffnet eure Herzen und öffnet euch meinen 
Botschaften. Ich will euch nicht verpflichten, doch seid folgsam 
gegenüber Meinen Botschaften. Ein schmerzhaftes Ereignis wird die 
Aufmerksamkeit der Welt erregen. Es wird aus der Tiefe kommen 
und wird vom Menschen verursacht sein (CERN?). Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Betet! Betet! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.118- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.02.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, sagt allen, dass dies die geeignete Zeit ist für die große 
Rückkehr zum Herrn. Ich bitte euch, dass ihr sanftmütig und demütig von 
Herzen seid, denn nur so könnt ihr mitwirken am endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Sucht Jesus. Er ist eure Hoffnung. In Ihm 
ist eure Seligkeit, außerhalb Seiner könnt ihr das Heil nicht erlangen. Tut 
allen Gutes und füllt euch an mit der Liebe des Herrn, damit ihr fähig 
werdet, Meine Gegenwart in eurer Mitte zu verstehen. Es kommen 
Tage, an denen die Menschen an der Ausführung guter Handlungen 
gehindert werden, und die göttlichen Gesetze werden verachtet 
sein. Die Mächtigen dieser Welt werden ihre Gesetze schaffen, und 
meine armen Söhne werden dazu gebracht werden, den Glauben zu 
verleugnen. Seht, die Zeit der großen geistigen Verwirrung! Gebt Acht! 
Ihr könnt das Böse durch die Kraft des Gebetes besiegen. Betet! Ich bin 
bei euch. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.119- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.02.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, eure wahre Rolle als Christen 
einzunehmen. Ihr könnt die Arme nicht verschränken. Gott ruft euch. 
Seid mutig und bezeugt, dass ihr wahrhaft Christus angehört. Er ist der 
Gute Hirte, der seine Schafe liebt und Sich um sie kümmert. Nehmt die 
Frohe Botschaft Meines Jesus an. Die Menschheit hat sich von Gott 
entfernt und geht dem Abgrund der Selbstzerstörung entgegen. Kehrt 
schnell um! Seid Werkzeuge des Friedens Christi und sucht, Ihn in allem 
nachzuahmen. Gebt nicht nach! Wenn die ganze geistige Trübsal 
vorbei ist, wird der Herr ein Großes Wunder zulassen. Aller Augen 
werden sehen, es wird die große Gelegenheit sein, die der Herr den 
Menschen gibt. Dies wird die Zeit sein, in der es nur eine Herde und 
nur einen Hirten geben wird. Betet! Das Gebet wird euch stärken und 
euch zur Heiligkeit führen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.120- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.02.2009, Dienstag, Samambaia/DF  

Geliebte Kinder, ich habe Eile. Verschränkt nicht die Arme. Was ihr tun 
müsst, das verschiebt nicht auf morgen. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil sich die Menschen von Gott entfernt haben. Ihr lebt in 
einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sündflut, und Meine armen 
Kinder sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen, 
denn nur so könnt ihr beitragen zum großen Sieg des Herrn. Seid 
glühend in eurem Glauben. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines Sohnes Jesus. Bekehrt euch und versöhnt euch mit Gott. 
Seht, die von Mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Der Tod wird 
über Bahia hinwegziehen, und meine armen Kinder haben ein 
schweres Kreuz zu tragen. Ich leide ob der Dinge, die auf euch 
zukommen. Beugt eure Knie im Gebet. Ich will euch helfen, 
doch hängt es von euch ab, was ich tun kann. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.121- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.02.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Verkündet allen die 
Frohe Botschaft Meines Jesus, denn Seine Worte verwandeln die 
verhärteten Herzen und führen euch zur Heiligkeit. Es kommt der Tag, 
an dem die Menschen das Licht zurückweisen und die Finsternis 
umarmen werden. Viele Geweihte werden die wahre Lehre aufgeben 
und sich mit den Feinden vereinen. Es wird eine große Verachtung 
für das Heilige geben, und das Fehlen der Ordnung wird 
allgegenwärtig sein. Verschränkt nicht eure Arme. Betet, und ihr werdet 
dazu imstande sein, meine Aufrufe zu verstehen. Mut! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.122- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.02.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ihr gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Ich bitte euch, 
gut miteinander zu sein. Lebt nicht entfernt vom Herrn. Nehmt Meine 
Appelle auf mit Mut und Freude, denn Ich will euch Dem zuführen, Der 
Allein euer Weg ist, eure Wahrheit und euer Leben. Die Menschheit hat 
sich vom Frieden entfernt und den Hass umarmt. Seht, die Zeit der 
großen Rückkehr! Öffnet euch dem Frieden und der Liebe. Vergesst 
nicht: Frieden stiftet man mit Frieden. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu helfen. Seid fügsam Meinem Ruf. Was ihr 
tun müsst, das tut jetzt. Wisst, dass eure Zeit kurz ist. Verschränkt nicht 
die Arme. Ihr habt noch einen langen Weg voll Leid und Schmerz vor 
euch. Die Erde wird große Verwandlungen durchmachen. Nach der 
Großen Trübsal wird Sich der Herr manifestieren, und die 
Gerechten werden ihren Lohn empfangen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.123- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.02.2009, Sonntag, Nova Jericó – Marechal 
Deodoro/AL. 

Geliebte Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Gott ist mit euch. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung. Ich kenne eure Nöte und werde Jesus für euch 
bitten. Ich bitte euch, haltet die Flamme des Glaubens am Brennen. 
Entfernt euch von den Dingen der Welt und umarmt das, was nicht 
vergeht. Ich leide wegen eurer Leiden. Öffnet eure Herzen Meinem Sohn 
Jesus, und ihr werdet von allem Bösen befreit werden. Verharrt nicht 
untätig. Der Dämon will euch versklaven, aber eure Befreiung ist in 
Jesus. Er ist eure Kraft und eure Freude. Sagt euer Ja zum Ruf Meines 
Jesus, denn nur so seid ihr Männer und Frauen des Gebetes. Der Baum 
wird auf einen anderen Acker verpflanzt werden und wird viele 
Früchte bringen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Lasst den Mut 
nicht sinken. Ich werde Meinen Sohn Jesus bitten für jeden von euch. 
Vorwärts ohne Furcht! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.124- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.02.2009, Dienstag  

Geliebte Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu Meinem Sohne Jesus zu führen. Nehmt Meine Appelle mutig an. 
Ich will euch nicht verpflichten, doch was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Sucht Jesus. Er liebt euch und wartet auf euch mit 
offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit geht auf die 
Zerstörung zu, die die Menschen bereitet haben mit den eigenen 
Händen.  Bekehrt euch. Eure Zeit ist kurz, dies ist die Stunde eurer 
Rückkehr. Gebt Acht! Schreie der Verzweiflung werden zu hören sein 
in der Stadt, die den Namen eines Apostels trägt. Ich leide wegen 
eurer Leiden. Betet! Betet! Betet! Ich bin vom Himmel gekommen, euch 
zu helfen. Vergesst nie: Ich bin eure Mutter und liebe euch. Hört auf 
Mich! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.125- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.02.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ich liebe euch und will euch glücklich sehen, schon hier 
auf Erden und später mit Mir zusammen m Himmel. Entfernt euch von 
der Bosheit und wendet euch Dem zu, Der allein Euer Weg ist, Eure 
Wahrheit und Euer Leben. Seid ehrenhaft in euren Handlungen, und 
Gott wird euch segnen. Sucht, was des Herrn ist, und bleibt nicht hängen 
an den Dingen dieser Welt. Tragt Sorge für euren Glauben. Lasst nicht 
zu, dass euch der Dämon vom Weg Gottes abbringt. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ohne Gebet könnt ihr die Pläne Gottes mit euch nicht verstehen. 
Mut! Weicht nicht zurück.  Es wird vom Himmel fallen, im Land des Hl. 
Kreuzes (=Brasilien), und die Menschen werden es nicht erklären 
können. Nehmt ernst, was vom Herrn kommt! Gebt Acht auf Seine 
Zeichen! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.126- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.02.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, ich lade euch ein, dass ihr eure wahre Rolle als 
Christen einnehmt, und dass ihr in dieser Fastenzeit die Gnade 
willkommen heißt, die Mein Jesus euch gewähren möchte. Seid gelehrig. 
Verharrt nicht mit verschränkten Armen. Betet und tut Buße. Naht euch 
dem Beichtstuhl und empfangt die Gnade Meines Herrn. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Gebt euer Bestes 
in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat, und ihr werdet 
großzügig belohnt werden. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Drangsal, die ich euch schon angekündigt habe. Betet für die 
Kirche. Das große Leid der Kirche wird von der politischen Macht 
ausgehen. Man wird Gesetze machen, um das Wirken der Kirche zu 
behindern. Vielerorts werden die Gotteshäuser zerstört werden, und 
die Christen werden weinen und wehklagen. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Der Herr ist bei 
euch. Mut! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.127- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.02.2009, Mittwoch 

Geliebte Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Sucht, was vom Himmel ist, denn alles in diesem Leben vergeht. Nur die 
Gnade Gottes wird ewig sein. In diesen schwierigen Zeiten lebt dem 
Paradies zugewendet, für das allein ihr geschaffen seid. Sucht Halt im 
Gebet, im Hören des Wortes Gottes und in der Eucharistie. Ich bin vom 
Himmel gekommen, euch auf den Weg der wahren Befreiung 
hinzuweisen. Mut! Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Die 
Kirche Jesu wird einen schweren Schlag erleiden. Setzt eure 
Hoffnung nicht in die Kreatur, sondern setzt eure ganze Hoffnung auf 
den Schöpfer. In Gott gibt es keine Niederlage. Vorwärts! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.128- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.02.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, betet den Rosenkranz alle Tage, und ihr werdet vom 
Herrn große Gnaden erhalten. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Der Rosenkranz ist die Waffe, die Ich euch anbiete für den großen 
geistigen Kampf. Lasst nicht ab vom Gebet. Ihr seid wichtig für den 
Herrn, und Er liebt euch. Lebt nicht fern von der Gnade Gottes. Gott hat 
Eile, und ihr könnt nicht fern von Seiner Gnade leben. Kehrt schnell um. 
Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Ich bitte euch, die Flamme 
eures Glaubens lebendig zu erhalten. Seid mutig und tragt Meine Anrufe 
in die Welt. Schwierige Tage werden für die Kirche Meines Jesus 
kommen. Größeren Schmerz hat es nicht gegeben seit ihrer 
Gründung. Betet für die Kirche. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2009-03 3.129- Botschaft  



3.129- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.03.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, fährt fort, für die Kirche zu beten. Das Wirken des 
Dämons wird Meinen geistlichen Kindern großen Schaden zufügen. 
Es wird eine große Profanisierung stattfinden, und der Thron Petri 
wird erschüttert werden.  

Seid stark im Glauben. Weicht nicht zurück. Vertraut auf Jesus. Wenn 
alle Verfolgung vorbei ist, wird der Sieg des Herrn kommen. Ich bin 
Eure Mutter. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf, und bringt Meinen Aufruf 
zu allen. Mut! Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.130- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.03.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, eine Bewegung wird entstehen und sich auf Erden 
verbreiten. Sie wird von Frauen geleitet werden und wird der Kirche 
Meines Jesus großes Leid bringen. Ich leide für das, was euch 
erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Liebt die Wahrheit und verteidigt 
sie. Flieht die falschen Ideologien und umarmt das Evangelium Meines 
Jesus. Gott hat Eile, ihr könnt nicht fern von Ihm leben. Kehrt schnell um! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.131- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.03.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Wisst, dass ihr, 
jeder für sich, vom Vater geliebt seid, im Sohn, mittels des Heiligen 
Geistes. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung der Pläne Gottes. Öffnet 
eure Herzen und seid gelehrig dem Ruf des Herrn gegenüber. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Wie die Pflanzen ohne Regen nicht wachsen, so 
könnt auch ihr nicht wachsen ohne Gebet. Betet! Betet! Betet! Die 



Menschheit ist krank wegen der traurigen Blindheit Meiner armen Kinder. 
Gott will euch retten. Gebt das Beste von euch in der Mission, die euch 
anvertraut ist. Jener, der sich Christus entgegenstellt, wird im Haus 
Gottes (=Vatikan) große Verwirrung verursachen. Er wird das 
Fromme mit Füßen treten und wird viele Männer des Glaubens dazu 
bringen, sich von der Wahrheit zu entfernen. Mut! Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, dann ruft nach Jesus. Er wird kommen und euch mit 
Seiner Gnade beistehen. Seid gerecht! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.132- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.03.2009, Dienstag – Ipamerí/GO 

Geliebte Kinder, Mut! Lasst den Mut nicht sinken, denn Gott geht mit 
euch. Ich bitte euch, mit Freude Meine Aufrufe zu leben und in allem 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Nährt euch von der Eucharistie und nehmt 
das Evangelium Meines Sohnes Jesus an. Die Menschheit geht auf die 
Zerstörung zu, die vorbereitet wurde von den eigenen Händen der 
Menschen. Kehrt um! Bleibt nicht untätig stehen. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Füllt euch an mit der Liebe Gottes, und gebt all jenen, 
die entfernt sind, das Zeugnis eures Glaubens. In diesem Land (= 
Brasilien) wird man eine große Entdeckung machen. Sie wird 
wenigen Personen Freude, doch vielen Meiner armen Kinder Leiden 
bringen. Gott hat alles unter Kontrolle. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegen. Vorwärts! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.133- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.03.2009, Donnerstag, Anguera/BA 

Geliebte Kinder, befreit euch wirklich von allem Bösen und kehrt um zu 
Jenem, Der euer Alles ist. Gott hat euch Freiheit gegeben, doch lasst 
nicht zu, dass euch eure Freiheit zu geistiger Blindheit führt. Geht auf 
dem Weg, den Ich euch angezeigt habe. Ich will euch zu Meinem Jesus 



führen. Mit Jesus werdet ihr vollkommen glücklich sein, und euer Leben 
wird mehr von Jesus künden als eure Worte. Sucht, was von oben 
kommt. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Seid stark und fest im 
Glauben. Ihr geht auf die große Konfusion zu, die die Menschen 
verursachen werden. Viele von denen, die heute eifrig im Glauben 
sind, werden gleichgültig werden. Viele Männer des Glaubens 
werden an die Wissenschaft glauben und Gott verleugnen. In den 
Herzen der Menschen wird eine große Kälte aufkommen. Sucht Halt 
in den Worten Meines Jesus und nehmt Meine Aufrufe an. Vorwärts, 
ohne Angst. Der Herr wird siegen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.134- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.03.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, lebt dem Paradies zugewandt, denn für dieses allein 
seid ihr geschaffen. Ihr seid allein Gottes, nehmt den Willen Gottes für 
euch an. Weicht nicht zurück. Verliert nicht den Mut. Gott ist euch zur 
Seite. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ich bin glücklich darüber, dass ihr hier seid. Tragt Meine Aufrufe 
zu allen. Ich will euch nicht zwingen, doch was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Es kommen Tage, an denen sich in Brasilien der 
Terror ausbreiten wird. Es werden sich schreckliche Geschehnisse 
ereignen, und Meine armen Kinder werden weinen und wehklagen. 
All das, was Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, wird 
eintreten. Beugt eure Knie im Gebet. Gott will euer Bestes. Naht euch 
Ihm, und ihr werdet glücklich sein. Mut! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.135- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.03.2009, Dienstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, 



Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Tut bitte in allem den Willen des Herrn. ER ist 
euer einziges, unendliches Gut, Er liebt euch. Seid hellhörig Seinem Ruf 
gegenüber. Beugt eure Knie im Gebet. Das Wirken Satans wird große 
geistige Verwirrung im Haus Gottes (=Vatikan) anrichten. Es kommt 
der Tag, an dem der gewalttätige Bär sich vereinen wird mit dem 
gefräßigen Löwen. Die Wildheit der Tiere wird über die Kirche 
herfallen, und Meine geweihten Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich leide für das, was euch erwartet. Hört auf Mich. Bleibt nicht 
da stehen mit verschränkten Armen. Gott hat Eile. Vorwärts auf dem 
Weg, den Ich euch angezeigt habe. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.136- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.03.2009, Freitag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, glaubt fest an die Macht Gottes. Lasst nicht zu, dass 
euch die Wissenschaft vom Glauben entfernt. Die Wahrheit über 
Meinen Jesus ist festgehalten im Evangelium. Meine armen Kinder 
werden getäuscht werden von den weisen Männern. In den Herzen 
vieler wird das Denken der Menschen vorherrschen. Gott wird 
antworten, und die Menschheit wird die mächtige Hand Gottes 
handeln sehen. Bleibt bei der Wahrheit und entfernt euch nicht vom 
Gebet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.137- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.03.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin immer bei euch. Seht, die 
schwierigen Zeiten für euch. Sucht Kraft in Jesus. Nur in Ihm erlangt ihr 
den Sieg. Wisst, dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Lebt 
hingewendet zur Gnade Meines Herrn, und alles wird gut für euch 
enden. Ein Unfall in Italien wird Meinen armen Kindern Leiden und 
Schmerz verursachen. (Unfall Kreuzfahrtschiff, Insel Giglio?) Betet. 



Betet. Betet. Gott will euch retten, doch hängt von euch ab, was Ich tue. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch angezeigt habe. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.138- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.03.2009, Sonntag – Maceió/AL 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter, und ihr wisst genau, wie sehr eine 
Mutter Ihre Kinder liebt. Ich bitte euch, seid Meinem Ruf treu, und seht 
danach, dass ihr Meine Appelle überall bezeugt. Sei mutig. Gott braucht 
euch. Weicht nicht zurück. Die Menschheit hat sich angesteckt mit 
der Sünde, und Meine armen Kinder schreiten voran in einer 
traurigen geistigen Blindheit. Ich bin gekommen, euch zu sagen, dass 
es noch immer die Möglichkeit gibt, dass alle gerettet werden können. 
Seid fügsam. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr am 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens mitwirken. Gebt Acht. Es kommt 
der Tag, an dem der König (=Papst) von Seinem Thron entfernt 
wird. Das Reich wird geteilt sein, und überall wird große geistige 
Verwirrung herrschen. Verliert nicht den Mut. Bleibt bei der Wahrheit, 
und ihr werdet siegreich sein. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.139- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.03.2009, Dienstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Geschehe was da 
wolle, bleibt fest im Glauben. Schwere Tagen werden kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Der Rauch Satans wird sich 
überall verbreiten, und die Menschen werden sich anstecken mit 
den falschen Lehren. Sie werden das Evangelium aufgeben und 
falsche Ideologien umarmen. Vergesst nie: die Wahrheit wird 
unversehrt bewahrt einzig in der Katholischen Kirche. Wenn ihr 
wünscht, auf dem Weg des Heils zu bleiben, dann bleibt fest auf dem 
Weg, den Ich euch während all dieser Jahre angezeigt habe. Hört auf 
das wahre Lehramt der Kirche und haltet euch fern von den 



Täuschungsmanövern des Dämons. Ich bin eure Mutter, Gott hat Mich 
gesandt, euch hinzuweisen auf den Weg des Heils. Seid mutig. Vor 
allem anderen: liebt die Wahrheit und bleibt in ihr. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.140- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.03.2009, Samstag – Anguerea/BA 

Geliebte Kinder, Vertraut auf Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Werdet 
nicht mutlos vor den Prüfungen eures Alltags. Sucht Stärke im Herrn. Er 
ist an euer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Bleibt fest auf dem Weg 
des Gebets. Die Kraft des Gebets wird euch stärken und euch die 
Ratschlüsse Gottes verstehen machen. Ich bin eure Mutter und weiß, 
was euch erwartet. Mut. Es kommt der Tag, an welchem die Fahne 
des Todes (Isis) über dem Palast (Vatikan) wehen wird. Betet 
viel. Euer Sieg ist im Herrn. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.141- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.03.2009, Sontag – São Sebastião do Rio de 
Janeiro/RJ 

Geliebte Kinder, sucht den Herrn, Der euch liebt und euch mit offenen 
Armen erwartet. Seid ehrenhaft in euren Handlungen und entfernt euch 
nicht vom Weg der Wahrheit. Gott hat Eile, und ihr könnt die Arme nicht 
passiv verschränken. Gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr 
euch anvertraut hat. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich von Gott entfernt haben. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. 
Beugt eure Knie im Gebet. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung der 
Pläne Gottes. Seid gelehrig. Ich bin eure Mutter und bin immer an eurer 
Seite. Füllt euch an mit der Liebe Gottes, und ihr werdet fähig sein, 
euren Nächsten zu lieben. Wisst, dass die Liebe stärker ist als der Tod 
und mächtiger als die Sünde. Weicht nicht zurück. Die Menschheit wird 
gewandelt werden, und die Menschen werden die Wunder des Herrn 
sehen. Gott wird sich manifestieren mit großen Zeichen, damit die 



Menschen bereuen und sich Seiner Gnade zuwenden. Der Herr wird 
es erlauben, und die Menschen werden es sehen am Himmel von 
Brasilien. Dies wird die große Gelegenheit sein für die Bekehrung 
der Männer und Frauen dieses Landes. Achtet auf den Ruf des Herrn, 
und ihr werdet groß sein im Glauben. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.142- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.03.2009, Dienstag – São Sebastião do Rio de 
Janeiro/RJ 

Geliebte Kinder, habt keine Furcht. Ihr seid des Herrn und habt nichts zu 
fürchten. Mut. Wenn ihr das Gewicht der Prüfungen spürt, dann ruft nach 
Jesus, und Er wird euch zu Hilfe eilen. Wisst, dass dies die 
schmerzlichsten Zeiten für die Menschheit sind. Sucht Kraft im Gebet 
und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Euer Sieg ist im Herrn. Geht 
Ihm entgegen, und ihr werdet große Gnaden erhalten. In Rom wird ein 
großartiges Ereignis stattfinden. Man wird nach Erklärungen 
suchen, aber keine finden. Hört auf die Stimme des Herrn. Seid 
aufmerksam auf Seine Zeichen. Ich bin eure Mutter und kenne eure 
Bedürfnisse. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen Sohn Jesus für euch 
bitten. Beugt eure Knie im Gebet. Ich brauche euch. Seid fügsam und 
bezeugt überall die Liebe Gottes. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-04 3.143- Botschaft   

  

3.143- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.04.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, der Herr wird herrschen für immer. Vertraut auf Ihn 
und ihr werdet siegreich sein. Verliert nicht den Mut. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Naht euch dem Beichtstuhl 
und ihr werdet von Meinem Herrn die Gnade empfangen. Bereut 
aufrichtig, denn nur so könnt ihr voranschreiten auf dem Weg der 
Heiligkeit. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu 
helfen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf, und ihr werdet groß sein im 



Glauben. Die Menschheit lebt in einer Situation starker Spannungen, und 
Meine armen Kinder sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Kehrt um. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Seid aufmerksam auf die Zeichen 
Gottes. Es wird der Tag kommen, an dem alle Menschen berührt 
werden und viele zurückkehren werden. Gott liebt euch und erwartet 
euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Nach der Drangsal wird 
es kein Leiden mehr auf der Erde geben. Gott wird alles 
verwandeln, und die Gerechten werden das betrachten, was die 
menschlichen Augen noch nie gesehen haben. Mut, nichts oder 
niemand ist verloren. Dient dem Herrn mit Treue. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.144- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.04.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, ich leide wegen des Leidens Meiner armen Kinder. 
Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch das Gebet wird die Hilfe Gottes 
kommen. Verschränkt nicht tatenlos eure Arme. Ihr werdet noch 
Schrecknisse auf der Erde sehen. Europa wird arm werden, materiell 
und geistig. Nationen werden verschwinden, und Meine Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Das Schlimmste kommt erst 
noch. Betet, Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.145- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.04.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, nur in Jesus ist euer Heil. Heute erinnert ihr euch Seiner 
vollkommenen und bewussten Hingabe für die Erlösung der Menschheit. 
Vertraut auf Seine Liebe. Er kennt euch beim Namen und will euch 
retten. Weicht nicht zurück. Seid tapfer und bezeugt überall, dass ihr nur 
Christus angehört. Wenn ihr das Gewicht des Kreuzes spürt, dann ruft 
nach Meinem Sohn Jesus, denn nur Er ist euere Hilfe in den schwierigen 
Momenten. Tage kommen, an denen es auf Erde wenige Männer und 
Frauen des Glaubens sein werden. Die große geistige Verwirrung 



wird viele Meiner armen Söhne vom Weg Gottes abbringen. Die 
Menschheit wird vor große Prüfungen gestellt werden. Jerusalem 
und viele nahegelegene Städte werden mit einem schweren Kreuz 
beladen werden. Groß wird die Zerstörung sein. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur durch das Gebet werdet ihr fähig sein, die Last der 
Prüfungen, die euch bevorstehen, zu ertragen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.146- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.04.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem die Menschen sich zum 
Glauben bekennen und die Botschaft Meines Sohnes Jesus 
annehmen werden. Die Erde wird verwandelt sein, und es wird 
große Freude in den Herzen Meiner armen Kinder geben. Dies wird 
die Zeit des Triumphs Meines Unbefleckten Herzens sein. Was Ich 
euch in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird eintreten. Freut 
euch, denn eure Namen sind schon eingeprägt in Mein Unbeflecktes 
Herz. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. 
Der Herr wird euch großzügig belohnen. Habt Vertrauen, Glauben und 
Hoffnung. Weicht nicht zurück. Werdet nicht mutlos. Gott hat euch 
gerufen. Entfernt euch nicht von Ihm. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.147- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.04.2009, Dienstag, Anguera/BA 

Geliebte Kinder, erlaubt, dass die Gnade Gottes eure Leben verwandelt. 
Seid hellhörig auf Seinen Ruf und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus 
nach. Bleibt nicht stehen mit verschränkten Armen. Der Herr liebt euch 
und erwartet euch.  Lest alle Tage einige Absätze des Heiligen 
Evangeliums und naht euch der Eucharistie. Euer Sieg ist in Gott, und 
nur in Ihm werdet ihr das Heil finden. Die Menschheit wird den bitteren 
Kelch des Leidens trinken. Das Leiden wird auch zum Land des 
Heiligen Kreuzes (=Brasilien) kommen. In vielen Regionen wird die 



Erde entzweibrechen, und große Risse werden entstehen. Viele 
Orte, die ihr heute betrachtet, werden aufhören zu existieren. Ich 
leide für das, was euch erwartet. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.148- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.04.2009, Freitag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, ein stolzer König (= „Papst“) wird die Kirche teilen. 
Man wird seinen Befehlen nachkommen, und das Kostbare 
(hl.Eucharistie) wird hinausgeworfen werden. Die große geistige 
Verwirrung kündigt sich an. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes 
könnt ihr den Teufel besiegen. Bleibt bei der Wahrheit, und gebt dem 
Evangelium Meines Jesus Platz in euch.  Wer bis zum Ende treu bleibt, 
wird das Heil finden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.149- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.04.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Gott ist an eurer Seite. Weicht nicht zurück. Nach der 
großen Trübsal wird die Erde verwandelt werden, und alles wird 
anders sein. Was ihr heute betrachtet, wird nicht mehr existieren. 
Alles wird neu sein. Verwandelt, werden gerechte Männer und 
Frauen die Erde bewohnen. All dies wird kommen nach dem großen 
Zeichen (Warnung), der letzten Gelegenheit für die Bekehrung der 
Menschheit. Beugt eure Knie im Gebet. Im Gebet werdet ihr die 
geistigen Schätze entdecken, derer ihr bedürftig seid. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.150- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.04.2009, Sonntag – Jardim Ingá/GO 

Geliebte Kinder, ich liebe euch, ich will euch glücklich sehen, schon hier 
auf Erden und später mit Mir im Himmel. Freut euch, denn der Herr liebt 
euch. Öffnet euer Herz Seinem Ruf und bezeugt mit Mut Seine Liebe. 
Bleibt dem Gebet nicht fern. Die Kraft des Gebetes macht euch stark und 
führt euch zur Heiligkeit. Ihr lebt in den Zeiten der großen geistigen 
Trübsal. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch angezeigt habe. Die 
Menschheit befindet sich am Abgrund von großen Katastrophen, es ist 
der Moment eurer Rückkehr gekommen. Betet. Betet. Betet. Pakistan 
wird den bitteren Kelch des Leidens trinken und Meine armen 
Kinder werden weinen und wehklagen. Ich leide für das, was euch 
erwartet. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.151- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.04.2009, Dienstag – Brasilia/DF 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch Meine Liebe anzubieten. Seid eifrig in eurem Glauben und bezeugt, 
dass ihr dem Herrn gehört. Ich will euch nicht verpflichten, doch was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Sagt allen, dass Gott Eile hat. 
Bleibt nicht untätig stehen. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr 
euch anvertraut hat. Ich will euch zu Hilfe eilen. Öffnet eure Herzen und 
tragt meine Appelle zu allen. Gebt mutig dem Evangelium Meines Jesus 
Raum und entfernt euch nicht von der Wahrheit. Die Menschheit hat sich 
mit der Sünde angesteckt und der Moment für eure Rückkehr ist 
gekommen. Wisst, dass dies die schwierigsten Zeiten für euch sind. 
Sucht Kraft im Herrn. Er ist Euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts 
tun. Sehr nahe bei euch (Anguera?) wird man einen großen Schatz 
finden. Für viele wird er Grund zum Leiden sein. Betet. Ich leide für 
das, was euch erwartet. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Euer 
Sieg ist in Gott. Sucht Ihn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.152- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.04.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, Mut. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Vertraut auf Gott. Euer Leben ist in Seinen Händen, Er 
ist die Garantie eures Sieges. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf zur 
Umkehr und nehmt den Willen des Herrn an. Weicht nicht zurück. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Ich kenne 
jeden von euch mit Namen und werden Meinen Jesus für euch bitten. 
Seid bitte standhaft im Gebet. Sucht Kraft in Gott. Das Gebet ist die 
Stärke der Schwachen. Vorwärts. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. 
Schwere Tage werden für Meine armen Kinder kommen. Das Kreuz 
wird schwer sein für die Einwohner von Venezuela. Ein ähnliches 
Ereignis wird sich in Chile ereignen. Ich leide für das, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.153- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.04.2009, Dienstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Wisst, dass die Pläne des 
Herrn euch zum Sieg führen werden. Was Ich hier begonnen habe, ist 
von Gott, und keine menschliche Kraft wird es zerstören. Vertraut 
vollkommen in die Liebe des Herrn und ihr werdet groß sein im Glauben. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr euch vom Gebet entfernt, 
macht ihr euch zur Zielscheibe des Teufels. Ich brauche euch. Was ihr 
für Meine Pläne tut, wird der Herr mit Großmut vergelten. Es kommt der 
Tag, an dem ein guter und gerechter Mann auf dieser Erde 
(=Bahia?) gehen wird. Durch ihn werden die Türen sich öffnen, und 
Meine Appelle werden in der Welt verbreitet werden. Habt keine 
Sorge. Hört auf das, was Ich euch sage. Wer mit Gott ist, wird siegen. 
Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für jeden einzelnen von euch bitten. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-05 3.154- Botschaft    

  

3.154- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.05.2009, Freitag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter, und ihr wisst gut, wie sehr eine 
Mutter ihre Kinder liebt. Seid hellhörig gegenüber Meinen Aufrufen. Ich 
will euch zu Hilfe eilen, doch was Ich tun kann, das hängt von euch ab. 
Verschränkt nicht tatenlos die Arme. Gott hat Eile, dies ist die Zeit eurer 
Rückkehr. Das Gebet wird euch eine Stütze sein. Ihr werdet noch große 
Prüfungen sehen. Die Menschheit wird seufzen unter physischen 
Schmerzen, und Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Alles, was Ich euch im Lauf dieser Jahre 
angekündigt habe, wird sich realisieren. Entfernt euch nicht von Gott. 
Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.155- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.05.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und habt nichts 
zu fürchten. Ich bitte euch, Meinem Sohn Jesus treu zu sein. Wenn ihr 
die Last des Kreuzes spürt, dann sucht Kraft in der Eucharistie und in 
den Worten Meines Sohnes Jesus. Bleibt treu dem Weg, den ich euch 
gewiesen habe. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch anzufüllen mit 
Mut, Glauben und Hoffnung. Betet. Nur betend könnt ihr die Absichten 
Gottes mit eurem Leben verstehen. Ich liebe euch und will euch glücklich 
sehen, schon hier auf Erden und später mit Mir zusammen im Himmel. 
Kehrt schnell um. Eure Zeit ist kurz. Der Tod wird durch Argentinien 
hindurchziehen und Meine armen Kinder werden Momente des 
Entsetzens durchmachen. Ähnliche Leiden werden Meine armen 
Kinder in Italien erfahren. Dies sind die schwierigen Zeiten für euch. 
Bleibt nicht fern vom Herrn. Eure Kraft ist in Gott. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.156- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.05.2009, Dienstag - São Paulo /SP 

Geliebte Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Gott ist an eurer Seite. Und 
ihr habt nichts zu fürchten. Ich kenne eure Schwierigkeiten und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und gebt dem 
Evangelium Meines Jesus mutig Raum. Ihr seid das auserwählte Volk 
Gottes und ER liebt euch. Bleibt nicht stehen in der Sünde. Seht, die 
günstige Zeit für eure Rückkehr. Sagt allen, dass Gott Eile hat. Werdet 
nicht mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erringen. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsale. Die Menschheit ha sich vom 
Schöpfer entfernt, und Meine armen Kinder wissen nicht, wohin sie 
gehen sollen. Mein Jesus liebt euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Nach aller Drangsal wird der Herr die Erde verwandeln. Er 
wird eure Tränen abtrocknen. Das Leiden wird es nicht mehr geben, 
und alle werden dem Herrn dienen und nachfolgen in Treue. Seid 
ehrenhaft in euren Handlungen und in allem ahmt Meinen Sohn Jesus 
nach. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.157 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.05.2009, Freitag – Embu Guaçu/SP 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch wie ihr seid. Seid bitte treu Meinem Sohn 
Jesus, denn nur so könnt ihr eine gerechtere und brüderlichere Welt 
aufbauen. Bleibt nicht stehen in der Sünde. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung der Pläne Gottes, und Er erwartet Sich viel von euch. 
Seid fügsam, und alles wird gut für euch enden. Vertraut vollkommen in 
die Macht Gottes. Selbst vor euren Schwierigkeiten sollt ihr nicht mutlos 
werden. Sucht Kraft im Herrn. Es kommt der Tag, an dem ihr den 
Frieden herrschen seht auf Erden. Die Menschen werden in großer 
Harmonie leben, und die Liebe wird gegenwärtig sein in den Herzen. 
Der Herr wird alles verwandeln, und die Menschheit wird leben, um 
dem einzigen und wahren Herrn zu dienen. Mut. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ich werden Meinen Jesus für jeden von euch bitten. In diesem 
Moment lasse Ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen auf euch 
herabkommen. Ich bin euch immer nahe. Vertraut auf Meinen 
mütterlichen Schutz. Euer Sieg ist auf dem Weg. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.158- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.05.2009, Samstag, Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Ich will euch sagen, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt euer Bestes, und tragt Meine Aufrufe 
hin zu allen. Der Herr wird all jene, welche sich anstrengen, Meine 
Aufrufe der Welt bekannt zu machen, großzügig segnen. Es kommt der 
Tag, an dem ihr die großen Wundertaten des Herrn sehen werdet, 
und Er wird alle Erwählten mit Namen aufrufen. Die Erde wird reich 
sein, und nichts wird den Menschen fehlen. Die Gläubigen werden 
glücklich leben, und kein Übel wird die Söhne Gottes anrühren. 
Freut euch, denn eure Namen sind schon eingeschrieben im 
Himmel. Bekehrt euch. Bleibt nicht untätig stehen. Seht, die Zeit eures ja 
zum Ruf des Herrn weicht nicht zurück. Was ihr zu tun habt, das lasst 
nicht für morgen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.159- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.05.2009, Dienstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch Dem zuzuführen, Der Euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. 
Bleibt nicht fern von der Wahrheit. Gebt zu, dass die Worte Meines 
Sohnes Jesus euer Leben verwandeln. Ihr geht auf eine Zukunft großer 
Prüfungen zu. Ich leide für das, was euch erwartet. Eine große 
Tragödie wird sich im Land des Heiligen Kreuzes (=Brasilien) 
ereignen. Größeren Schmerz hat es nicht gegeben. Beugt eure Knie 
im Gebet. Nur betend könnt ihr den Sieg erringen. Ich bin Eure Mutter 
und bin euch sehr nah. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann 
verzweifelt nicht. Nur durch das Kreuz könnt ihr zu Jesus gelangen. Mut. 
Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.160- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.05.2009, Mittwoch – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Ich komme vom Himmel, euch zum Gebet und zur 
ehrlichen Bekehrung einzuladen. Ihr könnt nicht zur Heiligkeit gelangen, 
entfernt lebend vom Gebet. Ich bin eure Mutter und leide für das, was 
euch erwartet. Ihr habt noch große Prüfungen vor euch. Während all 
dieser Jahre habe Ich euch gerufen, Ich habe euch den Weg des Heils 
gelehrt und aufgezeigt, doch viele haben es vorgezogen, ihren eigenen 
Wegen zu folgen. Es kommt der Tag, an dem viele es bereuen werden, 
das Leben ohne Gott gelebt zu haben, doch es wird zu spät sein. Tage 
der Finsternis für Brasilien nähern sich. Ihr werdet den bitteren 
Kelch des Schmerzes trinken. Das Land des Heiligen Kreuzes wird 
schwer getroffen werden. Große Katastrophen werden eure Nation 
heimsuchen, und Meine armen Kinder werden weinen und 
wehklagen. Beeilt euch und kehrt um zum Herrn. Hört auf Mich, und ihr 
werdet beschützt sein. Bezeugt Meine Appelle und ihr werdet belohnt 
werden. Weicht nicht vor euren Schwierigkeiten zurück. Gott ist an eurer 
Seite. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.161- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.05.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, seid beherzt und bezeugt, dass ihr Christus gehört. 
Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist. 
Bleibt nicht fern vom Herrn stehen. Ich will euch sagen, dass die 
Menschheit am Rand eines großen Abgrunds ist. Beugt eure Knie im 
Gebet, denn nur so wird die Welt wieder Frieden haben. Ich kenne eure 
Nöte und werde Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück. Ein 
zerstörerisches Feuer wird ausbrechen, und die Einwohner von 
Chile werden ein schweres Kreuz tragen. Dasselbe Ereignis wird 
sich in Bahia wiederholen. Ich leide für das, was euch erwartet. Bleibt 
fest auf dem Weg, den Ich euch angezeigt habe. Wer mit dem Herrn ist, 
wird den Sieg erlangen. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.162- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.05.2009, Montag – Santo Antonio do Descoberto 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin gekommen, um euch zu 
helfen. Werdet nicht mutlos. Ich bin bei euch, wenn ihr Mich auch nicht 
seht. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennend 
erhaltet, und dass ihr in allem Meinen Sohn Jesus nachahmt. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen sich von Gott 
entfernt haben. Kehrt um. Euer Gott liebt euch und erwartet euch. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Es kommen schwierige Tage und nur mit 
Gebet könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen. Bereut aufrichtig und 
dient dem Herrn mit Treue. Ich will euch nicht verpflichten, doch was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Vorwärts ohne Furcht. Es kommt 
der Tag, an dem viele bereuen werden, dass sie ihr Leben ohne Gott 
gelebt haben, doch es wird zu spät sein. Die Menschheit wird 
überrascht sein. Rom wird den Tod seiner Kinder beweinen. Beugt 
eure Knie im Gebet. Ich wiederhole: Betet! Betet! Betet! 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.163- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.05.2009, Dienstag – Ceilândia/DF 

Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, eure wahre Rolle als Christen zu 
übernehmen. Ihr seid Eigentum Gottes, Er erwartet sich viel von euch. 
Bleibt nicht fern vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Wirren. Stützt euch auf die Wahrheit. Nähert 
euch dem Beichtstuhl und ihr werdet verwandelt werden. Die Menschheit 
schreitet dem Abgrund der Zerstörung zu, und Meine armen Kinder sind 
wie Blinde, die andere Blinde führen. Sucht den Herrn. Nehmt Meine 
Aufrufe an, denn Ich habe den Wunsch, euch zu einem hohen Grad der 
Heiligkeit zu führen. habt keine Furcht. Vertraut auf den Herrn. Er wird 
euch nicht allein lassen. Es wird eine große Verfolgung der Religion 
geben. Die Gläubigen werden verfolgt werden, und der Tod wird 
überall gegenwärtig sein. Auf dem Höhepunkt der Verfolgung wird 



der Herr ein Großes Zeichen (Warnung) sehen lassen. Die Häretiker 
werden sich bekehren und die Liebe Gottes bezeugen. Dies wird die 
Zeit des endgültigen Triumphes meines Unbefleckten Herzens 
sein. Ich bin Eure Mutter. Fühlt euch nicht allein. ich liebe euch und 
werde immer bei euch sein. Mut! 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.164- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.05.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Mut- Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Werdet nicht 
mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Vertraut vollkommen auf die 
Macht Gottes. Nichts ist verloren. Wisst, dass euer Sieg im Herrn ist. 
sucht Ihn immer, und bezeugt überall euren Glauben. Ich bitte euch, lebt 
nicht fern vom Gebet. Das Gebet ist das sichere Heilmittel, das Ich euch 
für diese schwierigen Zeiten anbiete. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde Meinen Sohn Jesus für euch bitten. Lasst nicht zu, 
dass eure Zweifel und Unsicherheiten euch von dem Weg entfernen, auf 
den Gott euch gestellt hat. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Gebt das Beste von euch für die Rettung der Seelen. Gott zählt 
auf euch. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann sucht Kraft in der 
Eucharistie. Eure Befreiung naht sich. Nach aller Drangsal kommt zu 
euch der große Sieg Gottes. Die Menschheit wird in Frieden leben, 
und die Menschen werden große Freude verspüren. Der Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens wird der ganzen Menschheit den 
Frieden bringen. Das Tier (vgl. Kap.13 Apk) wird gefangen sein, und 
ihr werdet die Wundertaten Gottes betrachten können. Es wird 
keine Angst geben, und das Böse wird nicht mehr triumphieren auf 
der Erde. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.165- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.05.2009, Dienstag – Anguera/BA 



Geliebte Kinder, beruhigt eure Herzen und freut euch, denn Gott ist an 
eurer Seite. lasst nicht zu, dass euch der Teufel euren Frieden raubt. Im 
Herrn ist euer Sieg. Fürchtet euch nicht. Ich bitte euch, mit dem Beten 
fortzufahren. Nur mit der Kraft des Gebets könnt ihr an der Bekehrung 
der Menschen mitwirken. Ich bin eure Mutter und werde euch nicht allein 
lassen. Mut. liebt und verteidigt die Wahrheit. Euer ehrliches Zeugnis 
wird jene zum Herrn ziehen, die fern von Ihm sind. Seid fügsam. die 
Menschheit geht auf die Zerstörung zu, und es ist der Augenblick eurer 
Rückkehr gekommen. Die Feinde Gottes werden handeln, um zu 
zerstören. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken. Die Erde wird an großen Zerstörungen leiden, ausgelöst 
durch die eigenen Hände der Menschen. Betet. Nach der großen 
und schmerzvollen Drangsal wird der Herr alles wiederherstellen, 
und die Erde wird reich und voll Schönheit sein. Jene, die 
Zerstörung hervorrufen, werden von ihrem eigenen Gift 
trinken. Vertraut auf Gott. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.166- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.05.2009, Donnerstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, habt keine Furcht. Mein Sohn Jesus geht an eurer 
Seite. Öffnet eure Herzen, denn nur so könnt ihr Seine Göttliche 
Gegenwart spüren. Beugt eure Knie in Gebet für den Frieden der Welt. 
Ihr geht auf eine Zukunft großer Prüfungen zu. Haltet euch fest am 
Gebet, an der Eucharistie und an den Worten Meines Jesus. Ich leide für 
das, was euer wartet. Seid aufmerksam. Die Menschheit wird Momente 
großer Leiden erleben. Größeren Schmerz hat es nicht gegeben. Feuer 
wird vom Himmel fallen, und die Berge werden sich senken. Ströme 
von Feuer werden auf der Erde fließen, und der Tod wird überall 
gegenwärtig sein. Betet. Sagt allen, dass dies die Zeit der großen 
Rückkehr ist. Was ihr tun müsst, das verschiebt nicht auf morgen.   

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.167- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 30.05.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, weicht nicht zurück. ich brauche euch. Sagt allen, dass 
Gott Eile hat, es ist der Moment gekommen, eure wahre Rolle als 
Christen zu übernehmen. ich will euch nicht zwingen, doch was Ich sage, 
muss ernst genommen werden. Die Menschheit geht stur auf den 
Pfaden der Selbstzerstörung, und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Kehrt um zum Herrn. Er liebt euch und erwartet 
euch mit offenen Armen. Bleibt nicht untätig stehen. Gott erwartet euch 
mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. In Spanien wird es ein schmerzvolles 
Ereignis geben, das sich in Rio de Janeiro wiederholen wird. Ich 
leide für das, was euer wartet. Beugt eure Knie im Gebet. Horcht auf den 
Herrn und seid fügsam gegenüber Seinem Ruf. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-06 3.168- Botschaft     

  

3.168- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.06.2009, Dienstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, ruft nach Jesus. Wo immer ihr auch seid, sucht immer 
den Herrn. Er ist Euer großer und treuer Freund. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmeryen, und nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr euer Kreuz 
ertragen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und wei0, 
was euch erwartet. Ihr werdet noch große Leiden sehen auf Erden. Die 
Menschen gehen auf die Zerstörung zu, die sie sich mit eigenen Händen 
bereitet haben. Es kommt der Tag, wann die Natur die Menschen 
verwirren wird. Von der Schwerkraft der Erde wird großes Leiden 
und großer Schmerz ausgehen. Die Vögel werden aneinander 
anstoßen und der Schmerz für Meine armen Kinder wird groß 
sein. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe.          

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.169- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.06.2009, Freitag 



Geliebte Kinder, seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so 
könnt ihr Meine Botschaften leben und bezeugen. Gott hat Mich zu euch 
gesendet, euch zur ehrlichen Bekehrung zu rufen. Bleibt nicht untätig 
stehen, sondern öffnet euer Herz dem Gott des Heils und des Friedens. 
Wenn die Menschen Meine Appelle annehmen würden, dann würde die 
Menschheit schnell den Frieden finden. Seid gut zueinander. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Seid aufmerksam. Die Menschheit ist starken 
Spannungen ausgesetzt, und Meine armen Kinder gehen der 
schmerzhaften Drangsal entgegen. Die Männer des Terrors werden im 
Land des Heiligen Kreuzes große Zerstörung verursachen, und 
Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Beugt eure Knie im Gebet und geht Immer Meinem Sohn Jesus 
entgegen. Weicht nicht zurück. Vorwärts mit Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.170- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.06.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, verliert nicht den Mut. Nehmt euer Kreuz mit Freuden 
auf. Nach allem Leiden wird der große Sieg Gottes zu euch kommen. Ihr 
geht auf eine Zukunft großer Prüfungen zu. Die Leiden werden so 
intensiv sein, dass viele den Tode herbeisehnen werden. Das alles muss 
geschehen, damit sich das erfüllt, was ich euch angekündigt habe. Mut. 
Denkt nicht, dass ihr allein seid. Nach aller Drangsal wird die Erde 
einen unermesslichen Frieden erfahren. Der Herr wird auf immer 
regieren, und die Gerechten werden eine Freude empfinden ohne 
Ende. Freut euch. Gott liebt euch und wird euch nicht verlassen. Betet. 
Nur durch die Kraft des Gebets werdet ihr die Ratschlüsse Gottes für 
euch verstehen können. Vorwärts ohne Furcht. Ich werden Meinen Sohn 
Jesus für euch bitten. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.171 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.06.2009, Agrovila 23- Carinhanha/BA 

Geliebte Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ihr 
seid wertvoll für den Herrn und Er erwartet viel von euch. Lasst nicht zu, 



dass die Flamme des Glaubens in euch erlöscht. Beugt eure Knie im 
Gebet und erbittet inständig die Barmherzigkeit Meines Jesus für euch. 
Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die des Sündflut, und dies ist 
der günstige Augenblick für eure Rückkehr. Flieht vor dem Bösen und 
sucht den Herrn. Ich bin eure Mutter und bin immer an eurer Seite. 
Werdet nicht mutlos vor euren Schwierigkeiten. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zu Jesus zu führen. In Ihm ist eure wahre Befreiung 
und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Macht euch Mut und bezeugt überall 
Meine Aufrufe. Ich wünsche mir eure ehrliche Bekehrung. Bleibt nicht 
untätig stehen. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. In diesem 
Land (Brasilien) wird man eine Entdeckung machen, und die 
Menschen werden frohlocken. Betet. Nur betend könnt ihr Meine 
Anrufe verstehen. Seht, eine große Drangsal naht sich für die 
Einwohner von Argentinien. Betet. Betet. Betet. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.172- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.06.2009, Dienstag, Anguera/BA 

Geliebte Kinder, erfüllt euch mit Mut und bezeugt die Liebe Gottes. Jeder 
für sich seid ihr geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. 
Wenn ihr verstehen könntet, wie sehr ihr geliebt seid, würdet ihr vor 
Freude weinen. Seid stark und fest im Glauben. Ich bin an eurer Seite. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Umkehr aufzurufen und 
euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Ich will euch nicht 
verpflichten, doch was Ich sage, muss ernst genommen werden. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf den Abgrund 
der Selbstzerstörung zu. Kehrt schnell um. Der Tod wird durch einen 
berühmten Badeort Brasiliens ziehen. Die Zerstörung wird groß 
sein. Ich leide wegen Meiner armen Kinder. Euer Sieg ist in Gott. Sucht 
Ihn. Er wartet mit offenen Armen auf euch. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.173- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.06.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Mut. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Gott ist euch sehr nahe. Vertraut auf Seine 
Barmherzigkeit und lebt hingewendet auf das Paradies, für das allein ihr 
geschaffen seid. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Nehmt Meine Appelle an und bezeugt 
mit Freude das Evangelium Meines Jesus. Die Menschheit lebt fern von 
Gott und geht auf einen großen Abgrund zu. Es kommt der größte und 
der schmerzvollste Krieg. Die Bosheit der Menschen wird Leiden 
und Schmerz bringen für Meine armen Kinder. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Weicht nicht zurück. Beugt eure Knie im Gebet. 
Ohne Gebet könnt ihr die Last der Prüfungen, die kommen werden, nicht 
ertragen. Ihr, die ihr Mich hört, verliert nicht den Mut. Ich werden immer 
an eurer Seite sein. Ich werde Meinen Sohne Jesus für jeden von euch 
bitten. Freut euch, denn ihr seid wichtig für den Herrn. Er liebt euch und 
ruft euch. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.174- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.0.2009, Sonntag – Goiania/GO 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und komme vom Himmel, um euch 
mit Freude und Frieden zu erfüllen und euch zu Meinem Sohne Jesus zu 
führen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wisst, dass dies die 
schwierigen Zeiten für die Menschheit sind, doch ihr, die ihr auf Mich 
hört, sollt nicht eure Hoffnung verlieren. Der Sieg Gottes wird zu euch 
kommen. Der Herr wird eure Tränen abtrocknen. Die Erde wird 
verwandelt werden, und Gott wird den Getreuen die Gnade des 
Friedens geben, es wird kein Leiden mehr geben. Die Mächte des 
Bösen können gegen die Auserwählten Gottes nicht ankommen. 
Dies wird die Zeit sein des endgültigen Triumphes Meines 
Unbefleckten Herzens. Vorwärts ohne Furcht. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Nehmt Meine Aufrufe an, und bezeugt die Wunder 
des Herrn in eurem Leben. Bleibt dem Gebet nicht fern. Euer Sieg ist im 
Herrn. Nur Er lebt und herrscht auf ewig. Geht Ihm entgegen, und ihr 
werdet reich sein im Glauben. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.175- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.06.2009, Dienstag – Ceilandia/DF 

Geliebte Kinder, vorwärts ohne Furcht. Verharrt nicht untätig. Der Herr 
erwartet Sich viel von euch. Macht treu weiter mit dem Beten, und ich 
führe euch zum Sieg. Ihr seid das auserwählte Volk des Herrn, und Er 
liebt euch. Ihr lebt in den Zeiten der großen geistigen Drangsale, und nur 
durch das Gebet könnt ihr die Last des Kreuzes ertragen. Ich kenne all 
eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Freut euch. Setzt 
euer Vertrauen auf den Herrn. Euer Sieg ist in Ihm. Nur Er ist Euer Alles, 
ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ein großes Schiff (Kath.Kirche) wird in 
einen großen Sturm geraten. Für Meine armen Kinder wird es 
großen Schmerz geben. Ich leide wegen eurer Leiden. Sucht Kraft im 
Herrn. Ich bin eure Mutter und gehe an eurer Seite. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 3.176- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.06.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, wandelt immer auf den Wegen des Herrn. Nehmt die 
Wahrheit an und verteidigt sie. Ihr gehört dem Herrn, und Er erwartet viel 
von euch. Ich bitte euch, Fahrt fort zu beten. Die Kraft des Gebetes wird 
eure Herzen verwandeln. Ich wünsche, dass ihr gut seid miteinander. 
Ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Ich bin eure Mutter und liebe 
euch. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das morgen wird besser 
sein. Ich bin vom Himmel gekommen, um die Menschheit vorzubereiten, 
eine große Gnade Gottes anzunehmen. Es kommt der Tag, an dem ihr 
den Frieden auf Erden herrschen seht. Gott wird große Drangsale 
zulassen für die Menschheit. Die Menschheit wird gereinigt werden 
mit dem Schmerz. Nach dem Erleiden eines schweren Kreuzes 
werden die Gerechten eine Neue Erde erben. Weicht nicht zurück. 
Euer Sieg ist im Herrn. Geht immer auf dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Nur so könnt ihr mithelfen am endgültigen Triumph meines 
Unbefleckten Herzens. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.177- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.06.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, verkündigt Jesus. Die Menschheit muss die Liebe des 
Herrn kennenlernen, und ihr seid berufen, am Heil der Seelen 
mitzuwirken. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und geht auf den 
Abgrund der Selbstzerstörung zu, die die Menschen mit den eigenen 
Händen vorbereitet haben. Kehrt um. Euer Gott wartet noch auf euch. 
Weicht nicht zurück. Sucht kraft im Gebet und in der Eucharistie, denn 
nur so könnt ihr den Sieg Gottes erleben. In der großen Drangsal für 
die Menschen wird Gott die Propheten (Elias und Henoch?) senden, 
um den Auserwählten Orientierung zu geben. Schwere Tage 
kommen für die Menschheit. Die Erde wird sich schütteln und sich 
erheben wie die Wellen des Meeres. Dies wird die große 
Katastrophe für die Menschheit sein. Betet. Ich leide für das, was 
euch erwartet. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.178- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.06.2009, Mittwoch, Anguera/BA 

Geliebte Kinder, Tage der Finsternis kommen für die Menschheit. 
Weil sie die Wahrheit verteidigen, werden viele Gottgeweihte 
verfolgt und getötet werden. Die Kirche wird gewaltsam verfolgt 
werden, und viele werden zurückweichen. Ich bitte euch, den Mut 
von Johannes der Täufer zu haben und vor euren Schwierigkeiten 
nicht den Mut zu verlieren. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. 
Beugt eure Knie im Gebet und Gott wird euch Kraft und Mut geben. Ihr 
lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die der Sündflut, doch verliert nicht 
eure Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird nie besiegt werden. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.179- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 27.06.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, entfernt euch nicht vom Gebet. Seht, das sind die 
schwierigen Zeiten für die Menschheit. Ich bitte euch, Männer und 
Frauen des Glaubens zu sein und überall Meinen Sohne Jesus zu 
bezeugen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Ich leide 
wegen eurer Leiden. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens am 
Brennen zu erhalten. Habt Mut. Vertraut auf Jesus, und alles wird gut für 
euch enden. Die Erde wird sich einer großen 
Umwandlung unterziehen. Eines Tages wird es ein großes 
Erdbeben geben und die ganze Erde wird erschüttert werden. 
Ganze Landstriche der Erde werden verschwinden. Nach dem Ende 
aller Drangsal, wird es für euch eine neue Zeit und eine neue Freude 
geben. Werdet nicht mutlos. Weicht nicht zurück. Der Herr wird siegen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.180- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.06.2009, Montag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebet für die Kirche. Es wird für 
sie der Augenblick des Schmerzes kommen. Es wird große 
Verfolgung im Haus Gottes geben, und Meine armen Kinder werden 
weinen und wehklagen. Der Thron Petri wird erschüttert werden. 
Ein Nachfolger Petri wird die Zerstörung seines Hauses sehen, und 
die Menschen des Glaubens werden wehklagen. Ich bin eure Mutter 
und liebe euch. Ich kenne eure Nöte und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu Hilfe zu eilen. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Ich will euch zum Sieg führen. Seid fügsam Meinem Ruf 
gegenüber und ahmt in alle einen Sohn Jesus nach. Mut. Was auch 
immer geschieht, verliert nicht den Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.181- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.06.2009, Dienstag – Anguera/BA 



Geliebte Kinder, geht immer Dem entgegen, Der Euer Einziger und 
Wahrer Erlöser ist. Bleibt Jesus nicht fern. Nur in ihm werdet ihr die Kraft 
finden für euren Glaubensweg. Ich bitte euch, voll Freude Meine 
Botschaften zu leben. Mittels ihrer will ich euch zu einer glühenden und 
immerwährenden Sehnsucht nach Gott führen. Betet. Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde 
sehen. Feuer wird auf die Erde fallen. Der Zusammenstoß zweier 
Giganten im Weltraum wird den Menschen Leiden bringen. Ich bin 
Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Macht euch Mut und übernehmt eure 
wahre Rolle als Christen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-07 3.182- Botschaft     

  

3.182- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.07.2009, Samstag – Anguera/BA 

Geliebte Kinder, habt Acht. Lasst nicht zu, dass Satan euch täusche. 
Hört auf die Stimme Gottes, und ihr werdet verwandelt werden. Ich bin 
Eure Mutter, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu einer ehrlichen 
Konversion aufzurufen, was nur denen gelingen wird, die sich dem 
Wirken Gottes öffnen. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit hat 
sich vom Schöpfer entfernt, und Meine armen Kinder sind wie Blinde, die 
andere Blinde führen. Seht, die Zeit der großen geistigen Konfusionen. 
Es kommen Tage, an denen die falschen Propheten sich überall 
verbreiten werden. Die wahre Lehre wird verachtet werden, und 
viele werden falschen Lehren folgen. Ich bitte euch, euch nicht von 
der Wahrheit zu entfernen. Nehmt meine Appelle an, und Ich führe 
euch Jenem zu, Der Euer Alles ist. Nur durch die Wahrheit könnt ihr zu 
Jesus kommen. Seid treu. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. Ein Gigant wird auf Mexiko fallen, und das 
Erschrecken wird sich überall hin ausbreiten. Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.183- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 07.07.2009, Dienstag 

Geliebte Kinder, für die, die Mich verehren, wird es keine Niederlage 
geben; für die, welche voll Glauben beten und den Weg der Heiligkeit 
gehen. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. 
Werdet nicht mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Gott ist mit euch. 
Macht euch Mut, und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Sucht 
Kraft in der Eucharistie. In Jesus findet ihr die Kraft für euren Weg. Es 
kommt der Tag, an dem euer Kreuz sehr schwer werden wird. Viele 
Männer und Frauen des Glaubens werden im Land des Heiligen 
Kreuzes verfolgt werden. Ihr werdet behindert werden, die Wahrheit 
zu verkünden. Tempel werden geschlossen und viele Geweihte 
werden getötet werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.184- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 010.07.2009, Freitag 

Geliebte Kinder, füllt euch an mit der Liebe Gottes. Wenn ihr in der Liebe 
lebt, könnt ihr eine Welt schaffen, die glücklicher und gerechter ist. Ihr 
seid gerufen, Jesus in euren Handlungen und Worten nachzuahmen. 
Verschließt nicht eure Herzen. Ich bin eure Mutter und bin bei euch, um 
euch zu Dem zu führen, Der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Beugt 
eure Knie im Gebet. Schaut euch um, m die große geistige Verwirrung 
zu sehen, die sich überall ausgebreitet hat. Habt Acht. Es kommt der 
Tag, an dem wenige in der Wahrheit verbleiben werden. Die 
gewaltige und größte Feindin der Kirche (Freimaurerei) wird sich 
mit den existierenden Feinden verbünden. Dies wird eine 
schwierige Zeit für die Kirche sein. Ich bitte euch, euch nicht von der 
Wahrheit zu entfernen. Hört auf die Stimme des Nachfolgers Petri, und 
lasst euch nicht von den Neuerungen Satans anstecken. Flieht vor den 
falschen Lehren und seid treu der einen und wahren Kirche Christi. Die 
Eucharistie ist die Wahrheit, die euch zum Sieg führen wird. Indem 
ihr allein in der Eucharistie nach Stärkung sucht, werdet ihr in den 
großen geistigen Stürmen geschützt sein. Nichts wird euch Schutz 
gewähren, es sei denn die Kraft, die aus der Eucharistie kommt, 
denn es ist Jesus Selber, Der in ihr gegenwärtig ist mit Leib und 
Blut, Seele und Gottheit. Seht, die Wahrheit. Wer euch einen anderen 
Weg führt, der ist nicht mit dem Herrn. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.185 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.07.2009, Samstag 

Geliebte Kinder, ihr seid frei durch die Gnade des Herrn. Seid keine 
Sklaven Satans. Mein Sohn Jesus ist die Lösung für eure Probleme. Nur 
Er wird euch Freude, Frieden und Hoffnung geben. Lasst euch keine 
Furcht einflößen. Vertraut vollkommen auf den Herrn, und alles wird gut 
für euch enden. Ich weiß um eure Schwierigkeiten und kenne die Last 
eures Kreuzes. Werdet nicht mutlos. Gott ist euch in diesen 
Augenblicken sehr nahe. Betet. Wann immer ihr betet, zieht ihr die 
Segnungen des Herrn auf euch herab. Die Zeit, in der ihr lebt, ist viel 
schlimmer als die der Sündflut. Wenn das Strafgericht kommt für 
die Reinigung der Menschheit, dann werden wenige auf den Füßen 
bleiben. Es wird Feuer vom Himmel fallen, und die Menschen 
werden Augenblicke großer Leiden durchleben. Das Feuer wird das 
Licht verbrennen, und die Erde wird beben. Ich leide wegen eurer 
Leiden. Sucht Kraft in Jesus. Hört auf das, was Ich euch sage und bleibt 
treu auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.186- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.07.2009, Montag, General Salgado/SP 

Geliebte Kinder, die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Bleibt nicht tatenlos stehen. Gott hat Eile. Gebt euer Bestes in der 
Mission, die Gott euch anvertraut hat. Weicht nicht zurück. Seht, die Zeit 
der großen geistigen Wirren. Beugt eure Knie im Gebet. Nur betend 
könnt ihr die Kraft bekommen für euren Weg im Glauben. Es stehen 
euch noch große Prüfungen bevor. Es kommt der Tag, an dem die 
Erde in große Finsternis gehüllt sein wird. Die Menschen werden 
um Hilfe rufen und nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Das wird 
eine schmerzliche Zeit sein für Meine armen Kinder. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, euch zu segnen und zu Hilfe zu eilen. 
Entfernt euch nicht vom Herrn. Lebt mit Freude das Evangelium Meines 
Jesus. Sucht Kraft in Seinen Worten und nährt euch von der Eucharistie. 



Ohne Gott gibt es keinen Sieg. Kehr schnell um. Der Herr liebt euch und 
erwartet euch. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.187- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 1.07.2009, Magda/SP 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Lebt nicht fern von Jesus. Nur Er ist 
Euer Leben, Eure Wahrheit und Euer Leben. Ich kenne eure Nöte und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Seid gelehrig. Habt keine Furcht. 
Vertraut vollkommen in die Güte des Herrn, und ihr werdet in geistlicher 
Hinsicht reich sein. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens am 
Brennen zu erhalten, und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. 
Mit eurem Beispiel und eurem Wort zeigt allen, dass Gott Wahrheit ist 
und dass Gott existiert. In Ihm werdet ihr den Sieg erlangen. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht auf einen großen 
Abgrund zu. Kehrt um. Der Herr ruft euch. Wenn ihr euch mit Gott 
und dem Nächsten versöhnt, dann wird die Menschheit sehr schnell 
geheilt sein. Habt keine Furcht. Gott wird zum Wohl der Menschen 
ein großes Wunder wirken. Die Menschheit wird die große 
Gelegenheit haben, zum Herrn zurückzukehren. Wenn das Große 
Zeichen (Warnung) kommt, dann werden alle Augen sehen. Die 
Menschen werden die Gelegenheit haben, zu bereuen. Dies wird ein 
großartiges Wunder sein, und viele werden sich bekehren. Vorwärts 
ohne Furcht. Entfernt euch nicht vom Gebet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.188- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.07.2009, Faz. Santa Ernestina-Nova Luzitania/SP 

Geliebte Kinder, es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Wenn alles 
verloren scheint, wird der Herr zu euch kommen, und ihr werdet 
siegreich sein. Sagt allen, dass dies der Moment ist eures Ja zum Herrn. 
Seid dem Evangelium Meines Jesus treu, und lasst zu, dass die Liebe 



euer Herz wandle. Fahrt fort, zu beten. Der Herr erwartet Sich viel von 
euch. Wisst, dass dies die Zeit der Gnade ist. Es kommt der Tag, an 
dem viele ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen werden, doch 
für viele wird es zu spät sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch Meine Liebe anzubieten. Ich will euch nicht 
verpflichten, doch was Ich sage, muss ernst genommen werden. Verliert 
nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für jeden von euch bitten. 
Vorwärts ohne Angst. Ich leide wegen Meiner Kinder, die fern sind. 
Betet. Nur betend seid ihr im Stande, den Willen Gottes 
anzunehmen. Der Tod wird durch den Norden Frankreichs ziehen, 
und Meine Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Die 
Zerstörung wird groß sein. Seid aufmerksam. Verharrt nicht tatenlos. 
Der Herr erwartet Sich, dass ihr Männer und Frauen des Gebets seid. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.189- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.07.2009, 

Geliebte Kinder, tragt Sorge um euer geistliches Leben. Ihr gehört dem 
Herrn, nur Ihm sollt ihr dienen und gehorchen. Lasst nicht zu, dass euch 
die materiellen Dinge daran hindern, an den Plänen Gottes mitzuwirken. 
Ich brauche euch. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Seht, die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Betet. 
Nähert euch dem Herrn mit Hilfe der Sakramente. Was ihr tun müsst, 
das lasst nicht für morgen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken. Ein schnelles Feuer wird den Himmel mehrerer 
Länder Europas durchqueren. Es wird auf einen berühmten Tempel 
fallen, und die Menschen werden weinen und wehklagen. Ich bin 
eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.190- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.07.2009, Sao Luiz/MA 



Geliebte Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und euch zu sagen, dass ihr jeder einzelne für sich vom 
Vater, durch den Sohn, im Heiligen Geist geliebt seid. Werdet nicht 
mutlos in Anbetracht eurer Schwierigkeiten. Mein Sohn Jesus ist euch 
sehr nahe. Vertraut auf Ihn, Der ins Verborgene schaut und euch mit 
Namen kennt. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren, und der 
Zeitpunkt eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen. Seid treu. Entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Wisst, dass der Herr 
euch zum Sieg führen wird. Eure Befreiung rückt näher. Der Herr wird 
euch nicht verlassen. Er wird eure Tränen trocknen und ihr werdet 
siegreich sein. Ihr seid wertvoll in den Augen des Herrn. Lebt nicht 
fernab von Ihm. Seht, der rechte Augenblick für eure Bekehrung. Ein 
großartiges Ereignis wird sich auf diesem Landstrich zutragen. Es 
kommt der Tag, an dem der verborgene Schatz zum Vorschein 
kommen wird. Ich bitte euch, weiter zu beten. Nur durch die Macht 
des Gebetes werdet ihr die Verwandlung der Erde sehen. Mut. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingeschrieben in Mein Unbeflecktes Herz. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.191- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.07.2009, Sao Luiz/MA 

Geliebte Kinder, in der großen und letzten Drangsal wird Mein Sohn 
Jesus eure Seelen so bewahren, wie man reinstes Gold bewahrt in 
einem wertvollen Gefäß. Es wird weder Leid noch Schmerz geben 
für die Auserwählten Gottes. Jene, die bis zum Ende treu sind, 
werden den Lohn der Gerechten erhalten. Es sind jene, die die 
Neuen Himmel und die Neue Erde schauen werden. Ich bitte euch, 
allen Gutes zu tun. Was auch immer ihr für eure Brüder tut, so gering es 
auch sein mag, wird Jesus nicht ohne Belohnung lassen. Seid mutig und 
bezeugt überall, dass ihr nur Christus gehört. Lasst nicht zu, dass euch 
die Dinge dieser Welt vom Schöpfer entfernen. Öffnet eure Herzen und 
nehmt Meine Aufrufe an. Ich bin eure Mutter, und ihr wisst gut, wie sehr 
eine Mutter ihre Kinder liebt. Hört auf Mich, und alles wird gut für euch 
enden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.192- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.07.2009 

Geliebte Kinder, die Erde wird große Verwandlungen durchmachen. 
Die Menschheit wird vollkommen verwandelt werden, und Gott wird 
an den verlassensten Orten eine Schönheit erstehen lassen, die 
menschliche Augen noch nie gesehen haben. Die Menschen 
werden die verborgenen Herrlichkeiten schauen können. Die 
Gerechten werden eine Neue Erde erben und werden nie mehr ein 
Leid erfahren. All dies wird kommen nach der großen Reinigung. Ich 
bitte euch, dass ihr euch von der Hand Gottes leiten lasst. Bleibt dem 
Weg treu, den Ich euch gezeigt habe, und ihr werdet große Männer und 
Frauen des Glaubens sein. Ich bin eure Mutter. Ich will euch sagen, dass 
Mein Herz sich freut über euer Ja zu Meinen Plänen. Gott wird alles tun 
zu Gunsten Seiner Auserwählten. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Ruf des Herrn an. Betet Im Gebet seid ihr fähig, die Bestimmung Gottes 
für euer Leben zu verstehen. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.193- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.07.2009 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird das Entsetzen eines 
Verdammten erleben, doch in der Liebe des Herrn wird sie die 
wahre Befreiung finden. Wisst, dass dies die schwierigen Zeiten für die 
Menschheit sind. Betet. Das Gebet stärkt euch und lässt euch den Willen 
des Herrn verstehen. Weicht nicht zurück. Vorwärts ohne Angst. Im 
Herrn ist euer Sieg. Verharrt nicht tatenlos. Ich bin Eure Mutter und bin 
an eurer Seite. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Freut euch, denn 
ihr seid das auserwählte Volk des Herrn. Wer mit dem Herrn ist, wird nie 
die Last der Niederlage erleiden. Es kommt der Tag, an dem die Liebe 
auf der ganzen Erde herrschen wird. Die Menschen werden in 
Frieden leben, und die verwandelte Menschheit wird den Lohn des 
Herrn erwarten. Dies wird die Zeit des endgültigen Triumphs Meines 
Unbefleckten Herzens sein. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.194- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.07.2009 

Geliebte Kinder, betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den 
Teufel besiegen. Seht, die von Mir vorausgesagten Zeiten sind 
gekommen. Die Menschen sind wie Blinde, die andere Blinde führen, 
und die Menschheit geht den Weg der Verneinung GOTTES. Ich bin 
Eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Ich 
bin unermüdlich und rufe auch dann, wenn ihr weit weg und ohne Gott 
seid. Die Macht Gottes wird die verhärteten Herzen verwandeln. 
Durch den Schmerz wird die Menschheit den Weg des Heils finden. 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ein großes 
Strafgericht wird über die Menschheit kommen, und nur die Männer 
und Frauen des Glaubens werden überleben. Hört auf Mich und geht 
Dem entgegen, Der Euer einziger und wahrer Erlöser ist. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-08 3.195- Botschaft    

  

3.195- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.08.2009 

Geliebte Kinder, ohne Kreuz gibt es keinen Sieg. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten fühlt, dann werdet nicht mutlos. Gott ist an eurer Seite. 
Vertraut vollkommen auf Seine Barmherzigkeit und ihr werdet siegreich 
sein. Ich bin Eure Mutter und bin an eurer Seite. Ich werde Meinen Sohn 
Jesus für euch bitten. In diesen schwierigen Zeiten beugt eure Knie im 
Gebet. Füllt euch an mit der Liebe des Herrn, und ahmt in allem Meinen 
Sohn Jesus nach. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und 
schreitet dem Abgrund der Zerstörung zu. Ihr werdet auf Erden noch 
Furchtbares sehen. Euer Brasilien wird viel leiden. Ein Schisma wird 
den Glauben der Menschen erschüttern. Liebt die Wahrheit, und 
erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Vorwärts 
ohne Furcht. Eure Befreiung kommt näher. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.196- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.08.2009 

Geliebte Kinder, am Tag des Gerichts wird der Herr Barmherzigkeit 
walte lassen mit allen, die Mich verehren; mit denen, die den 
Rosenkranz beten und die Meine Appelle bekannt machen. In der 
letzten Stunde werden Meine Kinder besondere Gnaden erhalten 
und sie werden die ewige Strafe nicht erleiden. Freut euch. Eure 
Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Bleibt dem Weg treu, den 
Ich euch angewiesen habe. Fürchtet euch nicht. Es wird keine 
Niederlage geben für Meine Erwählten und Mir Geweihten. Beugt eure 
Knie im Gebet und ihr werdet reicht sein im Glauben. Ich bin eure Mutter 
und bin an eurer Seite. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr 
euch anvertraut hat, denn nur so wird die Welt gerechter und 
brüderlicher werden. Betet auch für die Kirche. Für sie kommt Leiden 
und Schmerz. Was Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, wird 
eintreten. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.197- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.08.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Er allein ist euer einziger Weg, 
Wahrheit und Leben. Kehrt euch Dem zu, Der euch liebt und euch beim 
Namen kennt. Ich bitte euch, mit dem Gebet fortzufahren. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen vom Gebet 
entfernt haben. Seid vorbereitet. Euer Kreuz wird schwer sein. Sucht 
Kraft im Herrn. Nährt euch vom Wort Gottes und von der Eucharistie. 
Schreckenerregende Ereignisse werden die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf sich ziehen. Eine Explosion im Universum wird den 
Gelehrten einen großen Schrecken einjagen. Die Erde wird leiden. 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz erleiden. Es ist 
notwendig, dass all dies geschieht, aber am Ende wird der große 
Sieg Gottes zu euch kommen. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.198 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.08.2009 

Geliebte Kinder, Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Es wird 
auf Erden eine große Drangsal geben, und die Menschen werden 
die Last der Leiden nicht ertragen. Viele werden nach dem Tod 
verlangen, doch müssen sie durch die große Prüfung der Reinigung 
hindurchgehen. In dieser Zeit werden die Gerechten den Schutz 
Engel des Herrn erhalten, und kein Übel kann sie erreichen. Die, die 
sich Mir weihen, werden eine Freude ohne Ende erfahren. Diese 
werden schauen, was menschliche Augen noch nie gesehen haben. 
Weicht nicht zurück. Bleibt auf dem Weg der Wahrheit. Mein Herr ist mit 
euch und wird euch nicht allein lassen. Betet. Die Kraft des Gebets wird 
euch stärken und euch die Pläne Gottes verstehen lassen. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und 
bringt zu allen Meine Aufrufe. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Mut. 
Nichts ist verloren. Der Sieg wird des Herrn sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.199- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.08.2009, Vicente Pires /DF 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, Euch zu 
einer ehrlichen Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht mit verschränkten 
Armen stehen. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren, und der 
Moment eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen. Wisst, dass Jesus 
viel von euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet, und alles wird gut für 
euch enden. Die Menschheit schreitet auf einen großen Abgrund zu, und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Schwere Tage 
kommen für die Menschheit. Kehrt schnell um. Der Herr liebt euch und 
wartet auf euch. Fühlt euch nicht allein. In euren schmerzlichsten 
Augenblicken wird der Herr euch schützen, und ihr werdet Seinen 
Sieg erleben. Ein außerordentliches Phänomen wird in Europa 
auftreten. Die Menschen werden keine Erklärung dafür haben. Wenn 
die Menschen das Hervortreten des großen Lichts wahrnehmen 
werden, dann wisst, dass der große Endkampf nahe ist. Die 
Menschen werden es (das Licht) mit dem Begriff „Zweite Sonne“ 
benennen. Was Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, wird sich 



erfüllen. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.200- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.08.2009 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem der Herr die ganze Erde 
verwandeln wird. Nach der großen Drangsal werden die treuen 
Menschen eine Neue Erde erben, und alle werden glücklich leben. 
Der Herr wird eure Tränen trocknen. Das Böse wird es nicht mehr 
geben, und die Gerechten werden leben, um dem Herrn zu dienen. 
Freut euch, besonders ihr, die ihr auf Mich hört, denn der Herr hält 
etwas Großartiges für euch bereit. Vorwärts ohne Furcht. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Beugt eure Knie im Gebet. Lasst 
nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich bitte euch, 
Zeugen der Liebe des Herrn zu sein. Liebt immer und tut allen Gutes. 
Alles in diesem Leben vergeht, doch die Gnade des Herrn in euch bleibt 
für immer. Nehmt Meine Appelle auf, und die Menschheit wird 
verwandelt werden. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.201- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.08.2009 

Geliebte Kinder, betet viel vor dem Kreuz für die Bekehrung der 
Menschen. Sucht Kraft in der Eucharistie, denn nur so werdet ihr die 
Wundertaten des Herrn bezeugen können. Lasst nicht zu, dass der 
Teufel euch den Frieden raubt. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt 
ihr folgen und dienen. Ich bin eure schmerzhafte Mutter. Ich will euch 
sagen, dass ihr noch große Leiden zu bestehen habt. Ihr geht auf eine 
Zukunft großer Leiden zu. Die Menschheit wird im Leiden gereinigt 
werden. Es kommt der Tag, an dem die Menschen nach Hilfe rufen 
und den Tod herbeisehnen werden. Ein schnelles und 
zerstörerisches Feuer wird die Erde treffen. Es kommt von sehr weit 



her, und die Menschen werden seine zerstörerische Wirkung nicht 
verhindern können. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Kontinente werden aufhören zu existieren, und die Erde 
wird nicht mehr dieselbe sein. Alles wird anders sein. Gott wird eine 
Neue Erde erstehen lassen für Seine Auserwählten. Vorwärts mit 
Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.202- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.08.2009, 

Geliebte Kinder, vertraut vollkommen auf Jesus, denn Er allein ist die 
Gewissheit eures Sieges. Er ist Euer Gott für immer, und außerhalb 
Seiner kann der Mensch niemals gerettet werden. Ich bitte euch, mit 
dem Gebet fortzufahren. Betet für die Kirche. Viele Geweihte werden 
sich anstecken lassen. Sie werden die Dogmen leugnen und sich 
von der Wahrheit entfernen. Es wird ein Mann auftreten, der 
scheinbar voller Tugenden ist, doch in Wahrheit wird er ein 
Sendling Satans sein. Er wird viele mit seiner Lehre irreführen, 
doch wird er großen Widerstand erfahren in der Kraft und Treue 
Meiner Verehrer und Auserwählten. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens lebendig zu erhalten. Wer treu bleibt, der wird gerettet werden. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.203- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.08.2009 

Geliebte Kinder, es kommt der Tag, an dem der Herr den Gerechten 
außerordentliche Gnadenregen senden wird. Es wird (dann) kein 
Leiden geben für die Auserwählten des Herrn. Für jene, die beten 
und Meine Appelle annehmen, wird der Sieg kommen. Der Herr wird 
die Tränen Seiner Auserwählten trocknen. Während der großen 
Drangsal werden die Augen der Gläubigen die Leiden nicht 
schauen. Sie werden beschützt sein, und in ihren Herzen wird es 
nur Freude und Frieden geben. Ich bitte euch, zum Herrn umzukehren. 



Gebt euer Bestes. Hört auf die Stimme des Herrn, und Er wird euch auf 
dem Weg des Guten führen. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und 
bin an eurer Seite. Füllt euch an mit der Liebe Gottes, denn nur so 
werdet ihr geistig geheilt werden und mitwirken können am Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.204- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.08.2009 

Geliebte Kinder, ohne Kreuz gibt es keinen Sieg. Geht eure 
Schwierigkeiten mit Freude an, und Gott wird euch den Sieg geben. Seid 
treu im Beten. Seht, die Zeiten der Schmerzen für die Menschheit. Ihr 
geht auf eine Zukunft großer Prüfungen zu, und nur in der Kraft des 
Gebets werdet ihr das Licht finden, das euch führen wird auf sicherem 
Weg. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Bleibt nicht 
stehen mit verschränkten Armen. Seid Meinen Appellen treu, und der 
Herr wird euch treu vergelten. Seid aufmerksam. Es kommen Tage, an 
denen der Glaube nur in wenigen Herzen gegenwärtig sein wird. 
Dunkle Ereignisse werden die Kirche erschüttern. Die Revolution 
eines großen religiösen Führers wird Leiden und Schmerz für Meine 
Kinder bringen. Schreitet voran in der Wahrheit. Lasst nicht zu, dass 
euch etwas vom Herrn entfernt. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.205- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.08.2009 

Geliebte Kinder, nehmt Meine Aufrufe an, denn ich wünsche, Euch zu 
wandeln und euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Ich will euch alle in 
den Himmel bringen. Kehrt schnell um. Bleibt dem Gebet nicht fern. 
Wenn ihr betet, zieht ihr die Segnungen Gottes auf euch herab. Im 
Gebet seid ihr fähig, die Schätze Gottes zu entdecken, die in euch sind. 
Gebt euren Anteil am endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens. In der Zeit der großen Drangsal werden die Mir Geweihten 



beschützt werden. Die Engel des Herrn werden ihnen helfen, und 
sie werden nicht zu Fall kommen. Das Böse wird fern von ihnen 
sein. Mut. Mein Jesus wird ein großes Wunder wirken, und die 
Augen aller werden sehen. Dieses Wunder wird das Motiv zur 
Bekehrung der Atheisten sein und all derer, die falschen Lehren 
gefolgt waren. Es wird sich an einem Sonntag ereignen, am Festtag 
eines großen Märtyrers. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch den Weg des Heils anzuzeigen. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.206- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.08.2009 

Geliebte Kinder, betet. Die Menschheit lebt fern von Gott, und die 
Menschen gehen ihren Lebensweg in geistiger Blindheit. Es wird nicht 
lange dauern, bis ein großes Strafgericht über die Menschheit 
hereinbricht. Von der Natur her wird für einen Kontinent großes 
Leiden kommen. Durch das Wasser wird großer Schmerz Meine 
armen Kinder heimsuchen. Die Entfesselung der Natur wird die 
Menschen treffen, und Tausende werden Opfer sein der großen 
Tragödie. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu warnen und euch zu 
Hilfe zu eilen. Folgt Mir auf dem Weg, den ich euch gewiesen habe. Euer 
Sieg ist im Herrn. Kehrt euch Ihm zu. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.207- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.08.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und komme vom Himmel, um euch 
zu einer ehrlicher Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht mit verschränkten 
Armen stehen. Gott hat Eile und erwartet euch mit der unermesslichen 
Liebe des Vaters. Ihr gehört dem Herrn, und nur auf Ihn sollt ihr all euer 
Vertrauen und all eure Hoffnung setzen. Ihr lebt in einer Zeit die 
schlimmer ist als die der Sündflut. Die Menschheit hat den Schöpfer 



herausgefordert und geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung zu. Es 
wird nicht lange dauern, bis der Zorn Gottes auf die Menschheit 
fällt. Bekehrt euch schnell. Ich liebe euch und bin unermüdlich. Seid 
Meinen Aufrufen treu. Bleibt nicht fern vom Herrn. Seht, dies ist der 
günstige Augenblick, euch mit Gott zu versöhnen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Es kommt der Tag, an dem Europa seine Hand gegen die 
Welt ausstrecken wird wie ein Bettler, der der Hilfe bedarf. Russland 
wird ein Stein (zum Fall) für viele Nationen sein, und Rom wird mit 
Feuer zerstört werden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Ich 
bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr, die ihr 
auf Mich hört, verliert nicht den Mut. In der Stunde des Schmerzes 
werdet ihr beschützt werden, und kein Übel wird euch 
widerfahren. Vertraut auf Meinen Mütterlichen Schutz, und ihr werdet 
siegreich sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.208- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.08.2009, Ceilandia/DF 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu segnen und 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Ich bitte euch, mit dem Beten fortzufahren. Nur durch das Gebet werdet 
ihr imstande sein, den Willen Gottes in Bezug auf euer Leben 
anzunehmen. Ich will euch nicht zwingen, doch was Ich sage, muss 
ernst genommen werden. Strengt euch an, damit der Friede herrsche 
auf Erden. Die Menschheit geht auf den Abgrund der Zerstörung zu, 
doch ihr könnt diese Situation ändern. Bekehrt euch zu Dem, Der 
Allein euer Weg ist, eure Wahrheit und euer Leben. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Mut. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich in 
der Kirche zutragen, und die Gläubigen werden weinen und 
wehklagen. Es wird im Land des Heiligen Kreuzes (=Brasilien) sein. 
Betet. Das Wirken Satans wird viele dazu bringen, den Glauben zu 
verlieren. Vertraut auf Jesus.  Nur in Ihm ist euer Sieg. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-09 3.209- Botschaft   

  

3.209- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 01.09.2009, Brazlandia/DF 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid und wünsche, euch zu 
führen auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Nehmt das 
Evangelium Meines Jesus auf. Lasst zu, dass die Worte Meines Sohnes 
euer Leben verwandeln. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Die 
Menschheit lebt fern von Gott, weil die Menschen sich von der Wahrheit 
entfernt haben. Meine Kinder leben in einer traurigen Blindheit des 
Geistes und wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch den Weg zu weisen. Seid gelehrig. Öffnet euer Herz 
und erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Weicht nicht zurück. Selbst 
wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, bezeugt, dass ihr wahrhaft dem 
Herrn gehört. Gott ist euch sehr nahe. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ihr 
geht auf eine Zukunft mit großen Prüfungen zu. Setzt eure Hoffnung auf 
Meinen Sohn Jesus. Kein Übel wird Meine Erwählten treffen. Ihr, die 
ihr Meine Appelle lebt, werdet in der Stunde des Schmerzes 
beschützt werden. Gott wird nie jene verlassen, die treu sein 
werden bis zum Ende. Für die Gerechten werden überfließende 
Gnaden vom Herrn kommen. Freut euch, denn jeder einzelne von euch 
ist geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Fühlt euch 
nicht allein. Ich werde immer an eurer Seite sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.210- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.09.2009 

Geliebte Kinder, Ich lade euch ein, eure wahre Rolle als Christen 
einzunehmen. Verschränkt nicht die Arme. Die Menschheit braucht euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch zur Heiligkeit aufzurufen. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Eure Kraft ist im Herrn. Entfernt euch nicht von Seiner 
Gnade. Tage des Leidens werden für die Menschheit kommen. Gott 
wird es zulassen, und die Wissenschaftler werden die Ankunft 
dessen verkünden („Komet, Gigant“), der für viele der Grund zur 
Verzweiflung sein wird. In vielen Regionen der Erde wird sich das 
Feuer überallhin verbreiten. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Hört auf Mich. Ich will euch nicht zwingen, doch was Ich sage, muss 
ernst genommen werden. Seid Meinen Aufrufen treu. Ich wiederhole, 
dass Meine Verehrer kein Übel treffen wird. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.211- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.09.2009 

Geliebte Kinder, die Pläne des Herrn werden sich realisieren auf der 
ganzen Erde. Es kommt der Tag, an dem der Herr rufen wird, und 
die Gerechten werden Seine Stimme hören. Es wird dann eine 
einzige Herde geben, die dem Einzigen Herrn dienen wird. Der 
Götzenkult wird zu Boden fallen. Die Satan gehören werden von 
denen getrennt werden, die dem Herrn gehören. Die wahren Kinder 
Gottes werden an einem sicheren Ort sein. Die Engel des Herrn 
werden gesendet werden, um Meinen Auserwählten zu 
dienen. Macht euch Mut und weicht nicht zurück. All dies wird 
geschehen nach der großen Drangsal. In jener Zeit wird die Erde 
gereinigt sein. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Seid die Meinen im Gebet, im Hören des Wortes und in der Treue 
zum Herrn. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.212 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.09.2009 

Geliebte Kinder, die Suche nach dem Schatz wird den Tod vieler 
Unschuldiger zur Folge haben. Eure Nation geht auf eine blutige 
Zukunft zu. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt eure Knie 
im Gebet. Hört auf Meine Aufrufe und bezeugt, dass ihr nur Christus 
gehört. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu Hilfe zu eilen, doch Ich 
kann euch nicht verpflichten. Ich weiß, dass ihr die Freiheit habt, doch ist 
es besser, den Willen des Herrn zu tun. Gebt, dass das Licht des Herrn 
euer Leben erleuchte, und ihr werdet auf dem Weg des Guten geführt 
werden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.213- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.09.2009 

Geliebte Kinder, bleibt treu auf dem Weg des Herrn. In Ihm ist eure Kraft, 
und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Ich bitte euch, 
Meinen Aufrufen gegenüber hellhörig zu sein. Nehmt Meine Botschaften 
mit Mut auf, und Ich werde euch den Weg der Heiligkeit führen. Ihr seid 
in der Welt, doch ihr gehört dem Herrn. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um das einzufordern, was dem Herrn gehört. Öffnet eure Herzen und 
bezeugt, dass die Liebe stärker ist als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Betet. Beugt eure Knie im Gebet. Der Tod wird vorbeiziehen an 
der Küste von Espirito Santo (bras. Bundesstaat). Ähnliche Leiden 
werden die Bewohner von Minas Gerais (bras. Bundesstaat) 
durchmachen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt schnell 
um. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.214- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.09.2009 

Geliebte Kinder, aus den Tiefen des Ozeans, der euer Brasilien 
umspült, wird große Zerstörung kommen, und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz zu tragen haben. Ich bin Eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer Leiden. Beugt eure Knie im 
Gebet, und ihr werdet siegreich sein. Ich bitte euch, zueinander gut zu 
sein. Liebt immer. Die übernatürliche Liebe ist der größte Reichtum 
gegen alles Böse. Übergebt dem Herrn eure ganze Existenz. Ihr seid 
wichtig für den Herrn. Lasst euch von Ihm führen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zum sicheren Hafen des Glaubens zu führen. Öffnet 
eure Herzen und seid gelehrig Meinen Aufrufen gegenüber. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.215- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 18.09.2009 

Geliebte Kinder, füllt euch an mit der Liebe Gottes, denn nur so seid ihr 
fähig, Meine Aufrufe anzunehmen. Vertraut vollkommen dem Herrn, und 
ihr werdet niemals getäuscht werden. Eure Kraft ist in Dem, Der euer 
einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Was auch immer geschieht, 
entfernt euch nicht von dem Weg, den ich euch gewiesen habe. Passt 
auf. Schwere Tage kommen auf euch zu. Ihr werdet geprüft werden 
mit großen Schwierigkeiten, doch setzt eure Hoffnung auf den 
Herrn. Mein Jesus wird euch nie verlassen. Er wird euer Trost sein 
in den schwierigen Augenblicken. Ihr werdet auf eurem Weg eine 
große geistige Schlacht vorfinden. Die Kirche wird großen Stürmen 
ausgesetzt sein und viel verlieren. Betet. Der Sieg der Gerechten ist in 
der Hand des Herrn. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.216- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.09.2009, 

Geliebte Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und weiß, wessen 
ihr bedürft. Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
Meine Liebe anzubieten. Ich bin gekommen, euch den Weg des Heils zu 
weisen. Ich bitte euch, Meine Appelle heiligmäßig zu leben, und dass ihr 
überall bezeugen könnt, dass ihr wahrhaftig dem Herrn gehört. Ihr lebt in 
der Zeit der großen Wirren. Seht, die von Mir vorausgesagten Zeiten 
sind gekommen. Wisst, dass von Mexico eine schmerzhafte 
Nachricht kommen wird. Meine armen Kinder werden weinen und 
wehklagen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich brauche euch. Bleibt fest 
auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Mein Jesus erwartet euch mit 
offenen Armen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

   

3.217- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.09.2009 



Geliebte Kinder, die Menschheit wird schwierige Augenblicke 
durchleiden, doch vom Herrn kommt die Hilfe für die Gerechten. Die 
Erde wird durchgeschüttelt werden, und viele Orte wird es dann 
nicht mehr geben. Was Ich sagen will: der Herr wird euch nicht 
allein lassen. Seid treu. Glaubt fest an die Macht Gottes, und nichts 
Böses wird gegen euch ankommen. Tage der Freude werden kommen 
für die Auserwählten des Herrn. Beim Endsieg werden Meine 
Auserwählten eine nie endende Freude erfahren. Wendet euch zu 
Dem, Der euch liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Seid treu im 
Gebet, denn nur so könnt ihr an der Verwandlung der Menschheit 
mitwirken. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.218- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.09.2009 

Geliebte Kinder, lasst zu, dass das Licht des Heiligen Geistes eure 
Herzen durchdringe, denn nur so könnt ihr zu einem Licht werden für 
jene, die fern sind. Liebt die Liebe. Wenn die Menschen sich der Liebe 
Gottes öffnen, dann wird die Welt geistig geheilt werden. Ich bitte euch, 
gerecht zu sein und in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Tragt 
Meine Appelle in die Welt, und der Herr wird euch großzügig 
belohnen. Meine Auserwählten werden leuchten beim Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Die Mich verehren werden eine große 
Freude erfahren, denn der Herr wird sie beim Namen rufen, und sie 
werden von Meinem Sohn Jesus allen als die Gesegneten 
vorgestellt werden. Diese werden das erben, was menschliche 
Augen noch nie geschaut haben. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.219- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.09.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch Meinem Sohn 
Jesus zuzuführen. Gott hat Mich zu euch gesendet, euch zur Bekehrung 



aufzurufen und euch zu Männern und Frauen des Gebets zu machen. 
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Wisst, dass dies die Zeit der Gnade 
ist. Tage der Trübsal werden kommen, und die Menschen werden 
den Tod suchen. Viele werden ihr ohne Gott gelebtes Leben 
bereuen, doch es wird dann zu spät sein. Kehrt schnell um. Öffnet 
eure Herzen und lasst Meine Aufrufe eure Herzen verwandeln. Macht 
euch Mut und tragt Meine Aufrufe zu allen. Wisst, dass die, die 
Meine Botschaften leben und sich anstrengen, sie zu den andern zu 
tragen, den ewigen Tod nicht erleiden werden. Verliert nicht eure 
Hoffnung. Vertraut auf die Barmherzige Liebe des Herrn, und ihr werdet 
siegreich sein. Lasst euch nicht entmutigen angesichts der 
Schwierigkeiten. Mein Jesus ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht 
seht. Übergebt euch Ihm, Der euer Absolutes Gut ist und euch mit 
Namen kennt. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.220- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.09.2009 

Geliebte Kinder, ihr macht Mich glücklich, weil ihr hier seid. Ich danke 
euch für eure Treue Meinen Aufrufen gegenüber und versichere Euch, 
dass eure Namen schon eingeschrieben sind in Mein Unbeflecktes Herz. 
Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens lebendig zu erhalten und in 
allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Entfernt euch nicht vom Weg, 
den Ich euch im Lauf dieser Jahre angewiesen habe. Gott wird mit 
reichen und überfließenden Gnaden vergelten all denen, die Meine 
Aufrufe Meinen armen Kindern bekannt machen. Beim Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens werden die, die Meine Botschaften 
annehmen, beschützt werden und große Freude erfahren. Ihr seid in 
der Welt, doch gehört ihr dem Herrn. Beugt eure Knie. Nur betend 
werdet ihr die Kraft erhalten, um eure noble Mission erfüllen zu können. 
Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich habe noch edle Dinge zu 
verwirklichen Vorwärts ohne Furcht. Ich werde Meinen Jesus für jeden 
von euch bitten. Freut euch und weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-10 3.221- Botschaft    

  



3.221- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.10.2009 

Geliebte Kinder, große Leiden werden für euer Brasilien kommen 
wegen einer Abmachung. Meine Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Beugt eure 
Knie im Gebet. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Seid des 
Herrn. Die Menschheit ist geistig arm geworden, und Meine armen 
Kinder sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Entfernt euch nicht vom 
Herrn. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.222- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.10.2009 

Geliebte Kinder, ihr seid in der Welt, doch seid ihr einzig des Herrn. Ich 
bitte euch, dass ihr dem Paradies zugewandt lebt, für welches ihr 
geschaffen seid. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsale, doch 
verliert nicht den Mut. Es ist notwendig, dass dies alles geschieht, damit 
sich das erfülle, was Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe. Folgt 
Mir auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Die auf dem Weg gehen, 
den Ich angezeigt habe, werden nie die Niederlage erleben. Der Sieg 
Gottes wird auch euer Sieg sein.  Freut euch, alle die ihr auf Mich 
hört, denn ihr werdet von Satan nicht überwunden werden. Ich 
werde für euch sorgen. Ihr seid Meine Auserwählten, jene, die Ich 
erwählt habe, Teil zu sein Meines siegreichen Stoßkeils. Habt Mut, 
Glauben und Vertrauen. Ich werde immer an eurer Seite sein. Weicht 
nicht zurück. Meine Getreuen werden keine physischen Schmerzen 
erleiden. Die Engel Gottes werden sie beschützen im Großen 
Endkampf. Betet. Nur betend könnt ihr Meine Appelle annehmen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.223- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.10.2009 



Geliebte Kinder, schwierige Tage werden kommen, und Meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz zu tragen haben. Kontinente 
werden verschwinden, und die Menschen werden Dinge betrachten, 
die heute für die menschlichen Augen nicht sichtbar sind. Das 
werden schmerzvolle Zeiten für euch sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.224 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.10.2009 

Geliebte Kinder, Gott ist an eurer Seite. Vertraut auf Ihn, Der euer 
Einziger und Wahrer Freund ist. Nehmt Meine Botschaften voll Freude 
an, denn Ich will euch auf einen hohen Gipfel der Heiligkeit führen. 
Öffnet eure Herzen der Liebe. Die Liebe wird euch verwandeln, und ihr 
werdet in den Augen Gottes groß sein. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 
wiederhole: betet, betet, betet! Die Erde wird große und schmerzvolle 
Verwandlungen durchlaufen. Die Menschen werden verwirrt sein, 
denn sie haben sich an die Stelle des Schöpfers gesetzt. Es wird 
unerklärliche Phänomene auf Erden geben, und die weisen Männer 
werden darauf keine Antworten finden. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.225- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.10.2009 

Geliebte Kinder, Mut. Ich liebe euch und verlasse euch nicht. Am Tag 
der Drangsal werden Meine Frommen Beistand erhalten und 
beschützt werden. Der Schmerz für die Menschheit wird groß sein. 
Viele werden den Tod herbeisehnen, doch werden sie durch die 
Drangsal durchgehen müssen. Die Menschheit wird durch das 
Leiden gereinigt werden, und Gott wird der Sieger sein. Ihr seid die 
Erwählten Gottes. Betet. Sucht Kraft in der Eucharistie und lebt mutig 
Meine Appelle. Wenn ihr euch bekehrt, werdet ihr siegreich sein. Bleibt 
nicht untätig. Geht Meinem Jesus entgegen. Er ist euer Weg, Wahrheit 
und Leben. Nur in Ihm ist eure Hoffnung. Weicht nicht zurück. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.226- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.10.2009, Brasilia/DF 

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter und Königin Brasiliens. Ich bitte euch, 
die Flamme des Glaubens lebendig zu erhalten und in allem Meinen 
Sohn Jesus nachzuahmen zu suchen. Ich möchte euch Meinem Sohn 
Jesus zuführen, denn nur in Ihm ist eure wahre Befreiung. Bleibt nicht 
tatenlos stehen. Gott erwartet Sich viel von euch. Freut euch. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie im Gebet. Die Kraft des 
Gebetes wird euch zum Sieg führen. Eure Nation wird ein schweres 
Kreuz erleiden. Es kommen schwere Tage, doch will Ich euch 
sagen, dass Brasilien die Niederlage nicht erleiden wird. Ich liebe 
Brasilien, und Ich werde Meine armen Kinder nicht ohne Beistand 
lassen. Seid treu. Hört auf Mich. Es hängt von euch ab, was Ich tue. 
Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.227- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.10.2009, Brasilia/DF 

Geliebte Kinder, vorwärts ohne Furcht. Der Herr liebt euch und ist euch 
sehr nahe. Freut euch, denn eure Namen sind schon eingeschrieben im 
Himmel. Die Menschheit ist fern von Gott, doch ein großes Wunder 
(Warnung) wird viele Fernstehende anziehen. Für die Gerechten hat 
der Herr Sich etwas vorbehalten, was menschliche Augen noch nie 
gesehen haben. Vom Kommunismus befallene Nationen werden 
dem Herrn die Tore öffnen. Betet. Verliert nicht den Mut. Am Ende 
wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Ich bin Eure Mutter und 
bin unermüdlich. Hört Mich, und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Seid dem Evangelium treu, 
und ihr werdet groß im Glauben sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 



weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.228- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.10.2009 

Geliebte Kinder, die Menschheit hat sich von Gott entfernt, und Meine 
armen Kinder sind wie Blinde, die andere Blinde führen. Beugt eure Knie 
im Gebet. Schwierige Tage werden kommen, und die Leiden für die 
Gerechten werden groß sein. Betet viel für die Kirche. Die Kirche wird 
verfolgt werden. Die Menschen werden sie herausfordern, und das 
Leid für die Gläubigen wird groß sein. Ich bin eure Mutter und 
wünsche, euch zur Wahrheit zu führen. Nehmt Meine Appelle an und 
lebt mutig das Evangelium Meines Jesus. Wer mit dem Herrn ist, wird 
die Niederlage nicht erleben. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

   

3.229- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.10.2009 

Geliebte Kinder, habt keine Furcht. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn, 
und lebt dem Paradies zugewandt, für das allein ihr geschaffen worden 
seid. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. De 
Menschheit schreitet auf dem Weg der Selbstzerstörung voran, die die 
Menschen mit ihren eigenen Händen sich bereitet haben. Ich bin Eure 
Mutter und komme vom Himmel, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen 
der Liebe Gottes, und ihr werdet im Glauben groß sein. Gott hat Eile, 
und ihr könnt nicht tatenlos zusehen. Kehrt schnell um. Bleibt dem Gebet 
nicht fern. Wenn ihr treu bleibt, dann wird euch kein Leid geschehen. 
Die Menschheit nähert sich einem großen Leiden. Wisst, dass euch, 
die ihr auf Mich hört, die Gnade des Schutzes gewährt werden wird 
in den Augenblicken der großen Drangsale. Es werden diejenigen 
nicht leiden, die Meine Aufrufe annehmen und den Rosenkranz 
beten. Vorwärts ohne Furcht. Euer Sieg ist im Herrn. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.230- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.10.2009, Macaé/RJ 

Geliebte Kinder, Mut. Nichts ist verloren. Freut euch, denn der Herr liebt 
euch und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, und Meine armen Kinder 
leben in einer traurigen Blindheit des Geistes. Seid gelehrig dem Ruf 
Gottes gegenüber. Er will euch retten. Er wird eure Tränen trocknen. 
Es kommt der Tag, an dem es auf der Erde keine Leiden mehr 
geben wird. Der Herr wird die Erde verwandeln, und Meine armen 
Kinder werden eine Freude erfahren, die kein Ende hat. Die Kriege 
werden aufhören, und der Friede wird für immer regieren in den 
Herzen Meiner armen Kinder. Werdet nicht mutlos. Vertraut auf den 
Herrn. Er wird alles tun für euer geistliches Wohl betet. Sucht Kraft in 
den Worten Meines Sohnes Jesus, und nehmt Meine Botschaften mutig 
an. Ich bin eure Mutter, und ihr wisst genau, wie sehr eine Mutter ihre 
Kinder liebt. Seid stark im Glauben. Lasst nicht zu, dass das Licht Gottes 
in euch erlischt. Seht, die von Mir vorausgesagten Zeiten sind 
gekommen. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

   

3.231- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.10.2009 

Geliebte Kinder, Ich bitte euch, Meine Botschaften heiligmäßig zu leben. 
Ich will euch zu Meinem Sohn Jesus führen, denn nur in Ihm ist euer 
Heil. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Passt auf! Satan will euch 
täuschen, doch könnt ihr ihn mit der Kraft des Gebets besiegen. Die 
Menschheit hat den Frieden verloren, weil die Menschen sich von Gott 
entfernt haben. Seht, die Zeit eurer Rückkehr. Kehrt schnell um. Eure 
Zeit ist kurz, es gibt keine Zeit mehr für Zweifel und Unsicherheiten. Gebt 
nicht zu, dass die Sünde euch versklavt. Denn dem Herrn, und nur Ihm 
sollt ihr folgen, und nur Ihm sollt ihr dienen.  Ein schmerzvolles 
Ereignis wird sich in Jugoslawien zutragen, und der Glaube vieler 
wird erschüttert werden. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.232- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.10.2009 

Geliebte Kinder, die Bosheit der Menschen wird groß sein auf der 
Erde. Die Gläubigen werden verfolgt werden, und jener, der sich 
Christus widersetzt, wird mit großer Wut gegen die Kirche Meines 
Jesus vorgehen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Seid mutig und bezeugt, dass ihr dem Herrn 
gehört. Flieht die Sünde und kehrt euch Dem zu, Der euer Weg, 
Wahrheit und Leben ist. Mut. Bleibt nicht untätig dastehen. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.233- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.10.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und leide wegen Meiner armen 
Kinder, die fern sind vom Herrn. Es kommt der Tag, an dem viele 
bereuen werden ihres ohne Gott verbrachten Lebens, doch für viele wird 
es zu spät sein. Lasst nicht zu, dass euch Böse täusche. Seid des Herrn, 
und er wird euer Leben verwandeln. Seht, die Zeit der Gnade. Die 
Menschheit geht stur auf dem Weg der Selbstzerstörung, die die 
Menschen sich mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Ein 
großes Leid wird die Menschen in Italien heimsuchen. Ähnliche 
Leiden werden die Bewohner von Chile zu vergegenwärtigen haben. 
Die Erde wird wanken, und die Menschen werden Momente großen 
Leids erleben. Betet. Nur mit der Kraft des Gebets werdet ihr die Last 
des Kreuzes ertragen können. Sucht Kraft im Herrn. Er liebt euch und 
erwartet euch. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.234- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.10.2009 

Geliebte Kinder, lebt nicht fern vom Herrn. Kehrt euch Dem zu, Der euch 
liebt und euch beim Namen kennt. Wisst, dies ist der rechte Augenblick, 
euch zu bekehren und mit Gott zu versöhnen. Weicht nicht zurück. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch aufzurufen, in 
allem Meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Ich will euch keine Gewalt 
antun, doch hört auf Mich. Gott hat Eile. Was ihr tun müsst, das lasst 
nicht für morgen. Entfernt euch von der Bosheit. Richtet nicht, verurteilt 
niemanden. Nur Gott ist der Höchste Richter. Die Menschheit lebt starke 
Spannungen und geht auf einen großen Abgrund zu. Die Naturgewalten 
werden nie zuvor gesehene Phänomene hervorrufen. Gegenstände 
werden von der Erde weggeschleudert werden durch eine Kraft, für 
die die Menschen keine Erklärung haben werden. Aus den Tiefen 
der Erde werden Kräfte kommen, die den Menschen Sorgen 
bereiten werden, doch will Ich euch sagen, dass Gott sein Volk 
nicht verlassen wird. Betet. Ihr werdet noch Dinge sehen, die 
menschliche Augen bisher nicht gesehen haben. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-11 3.235- Botschaft    

3.235- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.11.2009 

Geliebte Kinder, der Weg der Heiligkeit ist schwierig zu durchlaufen, 
doch könnt ihr die Heiligkeit erreichen in der Liebe Gottes. Um heilig zu 
sein, müsst ihr in der Welt sein, ohne der Welt zu gehören; ihr müsst das 
Paradies ersehnen, derweil ihr auf Erden lebt. Ihr seid Eigentum des 
Herrn. Es war nur aus Liebe zu euch, dass Sich Mein Sohn Jesus mit 
vollkommener Hingabe hingegeben hat für euer Heil. Nur in der Liebe 
könnt ihr die Geheimnisse Gottes verstehen. Erfüllt euch mit der Liebe 
des Herrn, und ihr findet mit Leichtigkeit die Heiligkeit. Die geistige Armut 
der Menschheit ist Frucht des Fehlens der Liebe. Vergesst nicht: die 
Liebe will geliebt werden. Ich will euch zum Sieg führen, doch es 
hängt von euch ab, was Ich tue. Folgt Mir, denn Ich will euch zu 
Männern und Frauen des Glaubens machen. Öffnet eure Herzen dem 
Herrn. Er wird Sich um euch sorgen. Passt auf. Beim Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens werden Meine Erwählten eine große Freude 
erfahren. Der Herr wird all jene als selig verkünden, die Meine 
Appelle aufnehmen und die Botschaften verbreiten, die Ich euch 
hier überbringe. In der letzten Stunde wird euch der Herr zum 
ewigen Wohnort bringen, und ihr werdet ewig glücklich sein. Mut. 



Umarmt den Himmel. Stärkt euch an der Liebe Gottes, um heilig zu sein. 
Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.236- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.11.2009 

Geliebte Kinder, entfernt euch von allem Bösen und wendet euch dem 
Herrn zu. Lasst nicht zu, dass euch der Böse täusche. Seid des Herrn 
und setzt auf Ihn euer Vertrauen und eure Hoffnung. Es gibt keinen Sieg 
ohne Kreuz. Sucht Kraft im Gebet und im Hören des Wortes Gottes. Die 
Menschheit muss geheilt werden durch die barmherzige Liebe des 
Herrn, und nur in der Kraft des Gebets könnt ihr den Weg des Heils 
finden. Ein großes Ereignis wird den Glauben vieler Menschen 
erschüttern. Es wird im Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) 
sein. Beugt eure Knie im Gebet. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 3.237 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.11.2009 

Geliebte Kinder, bereut aufrichtig eure Sünden und kehrt euch Dem zu, 
Der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Entfernt euch nicht vom Weg 
der Wahrheit. Der Herr erwartet euch mit offenen Armen. Weicht nicht 
zurück. Erlaubt nicht, dass euch eure Probleme von Gott entfernen. 
Beugt eure Knie im Gebet und Gott wird euch stärken. Es wird eine 
großartige Entdeckung zum Wohl der Menschen gemacht werden, 
Gegenstand eines der Wunder, die Mein Sohn Jesus gewirkt hat. 
Seht, das Geheimnis. Wisst, dass der Herr alles zu eurem Wohl tun 
wird. Öffnet Ihm eure Herzen und ihr werdet glücklich sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3.238 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.11.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. Bleibt der Gnade des Herrn 
nicht fern. Er liebt euch und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe 
des Vaters. Wendet euch Ihm zu, Der das Verborgene sieht und euch 
beim Namen kennt. Ihr geht auf eine Zukunft großer Prüfungen zu. Sucht 
Kraft im Gebet. Sobald ihr euch vom Herrn entfernt, macht ihr euch zur 
Zielscheibe des Bösen. Seid stark. Folgt Mir auf dem Weg des Guten 
und der Heiligkeit. Ich will euch helfen, doch es hängt von euch ab, was 
Ich tue. Werdet nicht mutlos. Ihr, die ihr auf Mich hört, freut euch, denn 
euer Lohn wird groß sein. In der finalen Drangsal werdet ihr beschützt 
werden und den Triumph Gottes über die Mächte des Böse sehen. 
Die Erde wird verwandelt werden und die Menschen werden eine 
große Freude erleben. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.239- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.11.2009 

Geliebte Kinder, übernehmt eure wahre Rolle als Christen und ahmt in 
allem Meinen Sohn Jesus nach. Verharrt nicht untätig. Bezeugt mit 
euren Taten und Worten, dass ihr einig Christus angehört. Gott erwartet 
viel von euch. Öffnet eure Herzen und nehmt seinen Willen bezüglich 
eures Lebens an. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Weicht nicht zurück. Die Menschheit hat 
sich mit der Sünde angesteckt, und dies ist der Augenblick eurer 
Heimkehr. Lebt froh das Evangelium Meines Jesus, und ihr werdet 
gesegnet sein. Der Herr wird die Menschheit verwandeln, und der 
Friede wird für immer wohnen in den Herzen der Männer und 
Frauen des Glaubens. Tage der Freude werden für euch kommen. 
Der Herr hat für Seine Auserwählten das reserviert, was die 
menschlichen Augen noch nie gesehen haben. Eure Hilfe wird vom 
Himmel kommen. Ein großes Zeichen wird die fernstehenden 
Männer und Frauen anziehen. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingeschrieben im Himmel. Vorwärts. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.240- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.11.2009, Brasilia/DF 

Geliebte Kinder, ihr seid nicht allein. Gott ist an eurer Seite, auch wenn 
ihr Ihn nicht seht. Er wird für euch sorgen. In der großen Drangsal wird 
der Herr die Engel senden, und ihr werdet einen Beistand haben. Für die 
Gläubigen wird es keine Niederlage geben. Die verwandelte Erde wird 
dem von Gott erwählten Volk gehören. Der Herr wird Seine Versprechen 
erfüllen, und ihr werdet die Wundertaten Gottes in eurem Leben sehen. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Betet immer. Nur durch das Gebet wird 
die Menschheit Frieden finden. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. 
Vertraut dem Herrn, und seid barmherzig mit euren Brüdern. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Verschränkt nicht tatenlos eure 
Arme. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.241- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.11.2009, Juiz de Fora/DF 

Geliebte Kinder, Mut. Ich bin an eurer Seite. Verliert nicht eure Hoffnung. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes verspürt, dann ruft nach Jesus, und Er 
wird euch zu Hilfe kommen. Öffnet eure Herzen und seid Nachahmer 
Meines Sohnes Jesus. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus zu 
euren Gunsten bitten. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit hat 
sich vom Schöpfer entfernt, und Meine armen Kinder schreiten einem 
großen Abgrund zu. Seht, die Zeit eurer Heimkehr. Verschränkt nicht 
eure Arme. Ich komme vom Himmel, um einzufordern, was des Himmels 
ist. Seid fügsam. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Wisst, dass die Belohnung für die, welche auf Mich hören, groß sei wird. 
Wandelt in der Wahrheit. Nehmt das Evangelium an und lebt Meine 
Aufrufe. Die Kirche Meines Jesus wird auf schwierigen Wegen 
gehen und viel leiden. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr 
einen gerechten Mann senden, und dieser wird zum geistlichen 
Wachstum der Kirche beitragen. Nach allem Guten, was er der 



Kirche tun wird, wird er ermordet werden, doch die Kirche wird 
feststehen, und die Feinde werden besiegt werden. Vorwärts ohne 
Furcht. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die völlige Niederlage erleiden. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.242- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.11.2009, Itaqui/RS 

Geliebte Kinder, Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens lebendig zu 
erhalten, denn nur so könnt ihr auf dem Weg der Heiligkeit Fortschritte 
machen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu 
segnen und euch Meine Liebe anzubieten. Seid Jesus treu. Öffnet eure 
Herzen Seinem Ruf, um gerettet zu werden. Bleibt nicht stehen. Gott hat 
Eile. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr 
euch anvertraut hat. Nehmt Meine Worte in Fügsamkeit an, und ihr seid 
fähig, beim Triumph Meines Unbefleckten Herzens mitzuwirken. Werdet 
nicht mutlos. Es kommt der Tag, an dem alle fernstehenden 
Menschen die Gnade zur Reue haben werden. Der Herr wird Seinen 
Kindern die Gnade der Heimkehr gewähren. Das wird ein großes 
Wunder sein. Freut euch, denn der Herr wird euch nicht verlassen. Er 
kennt euch beim Namen. Vertraut auf Ihn, und ihr werdet schon hier auf 
Erden und später mit Mir im Himmel glücklich sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.243- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.11.2009 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken wegen der kommenden unerklärlichen Naturphänomene. Beugt 
eure Knie im Gebet, um die Last des Kreuzes ertragen zu können. Die 
Kordilleren der Anden werden sich senken, und viele Nationen 
werden ein schweres Kreuz tragen. Die Erde wird große 
Umwandlungen durchmachen, doch am Ende wird der Sieg den 
Männern und Frauen des Glaubens gehören. Ich bin eure Mutter, und 
ihr wisst genau, wie sehr Ich euch liebe. Ich bitte euch, allen Gutes zu 



tun. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes, und bezeugt überall, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.244- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.11.2009, Sento Sé/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Glaubt an Ihn, Der euer 
Absolutes Gut ist und euch liebt, wie ihr seid. Ich bitte euch, eure 
Hoffnung nicht zu verlieren. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn, und 
alles wird gut für euch enden. Ihr seid die Erwählten Gottes. Weicht nicht 
zurück. Bleibt fest im Gebet. Wie die Pflanzen nicht ohne Regen 
wachsen können, so könnt ihr im geistlichen Leben nicht wachsen ohne 
Gebet. Ohne Gebet werdet ihr leer und ohne Gott. Ich will euch zum 
Sieg führen, und nur, indem ihr Meine Appelle annehmt, könnt ihr die 
Heiligkeit erlangen. Die Menschheit lebt fern von Gott, und der Moment 
für eure Heimkehr ist gekommen. Wenn die Menschen sich nicht 
bekehren, wird es nicht lang dauern, bis ein schreckliches 
Strafgericht über die Menschheit hereinbricht. Flüsse von Feuer 
werden über die Erde fließen. Die Wasser werden kontaminiert sein, 
und in vielen Gebieten der Erde werden Meine armen Kinder ein 
schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Hört auf Mich, und kein Übel wird euch ereilen. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Seid fügsam. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.245- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.11.2009 

Geliebte Kinder, heute bitte Ich um eure Weihe an Mein Unbeflecktes 
Herz, denn Ich wünsche, Euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Eure 
vollkommene und bewusste Hingabe wird beitragen zum endgültigen 



Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Schwere Zeiten werden für euch 
kommen. Betet. In den großen Bedrängnissen werden die, die sich 
Mir weihen, beschützt werden. Mein Herz wird für euch eine sichere 
Zuflucht sein. Es wird die Arche eures Bundes mit Gott sein, und Er 
wird euch retten. Freut euch. Verliert nicht den Mut. Was auch immer 
geschieht, fühlt euch nicht allein. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 
Seite. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.246- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.11.2009 

Geliebte Kinder, lasst euch vom Herrn führen, und ihr werdet zur 
Heiligkeit geführt werden. Werdet nicht mutlos. Weicht nicht zurück. Ihr 
seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Wenn ihr die 
Last eurer Schwierigkeiten spürt, dann ruft nach Jesus. Er wird euch 
Stütze sein in den Augenblicken des Schmerzes. Vergesst nicht: es gibt 
keinen Sieg ohne Kreuz. Seid Nachahmer Meines Sohnes Jesus. Ich bin 
vom Himmel gekommen, euch Meine Liebe anzubieten. Öffnet eure 
Herzen Meinem Ruf und lebt mit Freude Meine Botschaften. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen vom 
Schöpfer entfernt haben. Betet. Betet. Betet. Ein überraschendes 
Ereignis wird sich in Europa ereignen und wird drei Länder zugleich 
ereilen. Die Menschen werden weinen und wehklagen. Sucht Kraft im 
Gebet und in der Eucharistie. Euer Sieg naht. Gehört dem Herrn. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2009-12 3.247- Botschaft      

  

3.247- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.12.2009, Parnamirim/RJ 

Geliebte Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat, und 
Er wird euch großzügig belohnen. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch zur Bekehrung aufzurufen. Verharrt nicht mit 
verschränkten Armen. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für 



euch bitten. Macht euch Mut und bezeugt, dass ihr einzig und allein 
Christus gehört. Es kommt der Tag, an dem euer Kreuz sehr schwer 
wird, doch will Ich euch sagen, dass Ich an eurer Seite sein werde. Viele 
Wasser über wenig Wasser. Erfleht die Barmherzigkeit Gottes und 
Er wird euch beistehen. Ich gehe mit euch und kein Übel wird gegen 
euch ankommen, wenn ihr Meine Appelle aufnehmt. Ich will euch nicht 
zwingen, doch was Ich sage, muss ernst genommen werden. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 3.248- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.12.2009 

Geliebte Kinder, kehrt um zum Herrn, Der euer höchstes Gut ist und 
euch beim Namen kennt. Verliert nicht eure Hoffnung. Im Herrn ist eure 
Tapferkeit, und nur mit Ihm werdet ihr siegreich sein. Betet. Die 
Menschen haben sich vom Gebet entfernt und sind Sklaven des Teufels 
geworden. Befreit euch in Wahrheit und dient dem Herrn. Wenn der 
große Tag kommt, wird die Menschheit befreit werden, und Meine 
armen Kinder werden frei sein. Der Teufel wird an die Kette gelegt 
werden und die Menschheit wird wieder Frieden haben. Das wird 
eine Zeit der Glorie für die Gerechten sein, und alle werden leben, 
um einzig Meinem Sohn Jesus zu dienen. Bekehrt euch. Was ihr 
machen müsst, das lasst nicht für morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.249 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 5.12.2009 

Geliebte Kinder, lebt nicht fern vom Herrn. Seht, dies ist die Zeit eurer 
Rückkehr zu Dem, Der euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich 
bitte euch, die Flamme des Glaubens brennend zu erhalten. Sucht die 
Gnade des Herrn durch die Sakramente, denn nur so könnt ihr geistlich 
wachsen. Ich bin vom Himmel gekommen, euch den Weg zu weisen des 
Friedens und der Liebe. Öffnet eure Herzen Meinen Appellen, und Ich 
werde euch zur Heiligkeit führen. Weiht euch alle Tage Meinem 



Unbefleckten Herzen. Beim Großen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens wird sich der Himmel öffnen, und die Engel des Herrn 
werden Meinen Erwählten zu Hilfe eilen. Jene, die bis zum Ende 
standhaft bleiben, werden das schauen, was menschliche Augen 
bisher noch nie gesehen haben. Mut. Beugt eure Knie im Gebet und 
seid dem Ruf des Herrn folgsam. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.250 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 8.12.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin vom 
Himmel gekommen, euch den Weg zur Heiligkeit zu zeigen. Öffnet eure 
Herzen, denn Ich will euch zur Vollkommenheit führen. Entfernt euch von 
der Sünde und kehrt euch hin zum Herrn. Ihr seid wichtig für die 
Vorhaben Gottes. Weicht nicht zurück. Sagt euer Ja und wendet euch 
den Armen des Vaters zu. Ich bin eure Mutter, und ihr wisst genau, wie 
sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Seid sanftmütig und demütig von 
Herzen, denn nur so könnt ihr die Liebe Gottes in eurem Herzen 
verspüren. Gott ist euch sehr nahe. Er wird alles tun, um euch zu 
retten. Es kommt der Tag, an dem die Menschen eine große Gnade 
erlangen werden. Eine große Gnade des Herrn wird die verhärteten 
Herzen verwandeln. Jeder wird seine Fehler sehen und die Gnade 
der Reue haben. Dies wird die große Gelegenheit sein, die der Herr 
seinen fernstehenden Kindern gewähren wird. Wisst, dass ihr 
niemals verlassen sein werdet. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet 
fähig sein, den Plan Gottes mit eurem Leben zu verstehen. Vorwärts 
ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.251- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.12.2009 



Geliebte Kinder, lasst zu, dass der Herr Besitz nimmt von eurem Leben. 
Bleibt nicht stehen. Gebt dem Herrn, was Ihm gehört. Ihr seid in der 
Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt, 
dass ihr wahrhaft des Herrn seid. Betet. Euer Sieg liegt in der Kraft des 
Gebetes. Wenn ihr betet, seid ihr fähig, die Pläne des Herrn zu 
verstehen. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer, und der Moment der 
großen Heimkehr ist gekommen. Sucht Den, Der Liebe ist und euch mit 
offenen Armen erwartet. Wenn die gigantischen Steine (ewiges Eis) 
schmelzen werden, werden geheimnisvolle Dinge zum Vorschein 
kommen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Bleibt beim Herrn. In 
Ihm ist eure Hoffnung und euer Heil. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.252- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.12.2009 

Geliebte Kinder, öffnet eure Herzen dem Licht des Herrn. Seid 
gelehrsam, denn nur so könnt ihr die Gegenwart Meines Sohnes Jesus 
in diesem Weihnachten an euch erfahren. Ich bitte euch, die Flamme 
eures Glaubens lebendig zu erhalten. Lasst nicht zu, dass euch die 
Dinge dieser Welt vom Herrn entfernen. Bleibt fest im Gebet. Ohne 
Gebet könnt ihr Meine Gegenwart in eurer Mitte nicht verstehen. Ich bin 
eure Mutter und will euch sagen, dass ihr erwählt und geliebt seid mit 
einer grenzenlosen Liebe. Bemüht euch, allen Meine Aufrufe mitzuteilen. 
Ich bin vom Himmel gekommen, euch vorzubereiten. Tage des Leidens 
nähern sich. Verliert nicht euer Vertrauen. Die Propheten, die gewesen 
sind, werden wiederkehren und den Tag der Großen Warnung 
ankündigen. Gott wird euch die Gelegenheit geben, zu 
bereuen. Seid aufmerksam. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.253- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.12.2009, Campo Grande/MS 



Geliebte Kinder, beruhigt euer Herz und setzt alle eure Hoffnung auf den 
Herrn. Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten spürt, dann ruft nach 
Jesus. Er ist die Gewissheit eures Sieges. In Ihm ist euer Heil, und 
außerhalb von ihm kann keiner gerettet werden. Bereut eure Sünden 
und kehrt euch Dem zu, Der Euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Bleibt 
fest in eurem Glauben. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Sohnes Jesus. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Gott hat Mich gesendet, um euch den Weg zur Heiligkeit zu 
weisen. Bleibt nicht stehen. Füllt euch an mit der Liebe des Herrn, und 
ihr werdet groß im Glauben sein. Fürchtet euch nicht. In der großen 
Drangsal wird euch der Herr zu Hilfe kommen. Kein Übel wird 
Meinen Erwählten etwas anhaben können. Für die Erwählten des 
Herrn gibt es keine Niederlage. Ein großartiges Ereignis wird sich 
auf diesem Landstrich (Bahia) zutragen, und die Menschen werden 
sich verwundern. Weicht nicht zurück. Lasst nicht zu, dass euch etwas 
vom Herrn entfernt. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.254- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.12.2009, Gama/DF 

Geliebte Kinder, freut euch, denn eure Namen sind schon eingetragen 
im Himmel. Ich bin eure Mutter und wünsche eure Bekehrung. 
Verschränkt nicht die Arme. Die Menschheit braucht euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis. Bringt Hoffnung denen, die verzweifelt sind. Ihr gehört 
dem Herrn, und Er erwartet Sich viel von euch. Fürchtet euch nicht. Euer 
Kreuz wird euch zum Sieg führen. Nehmt mit Freuden die Prüfungen an, 
die der Herr euch sendet.  Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vertraut auf Ihn, Der euer Absolutes Gut ist und euch beim Namen 
kennt. Schwierige Tage werden kommen, doch der Herr ist mit euch. 
Die Erde wird große Verwandlungen durchmachen, doch am Ende 
wird der große Sieg Gottes zu euch kommen, zusammen mit dem 
endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Seid des Herrn, 
denn nur so könnt ihr mit Freude die Liebe Meines Unbefleckten 
Herzens erfahren. Seid gerecht. Nur die Gerechten werden die 
Verwandlung der Welt schauen. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



   

3.255- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.12.2009 

Geliebte Kinder, werdet nicht furchtsam angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Ihr lebt in einer Zeit die schlimmer ist als die der 
Sündflut, und die Menschheit lässt sich führen auf dem Weg des Hasses 
und der Verachtung des Heiligen. Ihr habt noch große Prüfungen vor 
euch. Nach allem Schmerz wird der Herr eine Neue Welt erstehen 
lassen. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in der Eucharistie und in 
den Worten Meines Sohnes Jesus. Lasst nicht zu, dass euch die Dinge 
dieser Welt von Gott entfernen. Seid treu. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Mut. Ich werde Meinen Sohn 
Jesus für euch bitten. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch verlöscht. Seid aufmerksam. Hört auf Meine Appelle, und ihr 
werdet groß im Glauben sein. Es wird ein Mann kommen mit dem 
Anschein des Guten und Gerechten, doch wird er ein Verräter sein 
und wird die Menschheit ins Leid führen. Betet. Ich werde an eurer 
Seite sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.256 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.12.2009 

Geliebte Kinder, lebt freudig Meine Aufrufe, und Ich werde euch Meinem 
Sohn Jesus zuführen. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner 
Pläne. Verschränkt nicht untätig eure Arme. Alles, was Ihr für Mich tut, 
wird euch der Herr großmütig vergelten. Gott hat Eile, und es ist der 
Augenblick eurer Heimkehr gekommen. Betet viel vor dem Kreuz und 
ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Ich bin eure Mutter und weiß, 
was euch erwartet. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Feuer wird aus den Tiefen der Erde aufsteigen, und viele 
Gebiete werden zerstört sein. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich 
werde immer bei euch sein. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.257 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, übermittelt am 
25.12.2009 

Geliebte Kinder, die Wissenschaft wird Fortschritte machen und 
Fortbewegungsmittel entwickeln, die menschlichen Augen 
ungeheuerlich erscheinen werden. Was sichtbar ist, das wird den 
menschlichen Augen unsichtbar sein. Seht, die schwierigen Zeiten für 
die Menschen. Kehrt um zu Jesus. Lasst zu, dass Er euer Licht sei, 
denn nur so werdet ihr von der Finsternis Satans nicht angesteckt 
werden. Beugt eure Knie im Gebet. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.258- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.12.2009 

Geliebte Kinder, lasst nicht zu, dass der Teufel euch täusche. Entfernt 
euch von der Bosheit und bekehrt euch zum Herrn, um gerettet zu 
werden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch den 
Weg zu weisen des Guten und der Heiligkeit. Ich bitte euch: seid Männer 
und Frauen des Gebets. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, 
weil die Menschen sich vom Gebet entfernt haben. Wisst, dass ihr vom 
Herrn geliebt seid und dass Er euch mit offenen Armen erwartet. Ein 
schmerzhaftes Ereignis wird sich im Land der Königin (England) 
zutragen und sich in der Hauptstadt Brasiliens wiederholen. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Weicht nicht zurück. Nehmt Meine 
Aufrufe an und bezeugt, dass ihr nur Christus gehört. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.259- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.12.2009 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Schmerzensreiche Mutter und leide wegen 
eurer Leiden. Beugt eure Knie im Gebet, inständig bittend um die 



Barmherzigkeit des Herrn für die Menschheit. Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Die Erdkruste wird in vielen 
Gebieten der Erde sich spalten. Die aus ihrem Inneren kommende 
Energie wird vielen Meiner armen Kinder Leiden verursachen. Hört, 
was Ich euch sage. Die Menschheit ist am Vorabend der 
schrecklichsten Züchtigungen und Strafgerichte. Was Ich euch 
früher prophezeit habe, wird sich realisieren. Seid stark und treu im 
Glauben. Seid des Herrn, und ihr werdet siegreich sein. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2010 

2010-01 3.260- Botschaft 

3.260- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 01/01/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel um euch 
den Frieden zu bringen. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herren und 
lasst zu, dass Er euch verwandelt. Kreuzt nicht die Arme. Seid standhaft 
im Gebet. Das Gebet stärkt euch und bringt euch den Sieg Gottes. Ihr 
geht in eine Zukunft von großen Prüfungen. Der Tod eines großen 
Führers wird große Verwirrung stiften. Der Fall eines Propheten 
wird notwendig sein zum Heil von vielen Seelen. Die Geheimnisse 
Gottes könnt Ihr nicht verstehen. Beugt Eure Knie in Gebet. Sucht 
Kraft in der Hl. Kommunion und im Wort Gottes. Die Kirche wird ein 
großes Hindernis im Aufruhr einer bekannten Kongregation finden. Bleibt 
standhaft in der Wahrheit. Erlaubt nicht, dass Euch etwas von der 
Wahrheit entfernt. Hört auf Mich und Ich führe Euch auf sicheren Wegen. 
Habt Mut! Wer mit dem Herrn ist, wird nie besiegt werden. Blut wird von 
den Höhen fallen und Feuer über dem Wasser sein. Das sind die 
Zeiten welche Ich Euch in der Vergangenheit ankündigte. Vorwärts in 
der Wahrheit! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.261- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 02/01/2010 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz dem Herren und lasst zu, dass Sein Licht 
Euer Leben erleuchtet. Denn nur so könnt Ihr Eure reelle Berufung 
entdecken. Gott will Euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Gebt Euer 
Bestes von Euch in der Mission, welche Euch anvertraut wurde. Ich 



zwinge Euch zu nichts, aber hört auf Mich. Ich will Euch zu Ihm, der euer 
Weg, die Wahrheit und Leben ist, führen. Ihr gehört dem Herren und 
nichts wird gegen Euch komme, wenn Ihr den Dingen des Himmels 
geneigt lebt. Ich bin eure Mutter und wünsche Eure Bekehrung. Die 
Menschheit schreitet in einer traurigen spirituellen Blindheit und Meine 
armen Kinder wissen nicht wohin sie gehen sollen. Zeigt allen mit Eurem 
Beispiel und Worten den Weg des Guten und der Heiligkeit. Betet viel 
vor dem Kreuz. Ihr werdet noch Horror auf der Welt sehen. Ein 
schmerzhaftes Geschehen wird Italien erschüttern. Die Menschen 
werden weinen und klagen. Gebt nicht nach. Vorwärts mit Mut. Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch.  

  

  

3.262- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 05/01/2010 

Geliebte Kinder, legt all Euer Vertrauen in den Herrn. Übergebt Ihm Eure 
Existenz und erlaubt nicht, dass Euer Glaube schwankt. Seid Männer 
und Frauen des Gebetes. Wenn Ihr nicht betet, schwächt Ihr Euch 
spirituell. Ich bin eure Mutter und kenne jeden von Euch beim Namen. 
Seid Meinem Aufruf zugeneigt, denn Ich möchte Euch zu Meinem Sohn 
Jesus   zu führen. Ihr lebt in einer Zeit von großen Schwierigkeiten. 
Sucht Kraft in Jesus. Ein schmerzhaftes Geschehen wird sich im 
Nordosten von Bahia (Brasilien) ergeben. Größere Schmerzen gab 
es nie. Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide für das was Euch 
erwartet. Gebt nicht auf. Gott hat Eile. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.263-Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 07/01/2010 

Geliebte Kinder, Ich liebe Euch wie Ihr seid. Ich komme vom Himmel um 
Euch zu segnen und Euch zu sagen, dass dies die geeignete Zeit für 
Eure Umkehr ist. Bleibt nicht mit den Armen verschränkt und untätig. Der 
Herr ruft Euch und wartet. Ich kenne Eure Schwierigkeiten und werde 
Meinen Sohn Jesus für Euch bitten. Lasst Euch nicht entmutigen. 
Vertraut dem Herrn. Glaubt immer an seine Güte damit werdet Ihr reich 
an Glauben sein. Lebt nicht entfernt von Gottes Gnade. Die Menschheit 
ist krank und muss geheilt werden. Betet! Wie die Pflanzen den Regen 



für das Wachstum brauchen, braucht Ihr das Gebet, um im spirituellen 
Leben zu wachsen. Ängstigt Euch nicht. In der großen und letzten 
Drangsal, werden jene die sich Mir weihen geschützt sein. Ich leide 
wegen Meiner armen Kinder die entfernt leben. Das Land des Berges 
(Himalaja?) wird erschüttert werden und an vielen Plätzen werden 
Berge herunterkommen. Jene die bis zum Ende treu bleiben werden 
nicht die Niederlage spüren. Ich bin Eure Mutter und bin immer an eurer 
Seite. Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch.   

(Anmerkung: Das Erdbeben in Haiti 2010 war ein schweres Erdbeben, 
das sich am 12. Januar 2010 um 21:53 UTC (16:53 Uhr Ortszeit) 
ereignete. Das Epizentrum lag etwa 25 Kilometer südwestlich der 
Hauptstadt Haitis, Port-au-Prince, das Hypozentrum etwa 17 Kilometer 
darunter. Die Stärke des Erdbebens wurde vom United States 
Geological Survey (USGS) mit 7,0 Mw auf der Momenten-Magnituden-
Skala gemessen. Gemessen an den Opferzahlen handelt es sich um das 
schwerste Beben in der Geschichte Nord- und Südamerikas sowie um 
das weltweit verheerendste Beben des 21. Jahrhunderts. Nach 
Schätzung des Leiters der Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
beträgt die Zahl der Toten zwischen 250.000 und 300.000, etwa 300.000 
weitere Personen wurden verletzt und 1,2 Millionen obdachlos. Die 
Katholische Kirche in Haiti geht hingegen von 500.000 Toten aus und 
beruft sich dabei auf die Berichte verschiedener Hilfsorganisationen. 
Insgesamt sind laut United States Agency for International Development 
3 Millionen Menschen von der Naturkatastrophe betroffen.) 

  

3.264- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 09/01/2010 

Geliebte Kinder, habt Mut! Folgt Mir auf dem Weg der Heiligkeit. Wisst, 
dass der Weg zur Heiligkeit voll von Hindernissen ist, aber der Herr wir 
an Euer Seite sein. Sagt Euer ja dem Ruf des Herren und Ihr werdet 
glücklich sein. Ich komme vom Himmel um euch einzuladen in allem 
ähnlich Meinem Sohne Jesus zu sein. Lebt nicht entfernt von der 
Wahrheit. Seid treu. Beugt eure Knie im Gebet und alles wird gut für 
Euch enden. Vertraut voll Meinem Sohn Jesus. Er erwartet Euch mit 
offenen Armen. Die Menschheit entfernte sich von Ihrem Schöpfer und 
Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, andere Blinde führend. Die 
Finsternis bedeckt die ganze Erde und die Menschen wissen nicht, 
wohin sie gehen sollen. Ich komme vom Himmel, um euch den Weg zu 
zeigen. Gebt nicht auf! Ein schmerzhaftes Geschehen wird den 
Glauben von vielen Menschen erschüttern. Die Kirche wird weinen 
und klagen. Betet viel vor dem Kreuz. Vorwärts ohne Angst. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 



  

  

3.265- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 12/01/2010 

Geliebte Kinder, beugt eure Knie im Gebete und erlaubt nicht, dass die 
Flamme Eures Glaubens in euch verlischt. Ihr seid des Herren und nur 
Ihm dürft Ihr dienen. Liebt die Wahrheit. Erlaubt nicht, dass die Dinge der 
Welt Euch von Gott entfernen. Ich bin eure Mutter und liebe Euch. Seid 
Meinem Aufruf folgsam. Ich brauche Euer ehrliches und mutiges 
Zeugnis. Ein Aufstand wird Zerstörung und Tod in verschiedenen 
Ländern Europas bringen. Betet viel und entfernt Euch nicht vom Weg, 
welchen Ich euch gezeigt habe. Vorwärts ohne Angst. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.266- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 14/01/2010 

Geliebte Kinder, entfernt Euch nicht vom Gebet. Wenn Ich Euch bitte zu 
beten, müsst Ihr verstehen, dass nur durch das Gebet die Menschheit 
den Frieden findet. Ich leide wegen Euch, Meine armen Kinder, die Ihr 
entfernt seid von Gott. Ich bin Eure Mutter und unermüdlich. Gebt nicht 
auf! Öffnet eure Herzen für Meine Aufrufe! Seid aufmerksam was Ich 
euch mitteile, und Ihr werdet Antwort auf eure Zweifel finden. Die 
Menschheit schreitet auf dem Weg der Selbstzerstörung, welche die 
Menschen mit Ihren eigenen Händen vorbereitet haben. Der Tod wird 
durch Guatemala durchziehen und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Betet, Betet, Betet. Ihr werdet noch 
Grauenhaftes über der Erde sehen. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.267-Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 16/01/2010 

Liebe Kinder öffnet Eure Herzen Gott der Rettung und des Friedens. 
Seid nur des Herrn und lasst zu, dass Er Euch erneuert. Lebt nicht 
entfernt vom Weg, welchen Ich Euch zeigte, all diese Jahre. Beugt eure 



Knie im Gebet. Ich will Euch nicht zwingen, aber was Ich sage, soll ernst 
genommen werden. Ich bin Eure Mutter und leide wegen Eurer Leiden. 
Das sind die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Großes Leid wird 
über die Bewohner von Chile kommen. Ähnliches Leid wird auch für 
die Bewohner von Lissabon kommen. Betet, Betet, Betet. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

(Anmerkung: Bei dem schweren Erdbeben in Chile sind am 27.2.2010 
mehr als 300 Menschen getötet worden. Dies teilte die Chefin der 
Nationalen Rettungsbehörde (ONEMI), Carmen Fernandez, in Santiago 
de Chile mit. Der Erdstoß der Stärke 8,8 hatte sich am frühen 
Samstagmorgen vor der chilenischen Küste im Pazifik ereignet.) 

  

  

3.268- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 19/01/2010 

Liebe Kinder, vertraut dem Herrn. Er ist Euer Höchstes Gut und kennt 
Euch beim Namen. Ihr lebt in der Zeit der großen Nöte. Die Menschheit 
wird den bitteren Kelch des Leidens trinken, aber Gott wird Euch 
nicht verlassen. Er wird Euere Tränen trocknen und die Erde wird 
sich verwandeln in ein neues Paradies. Der Schöpfer wird die Erde 
restaurieren und Ihr werdet sehen, was das menschliche Auge noch 
nie sah. Lebt in Freude alle eure Nöte, denn Gott ist sehr in Eurer Nähe. 
Was Ihr zu tun habt, tut gleich und verschiebt es nicht auf morgen. 
Vorwärts. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.269- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt in Maceió/Alagoas am 21/01/2010 

Liebe Kinder, die Insel Madeira wird verwüstet werden und die 
Bewohner der großen Stadt an der Seite des Tejo Flusses werden 
ein schweres Kreuz erfahren. Beugt eure Knie im Gebet. Gott sendete 
Mich um Euch zur Heiligkeit aufzurufen. Lebt dem Paradies zugekehrt, 
für das Ihr geschaffen wurdet. Kehrt um! Euer Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide, wissend 
was auf Euch zukommt. Sucht Kraft in der Heiligen Kommunion und 
bezeugt mit Mut Meine Aufrufe! Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

(Anmerkung: 21.02.2010 Unwetter verwüstet Urlauberparadies Madeira! 

Brücken stürzten ein, Autos wurden ins Meer gespült, Bäume 
umgerissen: Ein heftiges Unwetter hat auf der portugiesischen 
Ferieninsel Madeira mindestens 38 Tote gefordert. Mehr als hundert 
Menschen wurden bei den Überflutungen und Erdrutschen verletzt.) 

  

 

  

3.270- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 23/01/2010 

Liebe Kinder, sorgt Euch nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. 
Vertraut total auf seine Güte und Ihr werdet sieghaft sein. Ich bin Eure 
Mutter und komme vom Himmel um Euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Ermüdet nicht. Bleibt fest auf dem Weg, welchen Ich Euch all die langen 
Jahre zeigte. Seid fügsam und demütig von Herzen. Öffnet Eure Herzen 
und nehmt Meine Aufrufe an. Bleibt nicht im Schweigen. Bringt Meine 
Aufrufe in die Welt! Groß wird die Vergütung für jene sein, welche Meine 
Botschaften weitergeben. Gott hat Eile! Bekehrt Euch jetzt, denn Eure 
Zeit ist kurz. Die Menschheit geht dem Abgrund der Zerstörung zu, 
welche sie sich selbst vorbereitet hat, mit Ihren eigenen Händen. Ein 
schmerzhaftes Ereignis wird sich in der Stadt São Paulo (Brasilien) 
ereignen. Größeren Schmerz hat es nie gegeben. Beugt Eure Knie im 
Gebet. Nur betend könnt Ihr die Last der Prüfungen, welche schon auf 
dem Weg sind, ertragen. Mut! Bleibt im Herren! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.271- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 26/01/2010 

Geliebte Kinder, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in Euch 
erlischt. Ihr seid des Herrn und Er liebt euch. Ich bitte Euch, dass Ihr das 
Evangelium Meines Sohnes Jesus lebt, denn nur so könnt Ihr im 
spirituellen Leben wachsen. Entfernt Euch nicht von der Wahrheit. Öffnet 
Eure Herzen der Gnade des Herrn und lasst zu, dass seine Gnade Euch 
verwandeln kann. Ihr schreitet zu einer Zukunft von großen Prüfungen. 
Nur die Wahrheit liebend könnt Ihr das Gewicht der Prüfungen, welche 
kommen werden, ertragen. Jene die treu bleiben werden als Selige von 



Meinem Sohn Jesus   proklamiert werden. Dies ist die Zeit der großen 
spirituellen Schlachten. Wenn Ihr auf dem Wege, welchen Ich Euch 
aufzeige, bleibt, wird Euch kein Unheil treffen. Die Menschheit wird die 
Drangsal eines Verdammten erleben. Europa wird arm sein und 
überall wird große Hoffnungslosigkeit herrschen. Ich leide für das, 
was Euch erwartet. Kehrt jetzt um! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.272- Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des 
Friedens, übermittelt am 28/01/2010 

Geliebte Kinder der Frieden der Welt ist in Gefahr. Beugt Eure Knie im 
Gebete, denn nur so erreicht Ihr den wahrhaftigen Frieden. Die 
Menschheit schreitet zu einem großen Abgrund, und es ist die Zeit der 
Umkehr zum Herrn gekommen. Der Mittlere Orient wird vom großen 
Atomkrieg erschüttert werden. Die Momente des Schmerzes für die 
Menschheit sind nahe. Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen und nehmt die Vorsehung 
Gottes für Euer Leben an. Gebt nicht nach. Vorwärts auf dem Weg 
welchen Ich Euch vorzeigte! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.273 Botschaft von unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 30.01.2010 

Geliebte Kinder, kehrt um zu Jenem, welcher das Unsichtbare sieht und 
Euch beim Namen kennt. Bleibt nicht stillstehend. Gott hat Eile! Was Ihr 
zu tun habt, lasst nicht auf morgen warten. Ich kenne Eure Bedürfnisse 
und werde Meinen Jesus für Euch bitten. Mut! Geschehe was auch 
immer geschehe, entfernt Euch nicht vom Weg, welchen Ich Euch 
aufzeige. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und Meine armen 
Kinder gehen wie Blinde, andere Blinde führend. Ich bin Eure leidende 
Mutter, und leide wegen Meiner armen entfernten Kinder. Öffnet Eure 
Herzen dem Herrn, und Ihr werdet reich an Glauben sein. Wisst alle, 
dass dies die günstige Zeit Eurer Umkehr ist. Sagt JA zum Aufruf des 
Herren. Ein schmerzhaftes Geschehen wird sich im Haus Gottes 
ereignen, und die Menschen werden weinen und klagen. Die Feinde 
werden die Türen öffnen, und die Männer mit dem großen Bart 



werden mit großer Furie agieren. Beugt Eure Knie im Gebet. Das ist 
die Zeit der Schmerzen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

2010-02 3.274- Botschaft     

  

3.274 Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 02.02.2010 

Geliebte Kinder, entfernt Euch nicht vom Gebet. Sucht Kraft in Jenem, 
welcher Euer einziger und wahrhaftiger Erlöser ist. Die Menschheit 
wurde Ihrem Schöpfer untreu, und lebt jetzt von der Wahrheit entfernt. 
Die Menschheit geht wie ein Blinder, der andere Blinde führt, und wird 
die Zerstörung, welche die Menschen mit Ihren eigenen Händen 
vorbereiteten, vorfinden. Ermutigt Euch und bezeugt, dass Ihr vom Herrn 
seid. Der Tod wird über Asien kommen, und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Die Gewässer werden sich erheben, 
und die Menschheit wird Momente der Schmerzen erleben. 
Kalifornien wird ein schweres Kreuz erfahren. Die Erde wird sich 
erheben und Berge werden herunterkommen. Ich leide für das, was 
auf Euch Meine armen Kinder zukommt. Betet, Betet, Betet. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.275- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 05/02/2010 

Geliebte Kinder, nur mit der Kraft des Gebetes wird die Menschheit den 
Weg des Friedens finden. Liebt die Wahrheit und nehmt Eure wahre 
Rolle als Christen an. Gott braucht Euch! Öffnet eure Herzen und nehmt 
Seinen Willen an, damit Ihr groß im Glauben werdet. Es wird in Japan 
geschehen und sich in Paraíba (Brasilien) wiederholen. Verzweifelte 
Schreie wird man von allen Seiten hören. Ich bin Eure schmerzhafte 
Mutter, und leide für das, was auf Euch zukommt. Vorwärts auf dem 
Weg, welchen Ich Euch zeige! Geschehe was auch immer, entfernt Euch 
nicht vom Herrn. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  



3.276- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 06/02/2010 

Geliebte Kinder, Ich liebe Euch wie Ihr seid. Ich bitte Euch, dass Ihr die 
Flamme des Glaubens am Brennen erhaltet, denn nur so könnt Ihr am 
endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens teilhaben. Gott 
sendet Mich um Euch zur Umkehr aufzurufen. Lebt nicht in der Sünde. 
Öffnet Eure Herzen dem Herrn und Er wird Euer Leben verwandeln. Ihr 
lebt in der Zeit des großen spirituellen Durcheinanders. Entfernt Euch 
nicht vom Gebet. Wenn Ihr Euch entfernt, seid Ihr Ziel des Dämons. 
Entfernt Euch von allem Bösen und kehrt um, zu Jenem welcher euer 
Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ihr schreitet in eine Zukunft von 
großen Prüfungen. Folgt Mir auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. 
Glaubt an Jesus. Nur in Ihm ist die Rettung und ohne Ihn kann kein 
Mensch gerettet werden. Es wird der Tag kommen, in welchem ein 
Mann auftritt, der sich den Anschein des Guten und Gerechten gibt. 
Er wird viele täuschen, denn er wird große Zeichen realisieren. Er 
wird aus der südlichen Hemisphäre kommen, und viele werden ihn 
wie einen Retter annehmen. Seit achtsam um nicht betrogen zu 
werden! Hört auf Meine Botschaften! Liebt und verteidigt die Wahrheit! 
Wer mit dem Herrn ist, wird nie unterliegen. Mut! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.277- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Valparaiso/ GO (Goias Brasilien), am 09/02/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter. Ich möchte Euch sagen, dass Ihr 
sehr wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne seid, und dass Gott viel 
von Euch erwartet. Lebt nicht vom Herrn entfernt. Sucht Ihn immer, denn 
Er liebt Euch und erwartet Euch mit offenen Armen. Nun sind die von Mir 
angekündigten Zeiten da. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Betet! Nur betend könnt Ihr den Willen Gottes annehmen. Der 
Dämon möchte Euch vom Wege der Gnade abbringen, aber Ihr könnt 
ihn besiegen. Schreitet Jesus entgegen. Hört seine Worte und empfangt 
Ihn in der Heiligen Kommunion. Ich leide wegen Meiner armen von Gott 
entfernt lebenden Kindern. Seid treu! Entfernt Euch nicht von der 
Wahrheit. Wer mit Gott ist wird nie unterliegen. Entmutigt Euch nicht vor 
den Schwierigkeiten. Ich werde Meinen Jesus für Euch bitten. Wisst, 
dass ein großes Wunder Gottes geschehen wird zum Vorteil Meiner 
Verehrer. In der großen Drangsal werden Meine Auserwählten kein 
Leiden erfahren. Sie werden die Erwählten Gottes sein und die neue 
Welt erben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Der Tod wird nicht 
mehr existieren und alle werden glücklich leben. Das wird die Zeit 
des endgültigen Sieges Meines Unbefleckten Herzens sein. Mut! Ich 
werde an Eurer Seite sein. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 



übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.278- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/02/2010 

Geliebte Kinder, seid achtsam! Die Menschheit schreitet zu einem 
Abgrund der Zerstörung, welche die Menschen mit Ihren eigenen 
Händen vorbereitet haben. Beugt Eure Knie im Gebet und Gott wird 
Euch retten. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Bringt 
allen Meine Aufrufe! Bleibt nicht im Schweigen! Gott braucht euer 
Zeugnis. Jene, welche Meine Botschaften anderen verkündigen, werden 
nicht den ewigen Tod erfahren. Vertraut ganz der Güte des Herren und 
folgt Mir auf dem Weg, welchen Ich Euch aufzeige. Ein verblüffendes 
Geschehen wird sich auf dem Alten Berg ereignen. Die Menschheit 
geht einer großen Transformation entgegen und die Menschen 
werden keine Erklärung haben. Die Zeiten, welche Ich Euch in der 
Vergangenheit ankündigte, sind da. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.279- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 

übermittelt am 13/02/2010 

Geliebte Kinder, vertraut dem Herrn. Er wird Eure Tränen trocknen, und 
Ihr werdet die Verwandlung der Erde sehen. Freut Euch, denn Eure 
Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Der Leidensweg der 
Menschheit wird an einem Freitag beginnen, aber der Sieg Gottes 
wird folgen und Ihr werdet zum großen Tag des Sieges geleitet 
werden. Das, was der Herr für seine Erwählten reserviert hat, haben 
menschliche Augen noch nicht gesehen. Mut! Entfernt euch nicht 
vom Gebet! Es ist notwendig, dass dies alles geschieht, aber am 
Ende wird der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens 
kommen. Ermutigt Euch und bezeugt allen Meine Botschaften! Ich 
brauche Euch sehr! Bleibt fest auf dem Wege, welchen Ich euch 
aufgezeigt habe.  Vertraut voll Meinem mütterlichen Schutz. Ich werde 
Euch nicht alleine lassen. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 



  

  

3.280- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Batatan-Maragojipe/BA (Brasilien) am 16/02/10 

Geliebte Kinder, der Adler (USA) wird nicht ruhig fliegen. Sein Nest 
wird erschüttert werden und große Angst wird sich ausbreiten. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit lebt in starken Spannungen 
und es ist der Moment Eurer Umkehr zum Herrn gekommen. Er liebt 
Euch und wartet auf Euch mit offenen Armen. Gott hat Mich geschickt zu 
Euch um Euch zur Bekehrung aufzurufen und Euch zu bitten, dass Ihr in 
allem ähnlich Meines Sohnes Jesus werdet. Entmutigt nicht. Vertraut in 
die Kraft Gottes und Ihr werdet sieghaft sein. Ich kenne Eure 
Notwendigkeiten und werde Meinen Jesus für Euch bitten. Nehmt Meine 
Aufrufe an und bezeugt sie. Ich brauche Euch! Erlaubt nicht, dass 
irgendetwas Euch vom Wege, welchen Ich Euch aufzeige, abbringt. In 
diesem Moment lasse Ich einen Regen von außergewöhnlichen Gnaden 
über Euch fallen. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.281- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/02/2010 

Geliebte Kinder, das Land des Heiligen Kreuzes (Anmerkung: Sie sagt 
zu Brasilien: Land des Heiligen Kreuzes) wird schwierige Momente 
erleben. Ich leide für das, was Euch erwartet. Entfernt Euch nicht vom 
Gebet. Kehrt um zu Meinem Sohn Jesus, mittels der Sakramente. 
Diese Zeit ist günstig für Eure Bekehrung, weicht nicht zurück, 
sondern Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Wörtern Meines Jesus. 
Seid achtsam! Hört was Ich Euch sage! Es wird der Tag kommen, an 
welchem der wütende Löwe sich vor die Füße des Drachen legt. Die 
Vereinigung der Raubtiere wird großes Leiden für Meine armen 
Kinder bringen. Betet. Betet. Betet. Sagt allen, dass Gott Eile hat, und 
es keine Zeit zu verlieren gilt. Vorwärts auf dem Wege, welchen Ich Euch 
aufzeige. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

3282-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/02/2010 



Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und Ihr wisst, wie sehr eine Mutter 
Ihre Kinder liebt. Seid Meinem Aufruf offen und Ich werde Euch zu 
Jenem, der euer Weg, die Wahrheit und das Leben ist, führen. Ich bitte 
Euch, dass Ihr gefügig und demütig von Herzen seid. Ich brauche Euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Öffnet Euere Herzen der Liebe Gottes. 
Die Menschheit lebt vom Schöpfer entfernt und schreitet zu einem 
großen Abgrund. Sagt allen, dass die Zeit kurz ist. Beugt eure Knie im 
Gebet, und Ihr werdet den Frieden auf der Erde sehen. Ich leide für das, 
was Euch erwartet. Ein düsteres Geschehen wird sich in Spanien 
ereignen und sich über verschiedene Länder Europas ausbreiten. 
Frankreich wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Das, was 
Ich Euch ankündigte in der Vergangenheit, wird sich ereignen. Seid 
wachsam. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch.   

(Anmerkung: 28.2.2010: Mit Windgeschwindigkeiten wie ein Hurrikan 
fegte Sturmtief "Xynthia" in der Nacht über Frankreich hinweg. 
Mindestens drei Menschen starben, Hunderttausende sind ohne Strom. 
Nun steuert die Schlechtwetterfront auf Deutschland zu.) 

  

3283- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 23/02/2010 

Geliebte Kinder, wisst, dass Euer Sieg im Herren ist. Sucht Ihn immer 
damit Ihr groß im Glauben seid. Lebt nicht vom Herrn entfernt. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um Euch die Gnade der Bekehrung 
anzubieten. Seid offen, denn nur so werdet Ihr verwandelt. Die 
Menschheit entfernte sich von der Wahrheit und Meine armen Kinder 
schreiten spirituell wie Blinde. Der Dämon hat es erreicht, dass viele 
Meiner armen Kinder nicht mehr die Gesetze Gottes annehmen. 
Jeden Tag wächst die Zahl derer, welche nicht mehr glauben, und 
die Menschheit schreitet zum Abgrund der Selbstzerstörung. Beugt 
Eure Knie im Gebet. Eure Nation (Brasilien) wird den bitteren 
Kelch des Schmerzes trinken. Eine große Revolte wird sich 
ausbreiten und der Tod wird gegenwärtig sein auf den Plätzen und 
Straßen. Ich leide für das, was Euch erwartet. Ich bin eure Mutter. Hört 
was Ich Euch sage. Ich kam nicht zur Unterhaltung vom Himmel! Alles, 
was Ich Euch bereits ankündigte wird sich realisieren. Seid wachsam! 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch.  

  

  



3284-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 25/02/2010 

Geliebte Kinder, die Kraft des Gebetes wird Euch zu einer wahrhaften 
und ehrlichen Bekehrung führen. Die Menschheit muss die Liebe des 
Herren annehmen. Öffnet eure Herzen und erlaubt nicht, dass Euch der 
Dämon ansteckt. Ihr gehört dem Herrn. In den Augen Gottes habt Ihr 
großen Wert. Hört auf Meine Aufrufe! Betet viel für die Kirche Meines 
Jesus. Die Kirche wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Die 
Finsternis des Glaubensmangels und der Untreue breiten sich 
immer mehr innerhalb der Kirche aus. Ein großer Skandal wird den 
Glauben der Menschen erschüttern und die Kirche wird viel 
verlieren. Ich bitte Euch, dass Ihr die Flamme eures Glaubens nicht 
erlöschen lasst. Entfernt Euch nicht von der Wahrheit. Nehmt mit Freude 
das Evangelium an und Ihr werdet gerettet. Das ist die Botschaft, welche 
Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass 
ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch.   

(Anmerkung: Nach diesem Datum folgten Aufdeckungen von sexuellen 
Skandalen in der Kirche.) 

  

3.285- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 27/02/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen 
Eurer Leiden. Ich bitte Euch, dass Ihr immer des Herrn seid. Lasst Euch 
nicht anstecken. Beugt eure Knie im Gebete. Nur betend könnt Ihr Kraft 
für Eure Wege finden. Die Menschheit lebt entfernt von Gott und es ist 
der Moment zur Umkehr gekommen. Öffnet eure Herzen der Liebe dem 
Herren. Wenn Ihr die Last Eurer Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus! 
Er ist Euer großer Freund. Nähert Euch dem Sakrament der Beichte und 
der Eucharistie. Das ist die vorteilhafte Zeit Eurer Bekehrung. Es sind die 
Zeiten gekommen, welche Ich Euch in der Vergangenheit ankündigt 
habe. Seid stark! Der Tod wird nach Spanien kommen. Costa Rica 
wird Momente der Angst erleben. Ein eingeschlafener Gigant 
(Vulkan) wird Leid und Tod in Afrika bringen. Kehrt um zum Herrn! 
Was Ihr zu tun habt, schiebt nicht auf morgen! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

    

2010-03 3.286- Botschaft  

  



3286- Nachricht unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Rio de Janeiro, Museum Militär Casa de Deodoro am 
01/03/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe Euch. Ihr seid das 
erwählte Volk des Herren und Er liebt Euch. Kehrt Euch Ihm zu, der das 
Verborgene sieht und Euch beim Namen kennt. Ich kenne Eure 
Schwierigkeiten und werde Meinen Sohn Jesus für Euch bitten. Ihr lebt 
in der Zeit der großen spirituellen Prüfungen. Vertraut ganz der Macht 
Gottes und Ihr werdet den Sieg erfahren. Ein schreckliches 
Geschehen wird sich in Uruguay ergeben und sich in Espirito Santo 
(Brasilien) wiederholen. Der Tod wird in drei Bundesstaaten 
Brasiliens gegenwärtig sein und groß wird die Verwüstung sein. 
Größeren Schmerz gab es nie. Bleibt nicht vom Gebet entfernt. Ich 
brauche Euch. Wisst, alles, was Ihr für Meine Pläne tut, wird Euch der 
Herr großzügig vergelten. Entmutigt Euch nicht. Es ist notwendig, dass 
dies alles geschieht, aber am Ende wird es der Sieg des Herren und 
seiner Auserwählten sein. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.287-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt in Macaé / Rio de Janeiro am 02/03/2010 

Geliebte Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Entmutigt Euch nicht 
vor Euren Schwierigkeiten. Legt Euer Vertrauen in den Herren. In Ihm ist 
Eure Hoffnung und ohne Ihn seid Ihr nichts, und ohne Ihn könnt Ihr 
nichts tun. Ich bitte Euch, dass Ihr mit Freude Meine Aufrufe lebt. Ich 
kam nicht vom Himmel um Euch zu zwingen, aber hört auf Mich. Ihr lebt 
in einer Zeit, schlechter als jene der Sintflut. Die Menschheit hat sich mit 
der Sünde kontaminiert und muss geheilt werden. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch zur Bekehrung aufzurufen. Scheut nicht zurück! 
Gebt Euer Bestes in der Mission, welche der Herr Euch anvertraut hat. 
Gott hat Eile und Ihr könnt nicht die Arme verschränken. Beeilt Euch, 
denn das ist die geeignete Zeit für Eure Umkehr! Ihr schreitet zu einem 
schmerzlichen Geschehen. Ihr werdet noch Horror über der Erde sehen. 
Ganze Nationen werden verschwinden und die Menschheit wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich leide für das was Euch 
erwartet. Entfernt Euch nicht vom Weg, des Ich euch aufgezeigt 
habe.  Dies sind die Zeiten welche Ich Euch voraussagte. Seid Eurem 
Gott nicht untreu. Er liebt Euch und erwartet Euch mit offenen Armen. Ich 
werde Meinen Jesus für jeden von Euch bitten. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 



  

  

3.288- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt in Brasilia am 04/03/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zu segnen 
und um Euch zu sagen, dass Ihr wichtig für die Verwirklichung Meiner 
Pläne seid. Ich bitte Euch, dass Ihr die Flamme Eures Glaubens am 
Brennen erhaltet. Die Menschheit lebt in der Dunkelheit der Sünde, und 
Meine armen Kinder schreiten spirituell blind dahin. Entfernt Euch nicht 
vom Weg, welchen Ich Euch aufgezeigt habe. Erfüllt Euch mit der Liebe 
Gottes. Die übernatürliche Liebe ist die größte Verteidigung gegen alles 
und jegliches Böse. Liebt die Liebe. Öffnet Eure Herzen und lasst zu, 
dass die Gnade Meines Jesus Euch verwandelt. Ich bin Eure 
schmerzhafte Mutter und leide für das was Euch erwartet. Der Tod wird 
nach Teixeira de Freitas (Brasilien) kommen und Meine armen 
Kinder werden weinen und klagen. Hört was Ich Euch sage. Eure Zeit 
ist kurz und das ist die Zeit der Gnade. Scheut nicht zurück. Gott ruft 
Euch und erwartet Euch. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.289- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 06/03/2010 

Geliebte Kinder, vorwärts auf dem Weg des Gebetes! Seid aufmerksam 
auf Meine Aufrufe und öffnet Eure Herzen dem Ruf des Herren. Gott hat 
Eile und Ihr könnt nicht von der Wahrheit entfernt leben. Seid guten 
Willens und demütig von Herzen. Sucht die Straße der Heiligkeit damit 
Ihr gerettet werdet. Ihr lebt in der Zeit der großen Prüfungen, aber Gott 
ist nicht weit von Euch entfernt. Ihr lebt in einer Zeit, in welcher die 
Kreatur mehr geschätzt wird als der Schöpfer, und die Menschheit ist 
spirituell blind. Bekehrt Euch ehrlich und Gott wird Euch retten. Ich bin 
Eure Mutter. Ich leide wegen Eurer Leiden. Legt all Euer Vertrauen in 
Meinen Sohn Jesus. Nach allen Prüfungen kommt die Verwandlung 
der Erde. Gott wird ein großes Wunder tun und Ihr werdet das 
sehen, was menschliche Augen niemals sahen. Das wird die Zeit 
der Freude für die Erwählten Gottes sein. Vorwärts ohne Angst! Die 
Bewohner einer großen Stadt des Landes des Heiligen Kreuzes 
(Brasilien) werden Momente von großen Prüfungen erleben. Die 
gelehrten Männer werden es ankündigen. und die ganze 
Bevölkerung wird flüchten. Die Entdeckung des großen Erdloches 
wird die Aufmerksamkeit der Welt hervorrufen. Kehrt zum Herrn 
zurück! Er wartet mit offenen Armen auf Euch. Das ist die Botschaft, 



welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.290- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Glória / SE am 07/03/10 

Geliebte Kinder, Ich liebe Euch wie Ihr seid, und bin vom Himmel 
gekommen, um Euch die Gnade der ehrlichen Bekehrung anzubieten. 
Öffnet eure Herzen Meinem Aufruf. Ich will Euch zu einem hohen Grad 
der Heiligkeit führen. Seid standhaft! Entmutigt Euch nicht! Nehmt mit 
Treue das Evangelium Meines Jesus an. Die Menschheit hat sich von 
Gott entfernt und die Menschen sind Sklaven der Sünde geworden. 
Befreit Euch wahrhaftig und kehrt um zu Jenem, welcher Euer einziger 
und wahrhaftiger Erlöser ist. Sucht Kraft im Gebet. Nur mit Gebet werdet 
Ihr befähigt, die Last der Prüfungen, welche schon auf dem Wege sind, 
zu ertragen. Das ist die Zeit der Gnade für jeden von Euch. Lebt nicht 
vom Herrn entfernt! Er ruft Euch und erwartet Euch. Die Bewohner des 
Landes der Königin (England) werden Momente von großen 
Schwierigkeiten erfahren. Es wird an einem Freitag sein, und die 
Menschen werden weinen und klagen. Betet. Betet. Betet. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.291- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 09/03/2010 

Geliebte Kinder, Ihr geht einer Zukunft mit großen Prüfungen entgegen. 
Ich leide für das, was auf Euch zukommt. Von den Tiefen der Erde 
werden ungeheuerliche Flüsse von Feuer kommen. Viele Regionen 
werden total zerstört und die Verwüstung wird viele Länder 
durchstreifen. Beugt eure Knie im Gebet! Nur im Gebet werdet Ihr Kraft 
finden, um zu ertragen was kommen wird. Ich bin Eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu trösten und zu sagen, dass Ihr das 
auserwählte Volk des Herren seid. Kehrt um, denn der Herr wartet auf 
Euch. Flüchtet von der Bösartigkeit und lasst zu, dass die Gnade des 
Herren Euch verwandelt. Vorwärts auf dem Weg, welchen Ich euch 
aufgezeigt habe.  Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 



  

  

3292- Nachricht unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 13/03/2010 

Geliebte Kinder Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide für das was 
auf Euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur im Gebet 
werdet Ihr Kraft finden, um die Last des Kreuzes zu ertragen. Der Tod 
wird nach San Francisco kommen und Meine armen Kinder werden 
Momente von großer Drangsal erfahren. Entfernt Euch nicht vom 
Wege des Herren! Sucht Ihn immer, denn Er liebt Euch und erwartet 
Euch mit offenen Armen. Ich kenne jeden von Euch beim Namen. Ich 
weiß von Euren Bedürfnissen und bin vom Himmel gekommen, um Euch 
zu helfen. Glaubt immer standhaft und Ihr werdet siegreich sein. Auch in 
den schwierigen Momenten entfernt Euch nicht von Meinem Sohn Jesus. 
Euer totales Glück ist in Ihm, und ohne Ihn kann kein Mensch gerettet 
werden. Vorwärts ohne Angst! Ich bin an Eurer Seite. Mut! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3293- Nachricht unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Londrina / Paraná am 16/03/2010 

Geliebte Kinder, entmutigt Euch nicht vor euren Schwierigkeiten. Gott ist 
mit Euch. In Freude oder im Schmerz vertraut voll auf Meinen Sohn 
Jesus. Tragt Euer Kreuz mit Vertrauen. Ich werde Euch zu Meinem Sohn 
Jesus   führen. Mut! Ich bin eurer Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um Euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht in der 
Sünde, sondern hört den Ruf des Herren und kehrt um! Er liebt Euch und 
erwartet Euch mit offenen Armen. Die Menschheit erlebt starke 
Spannungen, und es ist der Moment Eurer Umkehr gekommen. Gebt 
das Beste von Euch in der Mission welche der Herr euch anvertraut hat, 
und Ihr werdet großzügig belohnt werden. Jener Dezember des 
Schmerzes (Tsunami) wird von neuem Meine armen Kinder mit 
Qualen überhäufen. Asien wird erschüttert und groß wird das Leid 
Meiner armen Kinder sein. Beugt Eure Knie im Gebet, denn nur so, auf 
dem Weg des Gebetes könnt Ihr die Gnade Gottes erlangen. Vorwärts 
ohne Angst! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch.  

  

  



3.294- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 18/03/2010 

Geliebte Kinder, habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Gott ist an 
Eurer Seite. Vertraut Ihm und Ihr werdet siegreich sein. Ich bitte Euch, 
dass Ihr weiterhin betet. Betet für die Realisierung Meiner Pläne. Ich 
habe noch edle Dinge zu offenbaren. Seid aufmerksam und hört auf die 
Stimme Gottes. Seid fügsam Seinem Ruf zur Umkehr. Die Menschheit 
ist krank und muss geheilt werden. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
Euch den Weg des Guten und der Heiligkeit aufzuzeigen. Scheut nicht 
zurück. Der Tod wird zur Golfküste kommen und eine große Spur 
von Zerstörung hinterlassen. Ich bin eure schmerzhafte Mutter und 
leide wegen Eurer Leiden. Mut! Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in Euch erlischt. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

(Anmerkung: Am 20.4.2010 explodierte die Ölbohrplattform Deepwater 
Horizon im Golf von Mexico, und löste die größte Ölkatastrophe der 
Geschichte aus.) 

  

  

3.295- Nachricht unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/03/2010 

Geliebte Kinder, öffnet Eure Herzen dem Gott der Rettung und des 
Friedens. Es ist die von Mir angekündigte Zeit da. Die Menschheit geht 
auf den Abgrund der Zerstörung zu, welche die Menschen mit Ihren 
eigenen Händen vorbereitet haben. Ich bitte Euch, dass Ihr Männer und 
Frauen des Gebetes seid, denn nur so wird es euch möglich sein die 
Last der Prüfungen, welche schon auf dem Wege sind, zu ertragen. Ich 
möchte Euch sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Schmerzhafte 
Zeiten werden noch kommen. Ich bin Eure Mutter und bin mit Euch. 
Entfernt Euch nicht vom Weg den Ich Euch aufgezeigt habe. Was Ihr zu 
tun habt, verschiebt nicht auf morgen! Ein Mega-Erdbeben wird Japan 
erschüttern und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. 
Größeren Schmerz gab es nie. Ich leide für das, was Euch erwartet. 
Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin nicht zum Zeitvertreib vom Himmel 
gekommen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

(Anmerkung: 11.3.2011: Ein schweres Erdbeben hat den Nordosten 
Japans erschüttert und verheerende Schäden verursacht. Zunächst hieß 
es, der Erdstoß habe die Stärke 7,9 - dies wurde aber auf 8,8 und nun 
8,9 korrigiert. Es folgten mehr als 20 zum Teil heftige Nachbeben. Ein 



Zehn-Meter-Tsunami traf den Hafen von Sendai im Norden der Insel 
Hondschu.) 

  

  

3296- Nachricht der Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Maceió / Alagoas am 21/03/2010 

Geliebte Kinder, vertraut dem Herren. In Ihm ist Euer Sieg. Beunruhigt 
Euch nicht, entmutigt euch nicht! Vom Herrn kommt Eure Hilfe. Glaubt 
fest an die Macht Gottes, und alles wird gut für Euch enden. Ich bitte 
Euch, dass Ihr weiterhin fest im Gebet seid. Es gibt keinen Sieg ohne 
Kreuz. Ich bin Eure Mutter und will Euch schon hier auf Erden glücklich 
sehen und später mit Mir im Himmel. Ich kenne Eure Bedürfnisse und 
werde Meinen Jesus für Euch bitten. Betet viel vor dem Kreuz! Die 
Menschheit muss geheilt werden durch die Liebe des Herren und es ist 
der Moment Eurer Umkehr gekommen. Erfüllt Euch mit der Liebe des 
Herren. Nur in der Liebe des Herren werdet Ihr die Kraft finden, um die 
Last Eures Kreuzes auszuhalten. Seid fügsam Meinem Aufruf und 
entfernt Euch nicht vom Weg den Ich Euch aufgezeigt habe. Schwierige 
Tage werden kommen, und die Menschen werden nicht wissen 
wohin sie gehen sollen. Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch 
vorzubereiten. Es wird keine Niederlage für die Erwählten Gottes 
geben. Euer Sieg wird sich mit dem endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens ergeben. Mut! Gott wird Euch zur Seite stehen 
und Ihr werdet keine Niederlage erfahren. Betet. Betet. Betet. Ein 
schreckliches Geschehen wird sich in Assisi ereignen und Meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide für das was Euch 
erwartet. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.297- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 23/03/2010 

Geliebte Kinder, alles, was Ihr in diesem Leben aus Liebe zu Gott 
und dem Nächsten tut, wird nicht ohne Belohnung bleiben. Öffnet 
Eure Herzen in dieser Fastenzeit der Nächstenliebe. Betet und tut Buße. 
Verwendet einen Teil Eurer Zeit für das stille Gebet und hört auf die 
Stimme des Herren, welcher Euch zur Heiligkeit aufruft. Gebt allen gutes 
Beispiel. Mit Euren Taten und Worten zeigt allen, dass Ihr einzig Christus 
gehört. Geschehe was mag, vertraut Meinem Sohn Jesus. Nur Er ist 
Euer Alles und ohne Ihn könnt Ihr nichts tun. Sucht Kraft in der 
Kommunion und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Die Menschheit 
geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. Die Erde wird erschüttert 



werden und Abgründe werden sich öffnen. Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Die Erde wird Ihr Gleichgewicht 
verlieren und erschreckende Phänomene werden sich zeigen. Ich leide 
für das, was Euch erwartet. Seid fest im Gebet. Nur im Gebet findet Ihr 
die Kraft um die Last der Prüfungen zu ertragen. Mut! Ich bin eure Mutter 
und liebe euch. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.298- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 27/03/2010 

Geliebte Kinder, entmutigt Euch nicht! Gott ist an Eurer Seite, obwohl Ihr 
Ihn nicht seht. Sucht in Ihm die Kraft für Euren Glaubensweg. Es sind die 
Zeiten der großen spirituellen Verwirrungen da. Beugt Eure Knie im 
Gebete, denn nur so könnt Ihr den Sieg erreichen. Ich bin Eure Mutter 
und unermüdlich. Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur 
ehrlichen Bekehrung aufzurufen. Öffnet Eure Herzen und lasst zu, dass 
die Gnade des Herren euch verwandelt. Sagt allen, dass Gott Mich 
gesandt hat um Euch auf diese bevorzugte Zeit zur Umkehr aufmerksam 
zu machen. Ich leide für das, was Euch erwartet. Flüchtet vor dem 
Bösen, seid nur des Herren! Ein wunderbares Geschehen wir sich im 
Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) ereignen. Bei der Heiligen 
Messe, im Schatten eines Baumes, welcher eurem Land den Namen 
gab, wird das erste und einzige Eucharistische Wunder in Brasilien 
geschehen. Mittels dieses Wunders werden viele entfernte Kinder 
zur Kirche zurückkehren. Öffnet Eure Herzen Meinem Aufruf. Ich will 
Euch zu Meinem Sohn Jesus   führen. Seid fügsam. Ich kam nicht vom 
Himmel um Euch zu zwingen, aber was Ich Euch sage muss ernst 
genommen werden. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.299- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 30/03/2010 

Geliebte Kinder, beugt Eure Knie im Gebet und fleht um die 
Barmherzigkeit des Herren für Euer Leben. Betet für die Kirche! Die 
Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. 
Der schmerzhafteste Moment ist im Kommen. Die Kirche geht zum 
Kalvarienberg. Ihr werdet noch große spirituelle Verwirrungen 



sehen und die Freunde des Königs (Papstes) werden ihn ablehnen. 
Ich bin Eure Mutter und weiß, was Euch erwartet. In diesen Tagen 
versucht noch intimer vereint mit Meinem Sohn Jesus    im Gebet zu 
sein, im Hören seines Wortes und in der Meditation zu leben. Entmutigt 
Euch nicht! Nach dem Schmerz wird für die Gerechten der Sieg 
kommen. Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

     

2010-04 3.300- Botschaft  

3.300 -Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 02/04/2010 

Geliebte Kinder, öffnet Eure Herzen dem Ruf des Herren. Der Herr 
erwartet viel von Euch. Bleibt nicht stehen! Gebt das Beste von Euch in 
der Mission, welche Euch anvertraut wurde, und Ihr werdet gesegnete 
Kinder von Meinem Sohn Jesus   genannt werden. Die Wut des 
Feindes wird die Kirche treffen und viele eifrige im Glauben werden 
gleichgültig werden. Die Kirche wird zum Kalvarienberg geführt 
werden und die Gläubigen werden den Tod von vielen Geweihten 
sehen. Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide für das, was auf 
Euch zukommt. Seid stark und fest im Glauben. Komme was auch 
immer mag, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in Euch 
erlischt. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.301-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 03/04/2010 

Geliebte Kinder, sucht den Herren der Euch liebt und Euch mit offenen 
Armen erwartet. Ihr lebt in den Zeiten der großen spirituellen 
Verwirrungen, und es ist der Moment Eures JA zum Aufruf des Herren 
da. Erlaubt nicht, dass das Böse sich Eurer Herzen bemächtigt. Ihr seid 
des Herren. Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit zu leiten. Gebt nicht nach. Was Ihr zu tun habt, 
verschiebt nicht auf morgen. Nur Er ist Euer Alles und ohne Ihn könnt Ihr 
nichts machen. Ein furchtbares Geschehen wird sich in Deutschland 
ereignen. Der Tod wird durchziehen und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz erfahren. Vorwärts auf dem Weg welchen 
Ich euch aufgezeigt habe. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 



habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

3.302- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 06/04/2010 

Geliebte Kinder, ein erschreckendes Ereignis wird sich in Genf 
zutragen und sich in Pernambuco wiederholen. Genf wird Momente 
von großer Drangsal erleben. Die Wut des unsichtbaren Feindes 
wird Meine armen Kinder treffen. Das ist die Zeit des Schmerzes für 
die Menschheit. Ich lade Euch zum ehrlichen Gebet ein, denn nur so, 
durch das Gebet könnt Ihr die Last der Prüfungen ertragen, welche 
kommen werden. Entfernt Euch nicht vom Weg, den Ich Euch aufgezeigt 
habe. Ich bin Eure Mutter und will, dass Ihr Teil Meines siegreichen 
Heeres seid. In der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus 
ist das wahre Motiv Eures zukünftigen Sieges. Scheut nicht zurück! Was 
Ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf morgen. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

3.303-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in der Gemeinschaft Leão de Judá, in Maracanaú / CE, 
am 07/04/2010 

Geliebte Kinder, Ich liebe Euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
Euch zur Heiligkeit zu rufen und um Euch groß im Glauben zu machen. 
Entfernt Euch nicht vom Meinem Sohn Jesus. Er erwartet Euch mit 
unendlicher Liebe des Vaters. Was Ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf 
morgen. Gebt Zeugnis, dass Ihr wahrhaftig Christus gehört und dass die 
Dinge der Welt nicht für Euch sind. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde kontaminiert und muss geheilt werden. Öffnet Eure Herzen der 
heiligmachenden Gnade des Herren! Verliert nicht Eure Hoffnung. Freut 
Euch, denn Ihr habt einen speziellen Platz in Meinem Unbefleckten 
Herzen. Seid stark und fest im Glauben! Beugt Eure Knie im Gebet! Eine 
verheerende Kraft wird Europa durchziehen und Zerstörung und 
Tod verursachen. Entfernt Euch nicht vom Weg welchen Ich Euch 
aufgezeigt habe. Das sind die Zeiten der Gnade für Euch. Mut! Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

3.304-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/04/2010 



Geliebte Kinder, liebt die Wahrheit und lebt mutig Meine Aufrufe! Überall 
bezeugt, dass Ihr Meines Sohnes seid, und dass die Dinge der Welt 
nicht für Euch sind. Ihr seid die Erwählten Gottes und Er liebt Euch. 
Entfernt euch von der Sünde und lebt in der Gnade des Herren. Wenn 
Ihr fallt, ruft nach Jesus! Nähert Euch dem Beichtstuhl und sucht die 
liebevolle Verzeihung Gottes. Entfernt Euch nicht vom Gebet und der 
Eucharistie! Euer Sieg ist im Herren! Mut! Noch werdet Ihr Horror über 
der Erde sehen. Die Bosheit der Menschen wird Leiden und Schmerzen 
Meinen Erwählten bringen, aber entmutigt Euch nicht! Bleibt mit der 
Kirche. Die Last des Schmerzes wird groß sein für die Kirche, aber 
sie wird nicht vernichtet. Der Sieg der Kirche wird kommen und die 
Feinde werden zu Boden fallen. Freut Euch, denn der Herr wird Euch 
nicht verlassen. Seid willig und Ihr werdet die machtvolle Hand Gottes 
handeln sehen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

3.305- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/04/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und liebe Euch. Ich habe noch edle 
Dinge, die Ich Euch offenbaren werde. Ich bitte Euch, dass Ihr fügsam 
seid, denn Ich will Euch zu Meinem Sohn Jesus   führen. Nehmt Eure 
wahre Rolle als Christen an! Seid dem Evangelium treu und bezeugt 
allen die Wunder Gottes. Seid achtsam! Was auch immer geschieht, 
entfernt Euch nicht von der Wahrheit. Lasst zu, dass die Flamme des 
Glaubens Euren spirituellen Weg erleuchtet. Mein Jesus erwartet euch 
mit offenen Armen. Erlaubt nicht, dass die Finsternis des Bösen sich 
Euch nähert! Ihr seid einzig des Herren und nur Ihm sollt Ihr dienen und 
folgen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Ein 
schreckliches Geschehen wird sich im Iran, in Pakistan und in 
Angra dos Reis (Brasilien) ereignen. Die Ereignisse werden sich zu 
verschiedener Zeit zutragen, aber sie sind gleich. Meine armen 
Kinder werden Momente der Qual erleben. Ich leide für das, was Euch 
erwartet. Beugt eure Knie im Gebete. Gebt nicht nach! Ich bin an eurer 
Seite! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

(Anmerkung: Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien, 
liegt an der Atlantikküste und hier steht das einzige Atomkraftwerk 
Brasiliens.) 

  

  



3.306-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt im Miltärmuseum Conde de Linhares, RJ am 13/04/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und komme vom Himmel um Euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht in der Sünde, sondern kehrt um 
zu Jenem, welcher Euer einziger und wahrhaftiger Retter ist. Entmutigt 
Euch nicht! Mein Jesus ist an Eurer Seite und Ihr sollt Euch nicht 
fürchten. Animiert Euch und seid in allem wie Jesus. Euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis wird Meine armen entfernten Kinder anziehen. Die 
Bewohner des Landes des Glücks (Kalifornien?) werden ein 
schweres Kreuz erfahren. Die Erde wird erschüttert werden und der 
Tod wird gegenwärtig sein. Der Adler (USA) wird den bitteren Kelch 
des Schmerzes trinken. Im Westen, Region des Pazifiks, wird man 
Schreie und Jammern hören. Vorwärts ohne Angst! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.307-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/04/2010 

Geliebte Kinder, bin Eure schmerzhafte Mutter. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch Meine Botschaft des Friedens und der Bekehrung 
zu bringen. Verschränkt nicht die Arme! Öffnet Eure Herzen und nehmt 
den Willen Gottes für Eurer Leben an! Ihr lebt in der Zeit des großen 
spirituellen Durcheinanders und mein Gegner wird mit großer Wut 
handeln um Euch vom Weg Gottes abzubringen. Sucht Kraft im Gebet! 
Entfernt Euch nicht von der Wahrheit! Was auch immer geschieht, 
erlaubt nicht, dass der Dämon siegt! Ihr seid des Herrn und mit Ihm 
werdet Ihr siegen. Betet! Die Menschheit geht einem Abgrund der 
Zerstörung, den sie sich selbst vorbereitet hat, entgegen. Ein 
eingeschlafener Gigant wird sich in Indonesien erheben, und Meine 
armen Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Eine größere Tragödie gab es nie. Seid stark und fest im Glauben! Ich 
werde immer mit Euch sein. Eine große Zerstörung wird man in Japan 
sehen. Betet, Betet, Betet! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.308-Botschaft der Lieben Frau und Königen des Friedens, 
übermittelt in Taguatinga Norden / DF am 20/04/2010 



Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zu Meinem Sohn Jesus   zu führen. Gebt nicht nach! Ich habe 
Eile und Ihr sollt nicht die Arme verschränken! Gebt Euer Bestes in der 
Mission, welche der Herr euch anvertraut hat. Lebt fröhlich Meine 
Botschaften, denn Ich will Euch glücklich schon hier auf Erden sehen 
und später mit Mir im Himmel. Ich kenne Eure Bedürfnisse und werde 
Meinen Jesus für Euch bitten. Mut! Entmutigt euch nicht! Nichts ist 
verloren. Vertraut ganz der Macht Gottes und alles wird gut für Euch 
enden. Die Menschheit schreitet einem großen Abgrund zu, aber Gott ist 
nicht weit von Euch entfernt. Bekehrt Euch und kehrt um! Er wartet mit 
offenen Armen auf Euch. Betet! Nur mit dem Gebet könnt Ihr den Sieg 
erreichen. Ein schmerzhaftes Ereignis wird sich in einem famosen 
Wallfahrtsort in Brasilien ergeben. Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Der Westen wird erbeben und Bahia wird 
Momente des Schmerzes erleben. Vorwärts im Gebet! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.309-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Samambaia/DF, am 22/04/2010 

Geliebte Kinder, Ihr seid für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig. 
Was Ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf morgen. Gott hat es eilig, und 
das sind die Zeiten Eurer ehrlichen und liebevollen Umkehr zu Gott, der 
Rettung und des Friedens. Ich bin Eure Mutter und bin Euch sehr nahe. 
Wenn Ihr die Last Euerer Schwierigkeiten spürt, ruft Mich und Ich werde 
Euch zu Meinem Sohn Jesus   führen. In Ihm werdet Ihr Kraft für Euren 
Lebensweg finden. Euer volles Glück ist in Jesus. Kehrt Euch Ihm zu, 
welcher Euch liebt und beim Namen kennt. Das sind die Zeiten der 
großen spirituellen Drangsal. Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie. Wenn alles verloren scheint, wird für Euch der große 
Sieg Gottes sichtbar werden. Es wird keine Niederlage für Meine 
Auserwählten geben. Für die Menschheit wird die Stunde des 
Kalvarienberges kommen. Große und schmerzhafte Geschehen werden 
kommen, aber entmutigt Euch nicht. Die Engel des Herren werden 
vom Himmel kommen, und Seine Erwählten werden keine 
körperlichen Schmerzen erfahren. In der großen und letzten 
Drangsal werden die Menschen die mächtige Hand Gottes erfahren. 
Vorwärts ohne Angst! Ihr seid des Herren und habt nichts zu fürchten. 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  



  

3.310-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 24/04/2010 

Geliebte Kinder, entfernt Euch nicht vom Gebet. Die Menschheit ist am 
Vorabend der schmerzhaftesten Geschehen. Ich bin Eure schmerzhafte 
Mutter und leide für das, was auf Euch zukommt. Die Erde wird 
erschüttert werden und aus den Tiefen werden immense Flüsse von 
Feuer kommen. Eingeschlafene Giganten werden sich erheben und 
das Leiden wird groß sein für viele Nationen. Die Achse der Erde 
wird sich verändern und Meine armen Kinder werden Momente von 
großer Drangsal erleben. Seid achtsam! Das sind die Zeiten der 
Schmerzen für die Menschheit. Kehrt um zu Jesus! Nur in Ihm werdet Ihr 
Kraft finden um die Last der Prüfungen zu ertragen welche kommen 
werden. Mut! Ich werde Meinen Jesus für Euch bitten. Bleibt standhaft. 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.311-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 27/04/2010 

Geliebte Kinder, Mut! Ich bin Eure Mutter und komme vom Himmel um 
Euch zu Meinem Sohn Jesus   zu führen. Öffnet eure Herzen der Liebe 
und lasst zu, dass die Gnade Meines Jesus Euch transformiert. Seid 
willig. Gebt nicht nach. Wenn alles verloren scheint wird für Euch der 
Sieg Gottes sichtbar werden. Beugt Eure Knie im Gebet. Die Menschheit 
wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Belém (NO von Brasilien) 
wird die Qual eines Verdammten erleben. Die Zerstörung wird groß 
sein und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz erfahren. 
Kehrt schnell um. Gott erwartet Euch! Lebt nicht entfernt vom Weg, 
welchen Ich Euch während dieser Jahre aufgezeigt habe. Vorwärts! Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.312- Botschaft unsrer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 29/04/2010 

Geliebte Kinder, Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen und es ist jetzt der 
Moment, ehrliche Reue zu tun, denn nur so könnt Ihr Kraft haben 
um die Last des Kreuzes zu ertragen. Ich bin Eure Mutter und bin vom 



Himmel gekommen, um Euch zur Bekehrung zu rufen. Bleibt standhaft! 
Öffnet Eure Herzen und lasst zu, dass die Gnade des Herren Euch zur 
Heiligkeit führe. Ihr geht einer unbekannten Zukunft voller Leiden 
entgegen. Die Bewohner von Marokko werden um Hilfe schreien. 
Seine Schönheit wird nicht mehr existieren, denn sie wird verwüstet 
werden. Ich leide für das was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im 
Gebet. Gott will Euch retten. Kehrt schnell um. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

 

2010-05 3.313- Botschaft  

3.313- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 01/05/2010 

Geliebte Kinder Ich liebe Euch wie Ihr seid und bin immer an Eurer Seite, 
obwohl Ihr Mich nicht seht. Ihr seid wichtig für die Realisierung Meiner 
Pläne, und Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur ehrlichen 
Bekehrung zu rufen. Seid nicht furchtsam. Nichts ist verloren. Vertraut 
ganz Meinem Sohn Jesus und Ihr werdet siegen. Ich werde Meinen 
Jesus für Euch bitten. Ich lade Euch heute ein Meine Aufrufe zu leben. 
Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Öffnet Eure Herzen 
dem Gott der Rettung und des Friedens. Entfernt Euch von der 
Böswilligkeit und Sucht Kraft im Gebet und der Eucharistie. Wenn alles 
verloren scheint, kommt ein großer Sieg für Euch. Dies sind die von Mir 
vorhergesagten Zeiten. Kehrt schnell um. Ich will Euch nicht zwingen, 
aber was Ich sage soll ernst genommen werden. Ein schmerzhaftes 
Geschehen wir sich in Italien ereignen. Größeren Schmerz gab es nie. 
Ähnliches Leid wird für die Bewohner Amazoniens kommen. Beugt Eure 
Knie im Gebet und Gott wird Euch retten. Vorwärts. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.315-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 04/05/2010 

Geliebte Kinder, die wahrhaftige Kirche Meines Jesus wird siegen. Die 
Niederlage wird für die falsche Kirche kommen, welche in die Kirche 
Meines Jesus eindrang. Gott wird das Unkraut vom Weizen trennen. Der 
Tag wird kommen an welchem alles Falsche zusammenfallen wird. Gott 
wird Euch vom Bösen trennen und jene, welche dem wahrhaftigen 
Lehramt der Kirche folgen, werden großen Sieg erfahren. Gott hat Mich 



gesendet um Euch die Wahrheit zu verkündigen. Die Botschaften welche 
Ich Euch hier verkündigte, sind dringende Botschaften zur Bekehrung. 
Die Aufrufe, welche Ich Euch mache sind dafür, damit alle wissend sind, 
und Ihre Knie im Gebet beugen können. Wie Ich schon in der 
Vergangenheit sagte, nur durch die Kraft des Gebets kann die 
Menschheit transformiert werden. Sagt allen, dass Ich nicht zum Spaß 
vom Himmel gekommen bin. Was Ich sage soll ernst genommen 
werden. Öffnet Eure Herzen Meinem Aufruf und in allem seid wie Jesus. 
Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide für das, was Euch erwartet. 
Kehrt um. Euer Gott wartet noch auf Euch. Das ist die Botschaft, welche 
Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass 
ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.316-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens 
übermittelt am 08/05/2010 

Geliebte Kinder, der Herr ist mit Euch. Mut! Seid stark und fest im 
Glauben. Euer Sieg ist im Herren und Er liebt Euch. Entmutigt Euch 
nicht. Beugt Eure Knie im Gebet und der Herr wird mit großen Sieg zu 
Euch kommen. Ich bin Eure Mutter. Ich wünsche Eure Bekehrung und 
Reue wegen eurer Sünden. Versöhnt Euch mit Gott. Erfüllt Euch mit 
Seiner Liebe damit Ihr gerettet werdet. Es wird der Tag kommen an 
welchem die Kirche in Brasilien große Verfolgung leiden wird. Die Feinde 
werden sich gegen die Kirche zusammenschließen und die Gläubigen 
werden ein schweres Kreuz tragen. Gott wird sich mit großen Zeichen 
und Wundern manifestieren. Nach der ganzen Drangsal welche die 
Kirche erleben wird, kommt für sie der Triumph. Nichts wird gegen die 
Pläne Gottes ankommen. Ihr seid das erwählte Volk des Herren. Lebt 
nicht von der Wahrheit entfernt. Der Herr erwartet Euch mit 
unermesslicher Liebe des Vaters. Vorwärts ohne Angst! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.317-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/05/2010 in Santo Antonio de Jesus/BA 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur Heiligkeit 
zu rufen. Ich kam im Namen des Herren um Euch zu segnen und Euch 
zu sagen, dass Ihr, jeder einzelne, geliebt seid vom Vater, im Sohne 
mittels des Heiligen Geistes. Öffnet Eure Herzen! Seid standhaft! Was 



auch immer geschieht, bleibt im Herren, denn nur in Ihm ist Euer Sieg. 
Ihr lebt in der Zeit der großen spirituellen Prüfungen. Verzagt nicht! Im 
Herren werdet Ihr Kraft finden um Eure wahre Rolle als Christen 
anzunehmen. Ich bin Eurer Mutter und liebe Euch. Ich bitte Euch, dass 
Ihr die Flamme Eueres Glaubens nicht erlöschen lasst, und dass Ihr 
überall Zeugnis zu geben versucht, dass Ihr Meines Sohnes Jesus seid. 
Ich kenne Eure Schwierigkeiten und bitte Euch, dass Ihr standhaft bleibt. 
Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Nach allem Leiden wird der Herr Euch 
die Gnade des Sieges geben. Die Menschheit schreitet dem Abgrund 
der Zerstörung zu, welche sie sich mit Ihren eigenen Händen 
vorbereitete. Die Erde wird große Verwandlungen erfahren und viele 
Plätze werden nicht mehr existieren. Berühmte Inseln von Brasilien 
werden komplett zerstört werden. Von der Nordseite wird der Gigant 
kommen welche Meine armen Kinder quälen wird. Beugt Eure Knie im 
Gebet! Wenn alles verloren scheint, wird für Euch der endgültige 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens kommen. Ich bin an Eurer Seite, 
obwohl Ihr Mich nicht seht. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.318-Botschaft der Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/05/2010 

Geliebte Kinder, ein außergewöhnliches Phänomen wird im Lande des 
Heiligen Kreuzes (Brasilien) geschehen; vor verschiedenen kirchlichen 
Autoritäten wird der Herr diese Gnade erlauben, welche zum Vorteil der 
Kirche Eurer Nation ist. Das Phänomen wird sich mittels einer Statue des 
Heiligen Petrus ereignen. Es wird im Inneren eines Konvents geschehen, 
und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Das ist die Zeit der 
Gnade für Euch alle. Seid standhaft! Der Herr erwartet Euch! Flüchtet 
von der Bosheit und kehrt Euch zu Jenem, welcher Euer absolutes Gut 
ist und Euch beim Namen kennt. Ich bin Eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um Euch zu Jenem zu führen, welcher Euer einziger 
und wahrhaftiger Retter ist. Seid Männer und Frauen des Gebetes! Gott 
braucht Euch! Bleibt nicht stehen. Was Ihr zu tun habt, verschiebt nicht 
auf morgen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.319 Botschaft der Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 15/05/2010 



Geliebte Kinder, Ich lade Euch ein mit Freude das Evangelium Meines 
Jesus zu leben, denn nur wenn Ihr die Lehre Jesus annehmt, könnt Ihr 
groß im Glauben sein. Ich weiß von Euren Schwierigkeiten und werde für 
Euch bitten. Entmutigt Euch nicht! Wenn Ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft nach Jesus. Er ist Euer großer Freund und wird Euch nie verlassen. 
Ich bin Eure schmerzhafte Mutter. Ich leide für das, was auf Euch 
zukommt. Die Männer des Terrors werden gegen die Kirche agieren. Sie 
werden versuchen einen Tempel zu zerstören und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Italien wird erschüttert wegen 
diesem schmerzhaften Ereignis. Betet für die Kirche! Das sind die Zeiten 
der Schmerzen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.320 Botschaft der Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Aguas Lindas von Goias, Haus Moses am 16/05/2010 

Geliebte Kinder, vertraut ganz Meinem Sohn Jesus. Er ist an Eurer 
Seite, obwohl Ihr Ihn nicht seht. Er ist Eure Hoffnung und ohne Ihn seid 
Ihr nichts und könnt nichts machen. Ich bitte Euch, dass Ihr Allen Gutes 
tut. Öffnet eure Herzen und übernehmt Eure wahre Rolle als Christen. 
Ich kenne Eure Notwendigkeiten und werde Meinem Sohn Jesus   eure 
Bedürfnisse bringen. Entmutigt Euch nicht! Es gibt keinen Sieg ohne 
Kreuz. Wenn alles verloren scheint, wird für Euch die Gnade des 
Sieges des Herren kommen. Seid sanft und demütig von Herzen. 
Erfüllt Euch mit der Liebe Gottes, denn die Liebe ist stärker als der Tod 
und stärker als die Sünde. Ich will Euch sagen, dass all das, was Ihr 
zum Vorteil für Meine hilfsbedürftigen Kinder tut, nicht ohne 
Belohnung bleiben wird. Bringt allen Hoffnung! Seid Licht für alle jene, 
welche in der Dunkelheit leben. Nach aller Drangsal wird der Herr die 
Erde transformieren, und die Menschheit wird wieder Frieden haben. Es 
wird keinen Tod geben und nichts Böses wird die Ausgewählten Gottes 
treffen. Das wird die Zeit des Endgültigen Sieges Meines Unbefleckten 
Herzens sein. Habt Mut! Bleibt standhaft. Ich werde immer in Eurer Nähe 
sein. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass Ihr Mir erlaubt habt, Euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.321-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Campo do Brito/SE am 18/05/2010 



Geliebte Kinder, seid achtsam! Beugt Eure Knie im Gebet, damit Ihr nicht 
getäuscht werdet. Der Dämon wünscht in der Kirche Brasiliens 
Unruhe zu stiften und wird weiterhin Zwietracht zwischen den 
Kindern Gottes säen, betrügen mit Skandalen und falschen Zeichen 
und falschen Erscheinungen. Groß wird die Zahl Meiner armen 
Kinder sein, welche Opfer der Fallen des Dämons werden. Bekehrt 
Euch und lebt das Evangelium Meines Jesus. Bleibt der Kirche treu! 
Sucht Eure Bekehrung mittels der wahrhaftigen Lehre der Kirche. Das ist 
die Zeit der großen spirituellen Verwirrungen. Entfernt Euch nicht von der 
Wahrheit. Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um Euch 
die Wahrheit zu verkündigen. Nur die Wahrheit Meines Jesus wird Euch 
heiligen und Euch Kraft geben um in der Wahrheit zu bleiben. Der 
Dämon wird weiterhin falsche Zeichen in Eurem Brasilien wirken, 
mit falschen Stigmen und tränenweinenden Statuen. Ich bin Eure 
schmerzhafte Mutter und leide wegen jenen, welche sich dem Dämon 
übergeben und Durcheinander zwischen Meinen armen Kindern 
hervorrufen. Gott wird Rechenschaft verlangen von jenen, welche 
betrogen haben, und damit zur Entfernung von vielen Meiner armen 
Kinder vom Wege der Wahrheit beigetragen haben. Betet! Betet! 
Betet! In diesem Moment lasse Ich einen außergewöhnlichen Regen von 
Gnaden über Euch vom Himmel kommen. Vorwärts! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.322-Botschaft unserer Lieben Mutter und Königin des Friedens, 
übermittelt am 22/05/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zur ehrlichen Bekehrung aufzurufen. Bleibt standhaft! Gott liebt 
Euch und erwartet Euch mit unendlicher Liebe des Vaters. Bekehrt Euch 
von euren Sünden und sagt Euer Ja dem Herren! Schaut um Euch und 
seht wie die Zahl jener, welche sich von Gott entfernen wächst. Die 
Menschheit lebt kontaminiert und Meine armen Kinder schreiten wie 
spirituelle Blinde. Beugt Eure Knie im Gebet, denn Ihr lebt in der Zeit der 
gossen spirituellen Verwirrungen. Entfernt Euch nicht vom Herren! Er ist 
Euer Alles und nur in Ihm ist Euer volles Glück! Verliert nicht die 
Hoffnung! Wer mit dem Herren ist, wird nie spirituelle Niederlage 
erfahren. Vorwärts! Ein erschreckendes Ereignis wird sich in Argentinien 
ergeben und sich in Alagoinha (Brasilien) wiederholen. Betet! Ich bin 
Eure Mutter und weiß was Euch erwartet. Mut! Ich werde Meinen Jesus 
für Euch bitten. Freut euch! Was auch immer geschieht, bleibt standhaft. 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 



  

  

3.323- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Goiânia / GO am 24/05/2010 

Geliebte Kinder, Mein Jesus ist das Licht der Welt und nur Er ist Euer 
einziger und wahrhaftiger Erlöser. Vertraut Ihm, Er, welcher das 
Unsichtbare sieht und Euch beim Namen kennt. Entmutigt Euch nicht! 
Gott ist an Eurer Seite. Habt Mut! Nichts wird gegen euch ankommen, 
wenn Ihr mit dem Herrn seid. Beugt Eure Knie im Gebet. Die Menschheit 
ist krank und muss geheilt werden. Entfernt Euch nicht von der Wahrheit. 
Ihr seid wichtig für die Realisierung Meines Planes. Gebt Euer Bestes in 
der Mission welche der Herr euch anvertraut hat. Ich bin Eure Mutter und 
bin unermüdlich. Ich kam um Euch den Weg zu zeigen. Bleibt nicht 
untätig. Euer Leben gehört dem Herren. Ihr seid die Erwählten Gottes 
und Er erwartet Euer ehrliches und mutiges JA. Italien wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ein erschreckendes 
Geschehen wird sich in Rom ereignen und sich im Norden von 
Frankreich wiederholen. Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide für 
das, was Euch erwartet. Betet viel vor dem Kreuz! Wer mit dem Herren 
ist, wird nie die Last der Niederlage spüren. Vorwärts! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.324-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Brasilia/DF am 25/05/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zu Meinem Sohn Jesus   zu führen. Öffnet eure Herzen der 
Liebe und Ihr werdet verwandelt. Seid sanft und demütig von Herzen. 
Bringt Meine Aufrufe in die Welt, denn Ich wünsche die Bekehrung aller 
Meiner armen noch entfernten Kinder. Verliert nicht eure Hoffnung! 
Wenn Ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er wird kommen 
und Ihr werdet siegreich sein. Die Menschheit ist spirituell arm 
geworden, denn die Menschen haben sich von Gott entfernt. Ich leide für 
jene, welche wie Blinde andere Blinde führen. Kehrt um zu Jenem, 
welcher Euer absolutes Gut ist und jeden von Euch beim Namen kennt. 
Noch werdet Ihr große Drangsal erfahren. Die Menschheit wird den 
bitteren Kelch des Leidens trinken vor dem glorreichen Kommen Meines 
Sohnes Jesus. Der Herr wird die Erde verwandeln und die Gerechten 
werden glücklich leben. Ich bitte Euch, dass Ihr Allen Gutes tut und in 
Allem Meinen Sohn Jesus nachahmt. Im Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens werden Meine Verehrer die Belohnung der 
Gerechten erhalten. Bleibt standhaft! Bleibt in der Wahrheit! Seid 



Verteidiger des Evangeliums Meines Sohnes Jesus. Ich werde an Eurer 
Seite sein. Habt Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.325 Botschaft der Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 29/05/2010 

Geliebte Kinder, die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Japan wird leiden und groß wird der Schmerz Meiner armen 
Kinder sein. Die Menschheit wird Momente des Schmerzes erleben 
mit dem großen Krieg im Orient. Feuer wird den Himmel 
durchstreifen, und die Menschen werden verbrannt werden. Ich bin 
Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um Euch zu Meinem Sohn 
Jesus   zu führen. Ihr seid geliebt vom Vater, im Sohn, mittels des 
Heiligen Geistes. Verschränkt nicht die Arme! Was Ihr zu tun habt, 
verschiebt nicht auf morgen. Gott hat es eilig! Gebt gutes Beispiel und 
imitiert überall Meinen Sohn Jesus. Er ist Euer einziger und wahrhaftiger 
Erlöser und ohne Ihn findet die Menschheit keinen Frieden. Ich bin Eure 
Mutter und liebe Euch. Wenn Ihr wüsstet, wie sehr Ich Euch liebe, 
würdet Ihr vor Freude weinen. Bleibt standhaft! Betet! Betet! Betet! Ich 
leide für das, was Euch erwartet. Die Menschen werden in Richtung 
des immens großen Feldes gehen, aber sie werden den Tod finden. 
Viele werden weinen und klagen. Habt Mut! Ich danke Euch, dass Ihr 
gekommen seid. Ich werde Meinen Sohn Jesus für Euch bitten. Vorwärts 
mit Mut und Freude! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

2010-06 3.326- Botschaft  

3.326-Botschaft der Lieben Frau Königin des Friedens, übermittelt 
in Porto da Folha / SE am 01/06/2010 

Geliebte Kinder, seid vorsichtig, damit Ihr nicht betrogen werdet. Glaubt 
fest an das Evangelium Meines Jesus, damit Ihr gerettet werdet. Das 
sind die Zeiten der spirituellen Verwirrungen. Entfernt Euch von den 
falschen Zeichen und den falschen Wundern. Der Dämon hat es 
erreicht, dass viele Meiner armen Kinder getäuscht werden konnten 
im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien). Viele wurden getäuscht 
mittels falscher Stigmen und falscher Zeichen. Entfernt Euch 
endgültig von aller Lüge und allem Betrug. Kehrt um zur Wahrheit, 
damit Ihr gerettet werdet. Es wird der Tag kommen, an dem mit 
Erlaubnis Gottes ein großes Wunder in Eurem Brasilien geschehen 



wird. Es wird durch einen Priester geschehen und Motiv der 
Bekehrung von vielen Männern und Frauen sein, die noch entfernt 
leben. Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um Euch 
zur Wahrheit zu führen. Gott hat es eilig. Bleibt nicht untätig! Was Ihr zu 
tun habt, verschiebt nicht auf morgen! Ich will Euch nicht zwingen, aber 
was Ich sage, soll ernst genommen werden. Beugt eure Knie im Gebet 
und Gott wird Euch retten. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Ich leide für das, was Euch erwartet. Entfernt Euch von der 
Sünde und sagt euer Ja dem Herren. Habt Mut! Ich werde Meinen Sohn 
Jesus für Euch bitten. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.327-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 03/06/2010 

Geliebte Kinder, lebt dem Herren zugekehrt. Sucht Ihn immer in der 
Eucharistie, denn nur Er ist Euer Absolutes Gut und kennt Euch beim 
Namen. Ihr seid des Herren und nur Ihm dürft Ihr dienen, mit Liebe und 
Treue. Ihr seid nicht von der Welt. Ihr seid in der Welt, aber Euer Leben 
gehört dem Herren. Er schuf Euch nach Seinem Bilde und Seiner 
Ähnlichkeit und Er erwartet Euer mutiges Ja auf Seinen Ruf. Die 
Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung zu, welche die 
Menschen mit Ihren eigenen Händen vorbereitet haben. Die Verachtung 
für das Heilige wird mit jeden Tag mehr wachsen. Die Männer 
werden das, was Gott gehört ablehnen und falsche Lehren und 
falsche Ideologien umarmen. Der Dämon wird ein großes 
Durcheinander in der Kirche stiften. Ihr werdet noch Horror sehen! 
Viele werden den Glauben verlieren und sich von der wahren Lehre 
entfernen. Die falschen Propheten werden Uneinigkeit und 
Durcheinander säen. Der Dämon wird mit falschen Zeichen und 
falschen Wundern betrügen. Brasilien wird die Zielscheibe von 
großen dämonischen Angriffen sein. Entfernt Euch von allen Lügen 
und Betrügereien des Dämons! Bleibt in der Wahrheit Meines Sohnes 
Jesus. Seid aufmerksam! Erhört Mich, damit Ihr nicht betrogen werdet. 
Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um zu fordern, was 
dem Herren gehört. Liebt und verteidigt die Wahrheit! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  



3.328- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 05/06/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zu verkündigen, dass dies die schmerzhaftesten Zeiten der 
Menschheit sind. Gott erwählte dieses Land und hat Mich geschickt, um 
Euch zur ehrlichen Bekehrung aufzurufen. Entmutigt Euch nicht! Bleibt 
standhaft. Gott braucht Euch! Was Ihr zu tun habt, das macht zur Glorie 
Gottes, denn nur Er wird Euch für alles, was Ihr zum Vorteil Meines 
Planes tut, vergelten. Es wird keine ewige Verdammnis für jene geben, 
welche Meine Aufrufe annehmen. Verkündigt allen, dass Gott es eilig 
hat, und dass dies die Zeit der Gnade ist. Was Ich Euch hier offenbart 
habe, habe Ich nie vorher in keiner Meiner Erscheinungen in der 
Welt enthüllt. Nur in diesem Land erlaubte Gott es Mir, Euch von 
den zukünftigen Geschehen zu sprechen. Was Ich Euch hier 
mitteile, wird nie an einem anderen Ort der Welt offenbart werden. 
Gott hat dieses Lande des Heiligen Kreuzes (Brasilien) erwählt, um 
der Welt mitzuteilen, was kommen wird. Noch habe Ich edle Dinge zu 
offenbaren. Seid aufmerksam! Ein erschreckendes Geschehen wird 
sich auf der iberischen Halbinsel ereignen, und der Tod wird zu 
Meinen armen Kindern kommen. Betet! Betet! Betet! Ich leide für das, 
was für Euch kommt. Ich will Euch nicht zwingen, aber hört auf Mich in 
Liebe. Ich will Euch zu Jenem führen, welcher Euer einziger und 
wahrhaftiger Erlöser ist. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

  

3.329-Botschaft unserer Lieben Frau und Königen des Friedens, 
übermittelt am 08/06/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Euch sehr nahe, selbst wenn Ihr Mich nicht seht. 
Öffnet eure Herzen, denn nur so könnt Ihr Meine Gegenwart spüren in 
Eurem Leben. Ich liebe Euch wie Ihr seid und bitte Euch, dass Ihr den 
Willen Meines Sohnes Jesus realisiert. Kehrt Euch Ihm zu mittels der 
Sakramente, der Beichte und der Eucharistie. Erlaubt nicht, dass der 
Dämon Euch vom Weg der Wahrheit entfernt. Der Dämon wird 
weiterhin falsche Zeichen schaffen. Seid vorsichtig vor den Fallen 
des Dämons. Gott wird Euch große Zeichen geben, und diese 
werden nicht nur gegeben, um Eure Aufmerksamkeit zu erregen, 
sondern um Euer Leben zu verändern. Die falschen Zeichen ziehen 
Menschenmassen an, aber sie bekehren nicht. Seid vorsichtig! Gott 
will zu Euch sprechen. Öffnet Eure Herzen und hört Seine Stimme. Ihr 
seid gerufen, um in allem Meinem Sohnes Jesus ähnlich zu sein. Beugt 
Eure Knie im Gebet. Ich brauche Euch! Was Ihr zu tun habt, verschiebt 
nicht auf morgen! Vorwärts ohne Angst! Es wird der Tag kommen an 
welchem ein großartiges Geschehen sich ergeben wird in einem 



Ordenshaus der Karmelitinnen. Vor einem Bischof und vor drei 
Priestern wird eine Statue weinen. Es wird das erste und einzig 
geschehene Wunder in eurem Brasilien sein. Das Phänomen wird 
sich dreizehnmal wiederholen und wird Motiv der Bekehrung von 
vielen entfernt lebenden Kindern sein. Seid aufmerksam! Die Zeichen 
Gottes dürfen nicht verachtet werden! Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch die Wahrheit zu bringen. Entfernt Euch von aller 
Lüge und Betrügerei und kehrt um zum Herren, welcher Euch liebt und 
Euch verzeiht. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.330-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/06/2010 

Geliebte Kinder, Ihr gehört dem Herren! Erlaubt nicht, dass die Flamme 
des Glaubens in Euch erlischt. Vertraut dem Herrn! Er ist an Eurer Seite 
und hat Sein barmherziges Auge auf euch gerichtet. Seid vorsichtig, 
damit Ihr nicht betrogen werdet! Schwierige Zeiten sind noch im 
Kommen. Es wird überall große spirituelle Verwirrungen geben. Der 
Dämon wird außergewöhnliche Zeichen und Wunder produzieren, 
welche viele täuschen werden. Die falschen Propheten werden sich 
immer mehr multiplizieren, und die Menschen werden verwirrt sein. 
Euer Brasilien wird Opfer von großen spirituellen Irrlehren sein. Der 
Dämon will das Wertvollste in Euch zerstören. Seid achtsam! Ich bin 
so lange Zeit mit Euch, aber der Herr hat nur jetzt erlaubt, dass 
diese Dinge verkündet werden. Das Unkraut, das vom Dämon in 
Eurem Brasilien gesät wurde, wird ausgerissen werden und die 
falschen Propheten werden zur Erde fallen. Seid ehrlich in Euren 
Handlungen. Liebt und verteidigt die Wahrheit! Ich wiederhole, was Ich 
Euch schon vielmals gesagt habe: Liebt und verteidigt die Wahrheit! 
Kehrt Euch Jenem zu, welcher Euer Alles ist und Euch beim Namen 
kennt. Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um jenes zu 
verteidigen, was Meines Herren ist. Die Maske des Dämons wird 
fallen. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.331-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/06/2010 



Geliebte Kinder, kehrt um zu Jesus! Er ist die absolute Wahrheit des 
Vaters, und ohne Ihn könnt Ihr Eure Rettung nicht finden. Er ist Euer 
Erlöser und erwartet Euch mit offenen Armen! Vertraut auf Seine 
barmherzige Liebe und übergebt Ihm Eure eigene Existenz! Entfernt 
Euch von allem Bösen und seid Männer und Frauen des Glaubens! Die 
Menschheit braucht Euer ehrliches und mutiges Zeugnis! Gebt Euer 
Bestes in der Mission, welche der Herr euch anvertraut hat. Seid 
vorsichtig! Lasst Euch nicht täuschen! Der Dämon wird mit großer 
Furie gegen die Pläne Gottes handeln. Er wird ein Durcheinander 
verursachen und Streit in der Kirche Meines Jesus säen. Es gibt 
eine ehrliche und wahrhaftige Bekehrung nur in der Wahrheit, die 
von Meinem Sohn Jesus gelehrt worden ist. Der Feind Gottes wird 
weiterhin agieren und Menschenmengen anziehen. Er wird die 
Wahrheit benutzen, um zu täuschen, und viele im Glauben eifrige 
werden darauf hereinfallen und gleichgültig werden. Erlaubt nicht, 
dass der Dämon euch betrügt! Tage des Leidens nähern sich für 
Meine armen Kinder. Der Terror wird sich ausbreiten und Meine armen 
Kinder werden weinen und klagen. Beugt Eure Knie im Gebet! Bleibt 
immer in der Wahrheit, denn Ihr seid des Herren und nur Ihm dürft Ihr 
dienen und folgen. Vorwärts auf dem Weg, welchen Ich euch aufgezeigt 
habe.  Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.332-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Santa Maria /DF am 15/06/2010 

 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und liebe Euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch zur Bekehrung aufzurufen und um Euch zu sagen, 
dass Ihr für die Realisierung der Pläne Gottes wichtig seid. Ich bitte 
Euch, dass Ihr Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes habt. Er kennt 
jeden von Euch beim Namen und will Euch retten. Entfernt Euch nicht 
vom Weg, welchen Ich euch aufgezeigt habe.  Seid Männer und Frauen 
des Gebetes. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt 
um zum Herren! Entfernt Euch von der Sünde und lasst zu, dass die 
heiligmachende Gnade Gottes Euch verwandelt. Das sind die Zeiten der 
großen spirituellen Drangsale. Beugt Eure Knie im Gebet! Sucht Kraft im 
Herren und zeigt allen, dass Ihr wahrhaftig Christus gehört. Ein 
schmerzhaftes Geschehen wird sich in Rom ereignen. Die Kirche 
Meines Jesus wird weinen und klagen. Was auch immer geschieht, 
entfernt Euch nicht von der Wahrheit! Erlaubt nicht, dass die Flamme 
des Glaubens in Euch erlischt! Habt Mut! Ich werde Meinen Jesus für 
Euch bitten. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch. 

  

 

 

3.333- Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt in Foz do Iguaçu / PR am 16/06/2010 

 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch Meine Liebe anzubieten. Seid fügsam und ahmt in allem 
Meinen Sohn Jesus nach. Ich brauche jeden von Euch! Seid standhaft! 
Die Menschheit lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die der Sintflut, 
und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, andere Blinde führend. 
Ich leide für das, was Euch erwartet. Betet viel vor dem Kreuz! Bleibt 
nicht in der Sünde stehen, sondern kehrt um zu Jenem, welcher Euer 
einziger und wahrhaftiger Erlöser ist. Ihr schreitet in eine Zukunft von 
großen Prüfungen. Ich will Euch sagen, dass Ihr die Auserwählten 
Gottes seid und dass Er viel von Euch erwartet. Wenn alles verloren 
scheint, wird für Euch der große Sieg Gottes sichtbar werden. Die 
Menschheit wird den Frieden finden, wenn der Dämon besiegt ist. 
Im großen Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Feind 
Gottes nicht mehr gegen die Erwählten Gottes agieren können. Ihr 
werdet einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen. Die Freude 
wird für immer in Euren Herzen regieren, und Gott wird der einzige 
Herr Seines Volkes sein. Entfernt Euch nicht vom Gebet. Nur betend 
könnt Ihr die Bestimmung Gottes für Euch verstehen. Habt Mut! Nichts 
und niemand ist verloren. Die Zeit Eurer Befreiung nähert sich. Hört auf 
Mich und Ich führe Euch zu Jenem, welcher Euer Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Fürchtet Euch nicht! Ich werde an Eurer Seite sein. Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.334-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 19/06/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter, die dasselbe Lied immer wiederholt: 
Kehrt um, kehrt um! Euer Gott liebt Euch und erwartet Euch mit 
unendlicher Liebe des Vaters. Sagt Nein zur Sünde, denn die Sünde 
entfernt Euch von Gott und Seiner Gnade. Ihr seid des Herren und nur 
Ihm sollt Ihr folgen und dienen. Das sind die Zeiten der Schmerzen. 
Sucht Kraft im Gebet, in der Kommunion und dem Hören des 



Gotteswortes. Nehmt mit Freude das Evangelium Meines Sohnes an. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um Euch zur Heiligkeit zu führen. Hört auf 
Mich! Ich will Euch nicht zwingen, aber nehmt ernst, was Ich Euch sage. 
Eure Zeit ist kurz! Was Ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf morgen! 
Meine armen Kinder gehen wie Blinde, andere Blinde führend und 
der spirituelle Tod hat sich vieler Herzen bemächtigt. Ich bin Eure 
schmerzhafte Mutter und weiß, was auf Euch zukommt. Eine Nation 
wird Momente der Drangsal erleben. Die Freude wird der Trauer 
Platz machen. Beugt Eure Knie im Gebet. Gott ruft Euch! Öffnet Eure 
Herzen! Wenn Ihr treu bleibt bis zum Ende, werdet Ihr vom Herren 
belohnt. Der Sieg Gottes wird für die Gerechten kommen. Habt Mut! 
Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.335-Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 22/06/2010 

Geliebte Kinder, beugt Eure Knie im Gebet. Ihr werdet noch Horror auf 
der Erde sehen. Eure Nation (Brasilien) wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken, weil sie sich vom Schöpfer entfernt hat. Ich leide für 
das, was auf euch zukommt. Entfernt Euch nicht von Jesus. Wenn Ihr 
entfernt lebt, zieht Ihr Böses an. Ihr gehört dem Herren. Hört auf Seine 
Stimme und nehmt mit Liebe seinen Ruf zur Bekehrung an. Ich will Euch 
nicht zwingen, aber was Ich sage, ist für Euer spirituelles Wachstum. 
Hört auf Mich! Ein erschreckendes Geschehen wird sich im Land des 
Heiligen Kreuzes (Brasilien) ergeben und sich in Guatemala 
wiederholen. Seid achtsam! Sagt allen, dass dies die Zeiten der großen 
Drangsale sind! Was Ihr zu tun habt, verschiebt nicht auf morgen. Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch. 

  

  

3.336-Nachriacht unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 24/06/2010 

Geliebte Kinder, Ich leide für das, was auf Euch zukommt. Euer 
Brasilien wird noch Momente von großen Drangsalen erleben. In 
vielen Regionen wird es große Zerstörungen geben, und Meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Wenn Ich Euch bitte zu 
beten, müsst Ihr verstehen, dass Ich nicht zum Spaß vom Himmel 
gekommen bin. Eure Nation hat sich von Gott entfernt und die 



Menschen gehen dem Abgrund der Zerstörung zu. Kehrt um zu Gott, 
denn Er liebt Euch und erwartet Euch mit offenen Armen. Alles das, was 
Ich Euch voraussagte in der Vergangenheit, wird sich realisieren! Beugt 
Eure Knie im Gebet. Ich will Euch helfen, aber es hängt von Euch ab, 
was Ich für Euch zu tun wünsche. Öffnet Eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes an. Vorwärts ohne Angst! Wer mit dem Herren ist, wird nie 
die Niederlage spüren. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch. 

  

  

3.337 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 26/06/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter der Schmerzen, und Ich leide 
wegen dem, was auf Euch zukommt. Betet! Entfernt Euch nicht vom 
Gebet! Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Menschheit. Der Tod wird 
über die Golfküste kommen, und die Zerstörung wird groß sein. Ein 
ähnliches Leiden wird auch Euer Brasilien ereilen. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung! Ich kenne jeden einzelnen von Euch beim 
Namen, und Ich bitte Meinen Jesus für Euch. Entmutigt Euch nicht! 
Fürchtet Euch nicht! Noch habt Ihr einen langen und dornigen Weg 
zu gehen. Sucht Kraft in Jesus! Nehmt das Evangelium Meines 
Jesus an und bezeugt es! Die Menschheit braucht Euer mutiges 
Zeugnis! Öffnet Eure Herzen dem Herrn und Ihr werdet siegreich sein! 
Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.338 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 29/06/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit! Nehmt mit Freude und 
Mut das Evangelium Meines Sohnes Jesus an, damit Ihr gerettet werdet! 
Entfernt Euch nicht von dem Weg, den Ich Euch gezeigt habe! Ich will 
Euch nicht zwingen, aber das, was Ich Euch sage, soll ernst genommen 
werden! Beugt Eure Knie und betet für die Kirche! Noch werdet Ihr 
große Prüfungen haben. Die Kirche Meines Jesus spürt die Last der 
Drangsal, für sie kommt das Martyrium. Es wird eine große 
Verfolgung der Kirche kommen. Die Dogmen werden verachtet 
werden, und die Männer und Frauen des Glaubens werden verfolgt 
werden. Viele Geweihte werden verfolgt und getötet werden, 



Gesetze werden erlassen werden, und der Kirche werden 
Schwierigkeiten gesetzt werden, damit sie die Wahrheit nicht 
verkünden kann. Ich leide für das, was auf Euch zukommt. Seid stark 
und fest im Glauben! Ich bin Eure Mutter, und Ich bin immer nahe bei 
Euch. Komme was kommen mag, lasst es nicht zu, dass der Teufel 
gewinnt! Ihr gehört dem Herrn! In Ihm ist Euer Sieg! Vorwärts! Ein 
Skandal wird die Welt erschüttern. Die Maske des Dämons wird 
fallen. Das, was als Wahrheit verkündet wurde, ist Frucht der 
Falschheit (Rücktritt Benedikts XVI.?). Betet! Der Dämon will Meine 
Pläne zerstören. Hört auf Mich! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

     

2010-07 3.339- Botschaft  

  

3.339 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 02/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, die Einwohner Washingtons werden den bitteren 
Kelch des Leidens trinken. Betet und Gott wird Euch retten! Euer Sieg 
ist im Herrn! Beugt Eure Knie im Gebet! Die Menschheit geht auf einen 
großen Abgrund zu. Ich bin Eure Mutter und Ich leide wegen dem, was 
auf Euch zukommt! Öffnet Eure Herzen und bekehrt Euch zu Ihm, der 
Euer einziger und wahre Retter ist! Der Tod wird nach Europa 
kommen und wird eine große Spur der Zerstörung hinterlassen. 
Ähnliche Leiden werden die Bewohner des Landes des Heiligen 
Kreuzes (Brasilien) erleben. Habt Mut! Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.340 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 03/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, lebt hingewendet zum Paradies, denn nur dafür seid Ihr 
geschaffen worden! Begehrt die Dinge des Himmels, denn alles auf 
dieser Welt wird vergehen, aber die Schätze Gottes in Euch sind für 
ewig! Seid gerecht, denn der Herr hat für seine Auserwählten 
bereitet, was menschliche Augen noch nie gesehen haben. Nach all 
der Drangsal wird eine große Umwandlung auf der Erde stattfinden. 
Alles, was Ihr heute betrachtet, wird anders sein. Die Auserwählten 
des Herrn werden sich freuen über das, was sie sehen werden. Ihr 



werdet neue Himmel und eine neue Erde sehen. Die 
Versprechungen Gottes werden sich zu Gunsten der Seinen 
realisieren. Habt Mut! Betet! Nur im Gebet könnt Ihr den Willen Gottes 
für Euer Leben verstehen. Ich bin Eure Mutter und Ich liebe Euch! 
Ermutigt Euch, denn Eure Namen sind im Himmel verzeichnet! Vorwärts 
auf dem Weg, den Ich Euch gezeigt habe! Das ist die Botschaft, welche 
Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass 
ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.341 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 08/07/2010 in Goiânia / GO, Brasilien 

Geliebte Kinder, habt Mut! Gott ist Euch sehr nahe! Komme was 
kommen mag, lasst es nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in Euch 
erlischt! Erfüllt Euch mit der Hoffnung, denn das morgen wird besser sein 
für die Männer und Frauen des Glaubens. Ich bin Eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um Euch zu sagen: Dies ist die Zeit der 
Gnaden! Lebt nicht entfernt! Was Ihr tun sollt, das verschiebt nicht auf 
morgen! Dies ist die Zeit der großen Drangsal. Die Menschheit hat sich 
von Gott entfernt. Meine armen Kinder gehen wie Blinde, andere Blinde 
führend. Betet! Das Gebet ist das Werkzeug, das Ich Euch für diese 
schwierigen Zeiten anbiete. Euer Sieg ist im Herrn! Sucht Ihn immer! 
Nähert Euch der Eucharistie und hört auf Sein Wort, denn nur so könnt 
Ihr die Lasten der Prüfungen aushalten, die schon auf dem Weg zu Euch 
sind. Lasst Euch vom Herrn führen, und Er wird Euch den sicheren Weg 
führen. Entmutigt Euch nicht! Wenn alles verloren scheint, wird für Euch 
der große Sieg kommen! Ein außergewöhnliches Ereignis wird in 
Spanien geschehen, und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Der Terror wird sich ausbreiten und die Menschen 
werden Angst haben. Dies ist die Zeit für Eure Bekehrung. Verschränkt 
nicht Eure Arme! Vorwärts! Ich bitte Meinen Jesus für Euch. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.342 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 08/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zur Bekehrung zu rufen. Ich leide für das, was Euch bevorsteht. 
Betet viel vor dem Kreuz, und bereut ehrlich Eure Sünden! Die 



Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bekehrt Euch zu Jesus! 
Er ist Euer einziger und wahre Retter! Ohne Ihn gibt es keine Rettung! 
Liebt und verteidigt die Wahrheit! Ein Feuer wird Zerstörung bringen 
im Land des Eises.  Aus den Tiefen wird große Verwüstung zu den 
Menschen kommen. Betet, betet, betet! Das ist die Botschaft, welche 
Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass 
ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.343 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich leide für das, was auf Euch zukommt. Die Wasser 
werden sich mit großer Wut erheben und große Zerstörung bringen. 
Das Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird den bitteren Kelch 
des Schmerzes trinken. Beugt Eure Knie im Gebet! Seid dem Herrn 
treu und bezeugt in Allem, dass Ihr Christen seid! Wenn Ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft nach Meinem Sohn Jesus! Er ist Euer großer Freund 
und ist Euch immer nahe. Bekehrt Euch zu Ihm, der Euch liebt und der 
auf Euch ruft! Bleibt nicht stehen! Versöhnt Euch mit Gott durch das 
Sakrament der Beichte! Sucht Jesus in der Eucharistie und Ihr werdet 
groß im Glauben sein. Lasst Euch nicht vom Dämon täuschen! Ihr gehört 
dem Herrn und nur Ihm sollt Ihr folgen und dienen. Vorwärts! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.344 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/07/2010 in Araxá / MG, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch zu Meinem Sohn Jesus   zu führen. Freut Euch, 
denn Eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben! Lasst Euch nicht 
entmutigen! Fürchtet Euch nicht! Nach all der Drangsal wird Euch der 
Herr Eure Tränen abwischen. All die Dunkelheit wird verschwinden 
und das Licht Gottes wird strahlen in den Herzen der Männer und 
Frauen des Glaubens. Die Freude wird in den Herzen der von Gott 
Auserwählten herrschen, und es wird nur eine Herde und nur einen 
Hirten geben. Der Sieg Gottes über die Kräfte des Bösen wird der 
definitive Triumph Meines Unbefleckten Herzens sein. Habt Mut! Ich 
bin Euch immer nahe, auch wenn Ihr Mich nicht sehen könnt. Beugt Eure 
Knie im Gebet, und Ihr werdet siegreich sein. Ich leide wegen Eurer 



Leiden. Ich bin zur Erde gekommen, um Euch den Frieden zu bringen. 
Öffnet Eure Herzen, und akzeptiert den Willen Gottes für Euer Leben! 
Vorwärts, geht den Weg, den Ich Euch zeige! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.345 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 13/07/2010 in Brazlândia/ DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, Gott hat es eilig! Verschränkt nicht die Arme! Nun sind 
die Zeiten gekommen, die Ich Euch vorausgesagt habe. Lebt nicht 
entfernt vom Herrn! Er wartet auf Euch mit der immensen Liebe des 
Vaters. Seid Männer und Frauen des Gebetes, denn nur so könnt Ihr 
mitwirken an der Bekehrung der Menschheit. Ihr lebt in einer Zeit, die 
schlimmer ist als die der Sintflut. Die Menschen haben sich vom 
Schöpfer entfernt und gehen auf einen großen Abgrund zu. Ich bin Eure 
Mutter und Ich leide für das, was auf Euch zukommt. Bereut und bekehrt 
Euch zu Meinem Jesus! Ich bitte Euch: Tut allen Gutes, und 
versucht,überall Meine Aufrufe zu bezeugen! Noch immer habe Ich Euch 
edle Dinge zu sagen. Seid wachsam! Der Tod wird über den Norden 
von Italien kommen, und Meine armen Kinder werden den bitteren 
Kelch der Schmerzen trinken. Gleiche Leiden werden die Bewohner 
der Terra do Evangelista erleben. (Anmerkung: „Terra do Evangelista“ 
heisst übersetzt: „Land des Evangelisten“.) Beugt Eure Knie im Gebet. 
Ich wiederhole: Entfernt Euch nicht vom Gebet! Dies ist die Zeit der 
möglichen Umkehr zum Herrn. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.346 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, achtet auf Euer spirituelles Leben! Ihr seid wichtig bei 
der Umsetzung der Pläne Gottes, und Er hofft sehr auf Euch! Lebt nicht 
entfernt von der Gnade des Herrn. Dies ist die Zeit der Möglichkeit für 
Eure Umkehr zu Ihm, der Euer einziger Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. Gebt Euer Bestes in der Mission, die Euch anvertraut wurde. 
Tut Allen Gutes! Bleibt nicht den materiellen Dingen zugeneigt! Kümmert 
Euch um die Dinge des Himmels, damit Ihr gerettet werdet! Entfernt 
Euch von Allem, was Euch vom Herrn distanziert! Ich bin Eure Mutter 



und Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur Heiligkeit zu führen. 
Der Tag ist gekommen, an dem wenige Männer und Frauen in der 
Wahrheit bleiben. Die falschen Ideologien ziehen viele Menschen 
an. Selbst diejenigen, die einen glühenden Glauben haben, sind 
gleichgültig geworden. Seid wachsam! Lasst es nicht zu, dass Euch 
der Teufel von der Wahrheit entfernt! Es wird auf der Erde eine Zeit 
des großen Glaubensabfalls geben, und jener, der sich Christus 
entgegenstellt, wird viele täuschen. Beugt Eure Knie im Gebet! Nach 
all der Drangsal wird der Sieg des Herrn für die Gerechten kommen. 
Habt Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.347 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 18/07/2010 in Aracaju / SE, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und Ich liebe Euch! Ich danke Euch 
für Alles, was Ihr für die Pläne Gottes tut. Sagt allen, dass Gott es eilig 
hat, und dass Ihr keine Zeit mehr verlieren dürft! Bekehrt Euch zu Ihm, 
der Euer einziger und wahrer Retter ist! Verschränkt nicht Eure Arme! 
Gott hat es eilig! Was Ihr zu tun habt, das verschiebt nicht auf morgen! 
Ich kenne jeden einzelnen von Euch beim Namen, und weiss was Ihr 
braucht. Habt Mut! Auch in den Prüfungen lasst Euch nicht 
entmutigen!  Es ist notwendig, das Kreuz mit Freude zu tragen, denn nur 
so könnt Ihr den Sieg spüren. Ich bin an Eurer Seite. Seid folgsam! 
Nehmt Meine Aufrufe an, und entfernt Euch nicht vom Weg, den Ich 
Euch gezeigt habe! Die Menschheit wird noch große Prüfungen zu 
überstehen haben. Die Menschen haben sich von Gott entfernt und 
wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich leide für das, was auf Euch 
zukommt. Das Nest des Adlers (USA) wird überfallen werden, und 
es wird große Zerstörung geben. Der Terror wird sich ausbreiten 
und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Sucht Kraft in 
Jesus! Hört seine Worte und geht auf Ihn zu in der Eucharistie! Ich bitte 
Meinen Jesus für Euch. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.348 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/07/2010 in Brasilien 



Geliebte Kinder, beugt Eure Knie im Gebet! Ich leide für das, was auf 
Euch zukommt. Das Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird den 
bitteren Kelch der Schmerzen trinken. Die, die im Canoa Grande 
sind, tragen ein schweres Kreuz und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. (Anmerkung: „Canoa Grande“ heisst „Großes 
Boot“, kann aber hier auch als Ortsnamen verwendet werden.) Ich bin 
Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um Euch zur Bekehrung 
zu rufen. Verschränkt nicht Eure Arme! Entfernt Euch von der Sünde und 
kehrt zurück zu Meinem Sohn Jesus  ! Ich kann Euch nicht zwingen, 
aber das was Ich Euch sage, muss ernst genommen werden! Fürchtet 
Euch nicht! Mein Herr erwartet Euch mit offenen Armen. Habt Mut! Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.349 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 24/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, die Einwohner von Formosa werden weinen wegen 
der Verwüstung des Rio Negro (Anmerkung: „Rio Negro“ heisst 
wörtlich „schwarzer Fluss“) und Meine armen Kinder werden klagen 
wegen der Zerstörung in Santa Cruz. (Anmerkung: „Santa Cruz“ heisst 
„Heiliges Kreuz“, wird aber hier wahrscheinlich als Ortsnamen gebraucht 
) Wisst, dass die Menschheit auf die großen Schmerzen zugeht. Ich 
bitte Euch: Betet weiter! Lebt nicht entfernt vom Gebet! Nur durch das 
Gebet könnt Ihr eine gerechtere und brüderliche Welt aufbauen. Bekehrt 
Euch zu Gott! Bleibt nicht in der Sünde! Bereut, denn die Reue ist der 
erste Schritt, der gemacht werden kann in Richtung Bekehrung. Ich bin 
Eure schmerzhafte Mutter und leide für das, was auf Euch zukommt. 
Seid von Herzen sanftmütig und demütig! Ich will Euch zu Meinem Sohn 
Jesus   führen. Öffnet Eure Herzen mit Freude! Vorwärts! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.350 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 27/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, beugt Eure Knie im Gebet und sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus! Dies sind die 
Zeiten der Schmerzen für die Menschheit, und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Der Terror wird sich ausbreiten 



und von Granada wird Leiden und Schmerz für die Menschen 
kommen. Nehmt Meine Aufrufe an! Lasst es nicht zu, dass der Dämon 
Euch von der Wahrheit entfernt! Eure Zweifel und Unsicherheiten sind 
Interferenzen Meines Gegners (Anmerkung: des Teufels). Seid treu und 
gebt Euer Bestes in der Mission, die der Herr Euch anvertraut hat. Habt 
Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.351 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 29/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich sage zu allen: Gott hat es eilig! Verschränkt nicht die 
Arme! Was Ihr tun sollt, das verschiebt nicht auf morgen! Die Menschheit 
ist spirituell blind geworden, und muss geheilt werden. Bekehrt Euch zu 
Ihm, der Euer einziger und wahrer Retter ist! Erfüllt Euch mit Gottes 
Liebe und liebt, denn die Liebe ist viel stärker als der Tod und viel 
mächtiger als die Sünde. In der Liebe findet Ihr Kraft, um Eurer wahren 
Rolle als Christen gerecht zu werden. In der Liebe findet Ihr die Hoffnung 
für ein besseres Morgen. Seid wachsam! Fürchtet Euch nicht! Der Tod 
wird kommen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Suva 
und Marajó: Das sind die Orte. Betet, betet, betet! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.352 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 31/07/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, der Tod wird über Rio Branco kommen und in/beim 
Cachoeira wird man Schreie der Verzweiflung hören. (Anmerkung: 
„Rio Branco“ heißt „Weißer Fluss“, „Cachoeira“ heißt „Wasserfall“, es 
können aber auch Ortsnamen sein.) Dies ist die Zeit der Schmerzen für 
Meine armen Kinder. Seid mutig und nehmt Eure wahre Rolle als 
Christen an! Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
Euch zu helfen. Öffnet Eure Herzen und bezeugt in Allem, dass Ihr dem 
Herrn gehört! Fürchtet Euch nicht! Ich bin an Eurer Seite. Nach all der 
Drangsal wird für Euch der Sieg Gottes kommen. Vorwärts ohne Angst! 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 



 

2010-08 3.353- Botschaft      

3.353 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 02/08/2010 in Rio de Janeiro, Brasilien 

Geliebte Kinder, verliert nicht Eure Hoffnung. Ich bin Eure Mutter und Ich 
bin an Eurer Seite, auch wenn Ihr Mich nicht sehen könnt. Glaubt fest an 
Meinen Sohn Jesus. Er ist Euer Retter, und ohne Ihn seid Ihr nichts und 
ohne Ihn könnt Ihr auch nichts tun. Ich bitte Euch: Lebt mutig Meine 
Aufrufe! Verschränkt nicht Eure Arme! Eure Zeit ist kurz und Ihr könnt 
nicht leben, wenn Ihr in Wartestellung seid. Habt Vertrauen in Meinen 
mütterlichen Schutz! Ich will Euch zu einem hohen Gipfel der 
Heiligkeit bringen. Öffnet Eure Herzen, und Ich werde Euch den Weg 
zum Sieg führen! Beugt Eure Knie im Gebet! Schwierige Tage werden 
auf Euer Brasilien zukommen. Erstaunliche Phänomene werden 
geschehen, und viele Meiner armen Kinder  werden ein schweres 
Kreuz tragen. Starke Winde werden Städte queren und groß wird die 
Zerstörung sein. Ich leide für das, was Euch bevorsteht. Habt Mut! 
Wenn Alles verloren scheint, wird eine große Freude zu Euch 
kommen. Habt Mut! Ich werde Meinen Sohn Jesus für Euch bitten. 
Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.354 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 03/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zur ehrlichen Bekehrung zu bringen. Verschränkt nicht Eure 
Arme. Ihr lebt nun in einer schlimmeren Zeit als zur Zeit der Sintflut, und 
die Menschheit ist spirituell blind geworden. Bekehrt Euch zum Herrn, 
denn Er liebt Euch und erwartet Euch! Flüchtet vor der Sünde und sucht 
die Gnade Gottes, damit Ihr gerettet werdet! Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus  an, und lasst Euch durch Seine Worte umwandeln. Ich 
brauche jeden einzelnen von Euch! Fürchtet Euch nicht! Die Menschheit 
hat sich vom Schöpfer entfernt, und ist untreu geworden. Dies ist nun die 
Möglichkeit für Eure Bekehrung! Beugt Eure Knie im Gebet, und Ihr 
werdet den Frieden über die Erde regieren sehen. Eine schmerzhafte 
Sache wird im Land des Heiligen Kreuzes (Anmerkung: damit ist 
Brasilien gemeint) geschehen. Die Leute werden versuchen von/vor 
Tubarão zu flüchten, aber werden den Tod finden. (Anmerkung: 
„Tubarão“ heißt „Haifisch“, auch Ortsname ist möglich). Ich leide für das, 
was auf Euch zukommt. Ich kann Euch nicht zwingen, aber hört auf 
Mich! Ich bitte Meinen Jesus für jeden einzelnen von Euch. Habt 
Mut!  Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 



der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.355 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 07/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, beugt Eure Knie im Gebet! Ihr werdet noch Horror auf 
der Erde sehen. O Morro Grande (Großer Hügel) wird herunterstürzen 
und wird großen Kummer bereiten. Die Ponte Alta (Hohe Brücke) 
wird einstürzen, und die Kinder der Prinzessin (Land, von einer 
„Prinzessin“ regiert) werden weinen und klagen. Ich leide für das, was 
auf Euch zukommt. Kehrt um zum Herrn und erfüllt Euch mit Seiner 
Liebe! Entfernt Euch nicht vom Weg, den Ich Euch gezeigt habe. Ändert 
Euer Leben und sagt Euer JA zum Ruf Gottes! Was Ihr tun sollt, das 
verschiebt nicht auf morgen! Ich kenne Eure Bedürfnisse, und Ich bitte 
Meinen Jesus für Euch. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung! Wer mit 
dem Herrn ist, der wird niemals ohne Hilfe sein. Dient treu dem Herrn, 
und Er wird immer an Eurer Seite sein. Habt Mut! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.356 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 09/08/2010 in Ceilândia / DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure schmerzhafte Mutter, und Ich leide wegen 
Eurer Leiden. Ich bitte Euch: Habt Vertrauen in Meinen Sohn Jesus! Nur 
in Ihm ist Eure wahrhafte Befreiung! Meine armen Kinder laufen dem 
Gold nach und suchen Reichtum, aber sie werden ihn nicht finden. 
Weinend werden sie sich danach sehnen, ausruhen zu können, aber 
sie werden keinen Fortschritt haben. Ich sage allen: Dies ist die Zeit 
Eurer Bekehrung. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, und Ich 
werde Euch zu Meinem Sohn Jesus   führen! Vorwärts mit Mut! Ich bin 
an Eurer Seite. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle 
im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch 
hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  



3.357 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 10/08/2010 in Gama / DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, starke Winde werden die Türme schütteln, und 
Meine armen Kinder werden Angst haben. Die Menschen werden 
aus dem Weißen Haus (USA) flüchten und in Correntes wird man 
den Tod finden. (Anmerkung: „Correntes“ heißt „Ströme“, kann hier aber 
auch ein Ortsname sein.) Das ist die Zeit der Schmerzen für Euch. Die 
Erde des Heiligen Kreuzes (Anmerkung: damit ist Brasilien gemeint) 
wird geschunden werden. Euer Kreuz wird schwer sein, aber Gott 
ist an Eurer Seite. Beugt Eure Knie im Gebet, denn nur so könnt Ihr den 
Sieg erreichen. Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zu Meinem 
Sohn Jesus   zu führen. Öffnet Eure Herzen und seid Meinen Aufrufen 
folgsam! Vorwärts ohne Angst! Nach der großen Drangsal wird für 
Euch der große Sieg Gottes kommen. Fürchtet Euch nicht! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.358 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/08/2010 in Núcleo Bandeirante / DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, vorwärts im Gebet! Nun sind die Zeiten gekommen, die 
Ich Euch vorausgesagt habe. Fürchtet Euch nicht! Gott braucht Euer 
wahrhaftes und mutiges Zeugnis. Die Menschheit geht dem Abgrund 
der Zerstörung zu, welche die Menschen mit Ihren eigenen Händen 
geschaffen haben. Bekehrt Euch zu Jesus! Nur Er ist Euer Alles, und 
ohne Ihn könnt Ihr nichts tun. Ich bin Eure Mutter und Ich bin vom 
Himmel gekommen, um Euch zur Bekehrung zu rufen. Gebt Euer Bestes 
in der Mission, die der Herr Euch anvertraut hat! Wisst, dass viele Orte, 
die Ihr heute betrachtet, nicht mehr existieren werden. Die Erde wird 
verwandelt werden, und nach der großen Drangsal werden die 
Menschen Gottes machtvolle Hand am Werk sehen. In „Terra 
cheirosa“ wird es große Zerstörung geben, und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. (Anmerkung: „Terra cheirosa“ 
heißt wörtlich übersetzt: „duftende Erde“, evt. Ortsname). Verschränkt 
nicht Eure Arme! Was Ihr zu tun habt, das verschiebt nicht auf morgen! 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  



3.359 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 14/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, der angstgequälte Fromme wird zu der zerstörten 
Ecke laufen, und wird Mercedés in Tränen finden, weil sie so viel 
Zerstörung sieht. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und ist 
spirituell arm geworden. Kehrt um zu Ihm, der Euer einziger und großer 
Freund ist! Er liebt Euch und erwartet Euch, mit immenser Liebe des 
Vaters. Entfernt Euch nicht vom Gebet! Liebt und verteidigt die Wahrheit! 
Nur die Wahrheit macht Euch frei. Ich bin Eure Mutter und Ich werde 
Meinen Jesus für Euch bitten. Habt Mut, Glauben und Hoffnung! Nach 
der großen Drangsal wird die Menschheit den Frieden finden. Hört 
auf Mich! Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel gekommen! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.360 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, der Jäger flüchtet erschrocken vor dem Wald in 
Flammen, aber wenn er nach Porto Belo kommt, wird er weinen 
angesichts so große Zerstörung. Schwierige Zeiten kommen auf 
Meine armen Kinder zu. Betet! Nur mittels Gebet könnt Ihr Frieden 
finden. Kehrt um zu Meinem Sohn Jesus! Lebt nicht entfernt von der 
Wahrheit! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.361 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, die Menschen werden weinen wegen Três Irmãos. 
(Anmerkung: „Três Irmãos“ kann mit „Drei Brüder“ übersetzt werden, 
oder auch ein Ort sein.) Sie werden Hilfe suchen im Carmel (oder 
Camelo als Stadt), aber dort werden sie keine finden, denn auch dort 
wird geweint und geklagt. Beugt Eure Knie im Gebet! Ich bin Eure 
schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was Euch erwartet. Dies sind 
die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Kehrt um zu Meinem Sohn 
Jesus, denn nur in Ihm ist Eure komplette Freude. Habt Mut! Fürchtet 
Euch nicht! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 



wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.362 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 24/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Dolores wird in Not leben, weil sie die Zerstörung in 
Belo Monte sieht. Die Erde hat sich mit Bosheit angefüllt und die 
Menschen gehen spirituell wie Blinde. Ich leide wegen Eurer Leiden. Ich 
bitte Euch lebt mutig das Evangelium Meines Jesus. Lebt nicht entfernt 
von der Gnade Gottes. Öffnet Eure Herzen und dient treu dem Herrn. Ich 
kenne jeden einzelnen von Euch beim Namen und bitte Meinen Jesus 
für Euch. Entfernt Euch von allem, was die wahre Liebe in Euch lähmt 
und kehrt zu Ihm zurück, Der Euch liebt und auf Euch mit offenen Armen 
erwartet. Vorwärts ohne Angst! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.363 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 24/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich leide für das was auf Euch zukommt. Beugt Eure 
Knie im Gebet! Gott hat es eilig. Was Ihr zu tun habt, das verschiebt 
nicht auf morgen! Die Männer fliehen vor den Stieren und voll Angst 
kommen sie bis zum Tor, aber sie schaffen es nicht zu passieren, 
und viele finden den Tod. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer 
entfernt und ist spirituell blind geworden. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um Euch den Weg zu zeigen. Öffnet Eure Herzen und 
nehmt Meine Aufrufe an, denn nur so kann Ich Euch zu Meinem Sohn 
Jesus   führen. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.364 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 26/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Rafaela läuft mit Tränen in den Augen in 
Todesangst, aber ohne Widerstand springt sie erschreckt und 



schreit nach Santa Rosa (Heilige Rosa). Nun sind die schwierigen 
Zeiten für die Menschheit gekommen. Beugt Eure Knie im Gebet und 
lebt nicht entfernt von dem Weg, den Ich Euch schon seit langem, seit 
Jahren, zeige! Ich bin Eure Mutter und Ich weiß was auf Euch zukommt! 
Fürchtet Euch nicht! Nehmt Eure wahre Rolle als Christen wahr und tragt 
dazu bei, dass die Menschheit gerechter und brüderlicher wird! Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.365 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 28/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Adam wird wegen der Tragödie leiden, die in Aguas 
Verdes geschehen wird, und wird, wenn er seinen zerstörten Mantel 
sieht, weinen und klagen. (Anmerkung: „Aguas Verdes“ kann ein Ort 
sein oder auch mit „Grüne Wasser“ übersetzt werden.) Betet! Lebt nicht 
entfernt vom Gebet! Die Menschheit geht auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, die die Menschen mit Ihren eigenen Händen 
vorbereitet haben, und nun ist der Moment Eurer Umkehr gekommen. 
Ich liebe Euch wie Ihr seid, und bin vom Himmel gekommen, um Euch zu 
helfen. Fürchtet Euch nicht! Vertraut auf den Herrn! Er ist Euer Alles und 
ohne Ihn könnt Ihr nichts tun! Öffnet Eure Herzen! Öffnet Eure Herzen 
und Ihr werdet siegen! Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.366 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 31/08/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, bekehrt Euch zu Meinem Jesus und legt all Euer 
Vertrauen und Eure Hoffnung in Ihn. Mein Sohn ist mit Euch, auch wenn 
Ihr Ihn nicht seht. Sucht Ihn immer in der Eucharistie, denn nur so habt 
Ihr Kraft im großen spirituellen Kampf. Ich bin Eure Mutter, und Ich bin 
unermüdlich. Verschränkt nicht Eure Arme! Gott hat es eilig, und dies ist 
die Stunde Eurer Umkehr! Seid folgsam! Liebt die Liebe und Ihr seid 
spirituell geheilt. Beugt Eure Knie im Gebet! Die Menschen werden 
erschrocken aus Lima flüchten und viele werden sterben. Dies ist 
die Zeit der Schmerzen für die Menschheit. Schreie um Hilfe wird 
man in Katmandu hören und die Menschen werden weinen und 
klagen. Habt Mut! Lasst Euch nicht entmutigen! Was Ihr tun sollt, das 



verschiebt nicht auf morgen! Was Ihr zum Gelingen Meiner Pläne tut, 
das wird Euch der Herr großzügig vergelten. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 
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3.367 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, im Gebet könnt Ihr den Teufel besiegen. Die 
Menschheit geht zur Zerstörung und Meine armen Kinder gehen wie 
Blinde, andere Blinde führend. Ich leide für das was auf Euch zukommt. 
Die, die in der Loge (Freimaurerei) sind, werden weinen und klagen. 
Sie werden die Zerstörung ihres Fortschritts (Anspielung auf die 
freimaurerische Verfassung Brasiliens) sehen und verzweifelt um Hilfe 
schreien. Ich bitte Euch: Bleibt auf dem Weg, den Ich euch zeige! Euer 
Sieg ist im Herrn. Kehrt um zu Ihm, der das Verborgene sieht, und Euch 
beim Namen kennt. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.368 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 4/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, die Kinder von Melissa werden weinen, aber Ich bitte 
Euch, dass Ihr auf Jesus vertraut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um Euch zu Meinem Sohn Jesus   zu 
führen. Lebt nicht entfernt von der Gnade. Dies ist die Zeit in der Ihr die 
Möglichkeit habt umzukehren. Habt Vertrauen, Glaube und Hoffnung! Ich 
bitte Meinen Sohn Jesus für Euch. Vorwärts! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.369 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 6/09/2010 in Riacho Fundo II / DF, Brasilien 



Geliebte Kinder, Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen und werden weinen und klagen, wenn sie die Smaragde 
ohne Glanz und die Mine (Bergbau) zerstört sehen. Sucht Kraft im 
Gebet! Die Menschheit geht zur Zerstörung und der Moment der Reue 
und der Versöhnung mit Gott ist gekommen. Verschränkt nicht Eure 
Arme! Mein Jesus erwartet Euch mit Freude. Wenn Ihr die Last der 
Prüfungen spürt, ruft nach Jesus! In Ihm ist Eure Kraft und Eure 
Hoffnung. Fürchtet Euch nicht! Ich brauche Euch! Ihr sollt wissen, dass 
dies die Zeit der Gnaden ist. Was Ihr heute tun sollt, das verschiebt nicht 
auf morgen! Habt Mut! Gott ist Euch sehr nahe. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.370 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 7/09/2010 in Brasilia / DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zu Männern und Frauen des Glaubens zu machen. Öffnet Eure 
Herzen für den Herrn, und lasst Euch von Ihm umwandeln. Seid 
sanftmütig und demütig im Herzen, denn nur so könnt Ihr beitragen zum 
endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Ihr seid das 
auserwählte Volk Gottes und Er liebt Euch! Seid treu! Lasst es nicht 
zu, dass die Dinge dieser Welt Euch vom Weg der Heiligkeit entfernen. 
Nun sind die von Mir vorhergesagten Zeiten gekommen. Die 
Menschheit erlebt nun die schmerzhaftesten Momente. Die Geschöpfe 
werden als wertvoller erachtet als der Schöpfer, und jeden Tag steigt die 
Zahl derer, die sich von Gott entfernen. Ich bin gekommen, um Euch zu 
helfen. Ich bitte Euch, dass Ihr Meinen Aufrufen folgt und Ich führe Euch 
zu Ihm, der Euer wahrhafter Retter ist. Noch werdet Ihr große Prüfungen 
haben. Die Manta (Ornat des Papstes) wird zerrissen werden, und 
Meine armen Kinder werden in Angst versetzt werden. Ich leide für 
das, was auf Euch zukommt. Beugt Eure Knie im Gebet! Euer Sieg ist im 
Herrn. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.371 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, sucht den Herrn und erfüllt Euch mit Liebe! Ihr seid alle 
von einem wunderbaren Vater geliebt, im Sohn, durch den Heiligen 



Geist. Fürchtet Euch nicht! Ich brauche alle von Euch! Entfernt Euch von 
allem Bösen und dient dem Herrn in Treue! Ich bin Eure Mutter, und Ich 
bin vom Himmel gekommen, um Euch zu segnen. Seid wachsam! Was 
Ihr heute tun könnt, das verschiebt nicht auf morgen! Wenn alles 
verloren scheint, erscheint für Euch der große Sieg Gottes. Die 
Menschheit lebt entfernt von Gott und dies ist die Zeit der großen 
Umkehr. Wisst, dass viele Regionen der Erde verschwinden werden. 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Wellington 
wird verzweifelt sein und nach Bula/ nach der Bulle (päpstl. 
Verordnung) suchen, dieses /diese aber wird zerstört sein. In Tränen 
wird er in Cama/ im Bett leben, voll Angst. Das ist die Zeit der 
Schmerzen für Euch. Beugt Eure Knie im Gebet! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.372 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 14/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, sucht in Jesus Euren Frieden und Eure Heiligkeit! Lasst 
es nicht zu, dass euch irgendjemand oder irgendwas von der Liebe 
Gottes abbringt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr gehört dem Herrn 
und Er wartet sehr auf Euch. Wenn Ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft 
nach Jesus. Er kommt zu Euch und wird Eure Kraft und Euer Sieg sein. 
Entfernt Euch nicht vom Gebet! Ich bin Eure Mutter und bin an Eurer 
Seite. Ich leide wegen Eurer Leiden. Der Tod kommt nach Nova 
Holanda und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Beugt 
Eure Knie im Gebet. Im Gebet werdet Ihr Hoffnung finden für ein 
besseres morgen. Vorwärts! Der Herr liebt Euch und er wartet auf Euch! 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.373 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, die Projekte, die Ich hier begonnen haben, sind von 
Gott, und nicht vom Menschen. Fürchtet Euch nicht! Nichts und niemand 
kommt gegen Gott an. Wehe denen, die nicht die Wahrheit lieben, 
und die Steine auf dem Weg des Volkes Gottes sind! Gott ist der 
Oberste Richter, und er wird von allen Rechenschaft verlangen! 
Entfernt Euch vom Bösen und dient dem Herrn! Ich bin nicht zum Spaß 



vom Himmel gekommen! Beugt Eure Knie im Gebet! Seid stark! Der 
Teufel will Euch Euren Frieden nehmen, aber Ihr könnt ihn besiegen im 
Gebet, im Hören des Wortes Gottes und in der Eucharistie. Dies ist die 
Zeit der großen spirituellen Verwirrung. Die Erde ist voll vom Bösen, und 
die Menschen wandeln wie Blinde, andere Blinde führend. Hamilton 
(Anmerkung: eine Stadt) wird den Tod seiner Kinder sehen und 
weinen und klagen. Bereut und bekehrt Euch! Der Herr liebt Euch und 
er wartet auf Euch! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.374 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 18/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, gebt das Beste von Euch in der Mission, die Euch 
aufgetragen wurde! Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zur 
ehrlichen Umkehr zu rufen, und um Euch zu sagen, dass dies die Zeit 
ist, um Euch mit Gott zu versöhnen. Entfernt Euch nicht vom Weg, 
welchen Ich Euch zeige. Entfernt Euch von der Sünde und umarmt die 
Gnaden Meines Herrn! Wisst alle, dass Ihr wichtig seid, um Meine Pläne 
umzusetzen. Hört auf Mich! Ich führe Euch auf den Weg der Heiligkeit! 
Eine erstaunliche Sache wird in Camargo geschehen. (Anmerkung: 
Mit „Camargo“ könnte evt. die Camargue, ein Gebiet in Frankreich, 
gemeint sein.) Einen größeren Schmerz gibt es nicht. Ihr lebt in der 
Zeit des großen spirituellen Kampfes. Seid wachsam! Sucht in Jesus die 
nötige Kraft für Euer Leben! Er ist Euer Alles, und ohne Ihn könnt Ihr 
nichts tun. Vorwärts!  Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.375 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/09/2010 in Rio de Janeiro, Brasilien 

Geliebte Kinder, wenn Ihr das schwere Kreuz spürt, entmutigt Euch 
nicht! Ruft nach Jesus, und er wird zu Euch kommen. Verliert nicht Eure 
Hoffnung! Beugt Eure Knie im Gebet um den Frieden für die Menschheit! 
Die Menschen haben sich von Gott entfernt und gehen auf einen großen 
Abgrund zu. Ich leide für das, was auf Euch zukommt! Ich bin Eure 
Mutter und Ich will Euch helfen! Öffnet Eure Herzen für Meinen Ruf! 
Nehmt die Botschaften, die Ich Euch gebe, an, und gebt Zeugnis in 
allem, dass Ihr dem Herrn gehört! Seid Verteidiger der Wahrheit! Die 
Menschen wurden blind und nur die Wahrheit wird Euch zu Jesus 



führen. Fürchtet Euch nicht! Ich bitte Meinen Jesus für jeden einzelnen 
von Euch. Die Freude wird weinen, weil sie so viel Zerstörung sehen 
wird. Chora wird um Hilfe schreien und Meine armen Kinder werden 
ein schweres Kreuz tragen. Sucht Kraft in Jesus, und Ihr werdet 
siegen. Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.376 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 21/09/2010 in Rio de Janeiro, Brasilien 

Geliebte Kinder, erfüllt Euch mit Mut und gebt Zeugnis mit Eurem 
eigenen Leben, dass Ihr Christen seid! Liebt die Liebe! Die Menschheit 
ist spirituell blind geworden, und die Menschen haben sich von der Liebe 
entfernt. Ich bin Eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um 
Euch zur ehrlichen Umkehr zu rufen. Öffnet Eure Herzen und lasst Euch 
vom Herrn umwandeln! Ihr lebt in der schlimmsten Zeit seit der Sintflut, 
und der Moment ist gekommen, Euer JA zu Gott zu sagen. Seid 
Verteidiger der Wahrheit! Sucht in den Worten Meines Jesus die nötige 
Kraft für Euren spirituellen Weg. Schwierige Zeiten kommen auf Euch 
zu. Die, die in Casa Nova sind, werden weinen und klagen. 
(Anmerkung: wörtliche Übersetzung von „Casa Nova“ ist „Neues Haus“, 
kann aber hier auch ein Ort sein.) Ich leide wegen Eurer Leiden. Betet! 
Nur mit dem Gebet könnt Ihr Meine Warnungen verstehen. Fürchtet 
Euch nicht! Habt Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.377 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 25/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich freue Mich hier zu sein. Ich bin Eure Mutter und 
möchte Euch sagen, dass Ihr wichtig für Mich und Meinen Sohn Jesus 
seid. Vergesst nicht: Ihr seid von der größten Liebe geliebt! Ich bitte 
Euch: Entfernt Euch von allem was Euch von Gott distanziert. Sucht die 
Heiligkeit, bereut Eure Sünden und dient dem Herrn in Treue! Ihr lebt in 
der Zeit der großen Drangsal, aber es werden noch schlimmere Zeiten 
kommen! Beugt Eure Knie im Gebet! Nur im Gebet könnt Ihr Kraft finden 
für Euren Weg im Glauben. Betet! Wertschätzt das Gebet, welches Euch 
umwandelt, und Euch Meinem Sohn Jesus   näherbringt! Sofia wird 
über seine Kinder weinen und klagen, und nach Chile wird der Tod 
kommen und Zerstörung bringen. Ich leide für das was auf Euch 



zukommt. Habt Mut! Gott ist immer an Eurer Seite. Vorwärts! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.378 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 28/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, lebt die Bekehrung auf das Paradies, denn nur dafür 
wurdet Ihr erschaffen! Euer Gott liebt Euch und Er wartet auf Euch mit 
Freude. Verschränkt nicht Eure Arme! Dies ist nun die Zeit der Gnaden 
für jeden von Euch! Ich sage allen, dass es Gott eilig hat, und dies ist 
nun der Moment der großen Umkehr. Fürchtet Euch nicht! Ich bin Eure 
Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zu Ihm zu bringen, 
der Euer einziger und wahrhafte Retter ist. Betet! Die Menschheit hat 
sich von Gott entfernt und ist spirituell blind geworden. Noch gibt es die 
Chance und alle können gerettet werden. Bekehrt Euch schnell! Große 
Leiden werden auf die Männer und Frauen von Realeza zukommen. 
Die Menschheit wird wie ein zum Tode Verurteilter in Angst leben 
und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Seid 
des Herrn! Nur in Ihm ist Eure Kraft und Euer Sieg. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.379 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 29/09/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, um Euch die Gnade des Friedens anzubieten. Ihr seid in 
Meinem Unbeflecktem Herzen und braucht nichts zu fürchten. Ihr gehört 
nur dem Herrn. Kehrt um zu Ihm, der das verborgene sieht und Euch 
beim Namen kennt. Ihr wisst genau wie sehr eine Mutter Ihre Kinder 
liebt. Ich sage allen, dass Ich nicht zum Spaß vom Himmel komme. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und ist spirituell arm 
geworden. Ich bitte Euch: Entfernt Euch von allem, was die wahre Liebe 
Gottes in Euch lähmt! Schaut auf Jesus! Er ist Eure Hoffnung. Mit 
Meinem Sohn Jesus   werdet Ihr ein besseres morgen haben. Ich bitte 
Euch: Intensiviert Eure Gebete um die Realisation Meiner Pläne! 
Verschränkt nicht Eure Arme! Ich möchte, dass Ihr mein Unbeflecktes 
Herz zu Eurem gewohnheitsmäßigen Aufenthaltsort macht. Weiht 
Euch jeden Tag Meinem Unbeflecktem Herzen, und Ich werde Euch 



zu Meinem Jesus führen. Ihr habt Eure Freiheit, aber Ich bitte Euch, 
den Willen Meines Jesus zu erfüllen. Der Tag kommt, an dem die 
Menschen auf einer neuen Erde leben werden. Die Menschheit geht 
durch schwere Prüfungen, und die Erde wird umgewandelt 
werden.  Alles, was Ihr heute betrachtet, wird anders sein. Der Sieg 
Gottes wird Euer Sieg sein. Lebt nicht in der Welt als ob Ihr von der Welt 
wäret, denn Ihr seid des Herrn und nur Ihm sollt Ihr folgen und dienen. 
Eine schmerzhafte Tatsache wird im Land des Heiligen Kreuzes 
(Anmerkung: Brasilien) geschehen. Es gibt keinen schlimmeren 
Schmerz. Es wird an einem Freitag geschehen, und die Menschen 
werden weinen und klagen. Beugt Eure Knie im Gebet! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

    

2010-10 3.380- Botschaft  

  

3.380 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, lebt auf die Liebe des Herrn zurückkommend, denn die 
Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Öffnet Eure 
Herzen und findet im Herrn Eure wahrhafte Befreiung. Ihr seid das 
auserwählte Volk und der Herr wartet sehr auf Euch. Betet viel! Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Gebt Euer Bestes um 
Seelen zu retten! Ich bin Eure Mutter und weiß was Ihr erwartet. Betet, 
betet, betet! Aichi wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Der Tod wird kommen und groß wird die Zerstörung sein. Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.381 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 5/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ihr seid das Abbild Gottes und Gott ähnlich. Lasst es 
nicht zu, dass die göttliche Gegenwart in Euch erlischt. Ihr seid Eigentum 
des Schöpfers, und Er kümmert sich um Euch mit Freude. Öffnet Eure 
Herzen für die heiligmachende Gnade Gottes! Ich bin Eure Mutter und 
kenne jeden einzelnen von Euch beim Namen. Seid fügsam und befolgt 
Meine Aufrufe, denn nur so kann Ich Euch zu Meinem Jesus führen! 
Lasst das Licht Gottes in Euren Leben leuchten! Ihr seid nicht von der 
Dunkelheit. Ihr seid vom Licht. Euer Leben sollte ein Licht für Eure 



Brüder sein, die spirituell blind sind. Erleuchtet alle mit Euren Beispielen 
des Mutes und des Glaubens, und Gott wird Euch das reichlich 
vergelten. Beugt Eure Knie im Gebet. Natal wird Momente großer 
Bedrängnis erleben. Ich leide für das, was Euch erwartet. Betet, betet, 
betet! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.382 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 7/10/2010 in Boquim / SE, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und Ich wiederhole immer wieder 
das gleiche Lied: Kehrt um! Kehrt um! Der Herr wartet auf Euch mit der 
immensen Liebe des Vaters. Lebt nicht in der Sünde! Bekehrt Euch! 
Verschränkt nicht Eure Arme! Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Nehmt mutig das Evangelium Meines Jesus an und bezeugt in 
allen Bereichen Eures Lebens, dass Ihr Christen seid! Nur Er ist Euer 
Alles, und ohne Ihn könnt Ihr nichts tun. Ich lade Euch zum Gebet ein 
und zum Leben Meiner Botschaften. Ihr lebt in der Zeit des großen 
spirituellen Kampfes. Der Rosenkranz ist die Waffe, die Ich Euch für 
diesen großen Kampf anbiete. Ich bitte Euch auch um Eure Weihe an 
mein Unbeflecktes Herz. Ich will Euch zu Ihm führen, der der einzige 
Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Habt Mut! Ich leide wegen Eurer 
Leiden. Ein außergewöhnliches Ereignis wird in Fumaça sein. 
(Anmerkung: „Fumaça“ heißt „Rauch“, es kann auch ein Ortsname sein) 
Betet! Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.383 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 9/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, widersagt der Sünde und entfernt Euch von allem, was 
Euch von Meinem Sohn Jesus   trennt! Lasst Euch nicht von den 
unkontrollierten Leidenschaften anstecken, welche Euch versklaven und 
von Gott entfernen! Ihr seid das auserwählte Volk Gottes, und Er will 
Euch retten! Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie, denn nur so könnt Ihr die Gnade haben und die 
Versuchungen überstehen. Ich bin Eure Mutter und Ich komme vom 
Himmel, um Euch den Weg zum Himmel zu zeigen. Öffnet Eure Herzen! 
Seid Meinen Aufrufen folgsam und seid stark im Glauben! Liebt und 



verteidigt die Wahrheit! Habt keine Angst! Der Herr braucht Euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Habt Mut! Die Einwohner von Santa 
Barbara (USA) werden um Hilfe schreien. Die gleichen Leiden 
werden die Einwohner von Acre (Anmerkung: Bundesstaat in 
Brasilien) erleben. Betet! Nur durch die Kraft des Gebetes wird die 
Menschheit den Frieden finden. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.384 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/10/2010 in Goiânia / GO, Brasilien 

Geliebte Kinder, entmutigt Euch nicht vor Euren Schwierigkeiten! Gott ist 
an Eurer Seite, auch wenn Ihr Ihn nicht seht. Freut Euch, denn Ihr seid 
nicht alleine! Öffnet Eure Herzen und fühlt immer die göttliche und 
liebevolle Gegenwart des Herrn! Ich komme vom Himmel um Euch zu 
helfen. Ich kenne Eure Bedürfnisse und bitte Meinen Jesus, damit Er 
Euch siegreich macht. Beugt Eure Knie im Gebet! Nichts ist verloren! 
Vertraut ganz auf die Güte des Herrn! Ihr seid wichtig für die Realisation 
Meiner Pläne. Gebt Euer Bestes in der Mission, die der Herr Euch 
anvertraut hat! Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht in 
Richtung des Abgrundes der Selbstzerstörung. Armenien wird in der 
Angst eines Verdammten leben. Der Tod wird kommen und groß 
wird die Zerstörung sein. Betet, betet, betet! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.385 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 12/10/2010 in Taguatinga/ DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter und Königin von Brasilien. Ich bitte 
Euch, dass Ihr die Flamme Eures Glaubens am Leuchten erhaltet, Ich 
möchte Euch zu Meinem Sohn Jesus   führen. Nur mit Eurem Glauben 
könnt Ihr Gottes Willen für Euer Leben verstehen. Seid gelehrig! Bleibt 
nicht mit verschränkten Armen. Gott hat es eilig und erwartet Euch mit 
immenser Liebe des Vaters. Ihr seid das Volk Gottes. Er braucht Euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Fürchtet Euch nicht. Nur in Jesus ist 
Eure Rettung, und fern von Ihm wird der Mensch niemals gerettet 
werden. Viele Menschen kamen und waren Werkzeuge Gottes für 
das Wohl der Menschheit, aber nur mein Sohn Jesus ist am Kreuz 



gestorben, um Euch zu erlösen. In Ihm ist die größte Liebe. Imitiert Ihn 
und seid bereits hier auf dieser Erde glücklich und später mit Mir im 
Himmel. Habt Mut! Ich bitte Meinen Sohn Jesus für Euch. Ein 
schmerzhaftes Ereignis wird in Marokko geschehen und wird sich 
im Süden Bahias (Anmerkung: Bundesstaat in Brasilien) 
wiederholen. Beugt Eure Knie im Gebet! Ich bin immer an Eurer Seite. 
Vorwärts! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.386 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 19/10/2010 in Maceiò / AL, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bitte Euch: 
entfernt Euch von allem Bösen und versucht, in allem zu bezeugen, dass 
Ihr wahrhaft von Meinem Sohn Jesus   seid! Gott liebt Euch! Seid 
aufmerksam auf Gottes Zeichen! Ein außergewöhnliches Phänomen 
wird in verschiedenen Ländern Europas sichtbar sein. Das ist ein 
Aufruf von Gott an die Männer und Frauen, die sich aus seiner 
Gnade entfernt haben. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
zurückzufordern was von Gott ist. Öffnet Eure Herzen und hört auf Meine 
Warnungen! Ich will Euch nicht zwingen, aber hört auf Mich! Ich will Euch 
helfen, aber das was Ich mache hängt von Euch ab! Richtet Euer 
gesamtes Vertrauen und Eure Hoffnung auf Jesus! Eure Befreiung 
kommt immer näher. Fürchtet Euch nicht! Füllt Euch mit der Liebe des 
Herrn, denn nur so könnt Ihr zur Bekehrung der Menschheit beitragen. 
Ihr werdet noch Horror auf der Erde sehen. Die Türkei wird weinen und 
klagen über den Tod Ihrer Kinder. Italien wird um Hilfe schreien, 
und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich 
leide wegen dem was auf Euch zukommt. Betet! Nur durch das Gebet 
könnt Ihr Frieden finden. Habt Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.387 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 16/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, habt keine Angst! Ich bin mit Euch. Habt Mut! Richtet 
Eure Hoffnung auf Gott und Ihr werdet den Frieden über die Erde 
regieren sehen. Sucht Kraft im Gebet und in den Worten Meines Sohnes 
Jesus! Geht beichten und empfangt die Vergebung des Herrn. Geht mit 



Freude zum Treffen mit Meinem Jesus in der Eucharistie! In Ihm ist 
Eure vollständige Freude. Entfernt Euch definitiv vom Bösen und dient 
dem Herrn! Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. Die Menschen 
haben sich von Gott entfernt und gehen in einer spirituellen Blindheit. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um Euch mein Unbeflecktes Herz als 
Zufluchtsort in diesen Zeiten der Drangsal anzubieten. Dieses ist die 
Zeit des großen spirituellen Kampfes. Stärkt Euch in der Liebe! Ich bitte 
Meinen Sohn Jesus für Euch. Die Erde wird zittern in Tangshan. 
Ähnliches wird im Iran passieren. Nun kommen die Zeiten, die Ich 
bereits angekündigt habe. Betet, betet, betet! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.388 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 19/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich komme vom Himmel um Euch den Weg der Gnaden 
zu zeigen. Entfernt Euch nicht vom Herrn! Wisst, dass Euch die Sünde 
zu einer größeren Sünde leitet, sie leitet Euch in die Dunkelheit und 
entfernt Euch vom Weg der Rettung. Die Gnade führt Euch zu Christus, 
Weg, Wahrheit und Leben. In der Gnade ist Liebe, Frieden, Freude und 
ein persönliches Treffen mit Meinem Sohn Jesus. Richtet Euer Leben 
auf Den aus, der Euer einziger und wahrhafter Retter ist! Gott freut sich 
über den, der Seine Gnade sucht. Vergesst nicht die Worte Meines 
Sohnes Jesus: Wer sucht, der findet. Seid stark! Mein Herr liebt Euch 
und erwartet Euch. Indien wird um Hilfe schreien, und Meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Betet! Im Gebet findet Ihr 
die Lösung für alle Eure Probleme. Habt Mut! Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.389 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 21/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, lasst das Licht Gottes Euer Leben erleuchten. Fürchtet 
Euch nicht! Gott hat die Kontrolle über alles. Beugt Eure Knie im Gebet. 
Im Herrn ist Euer Sieg. Wer in Loreto (Italien) ist, wird den bitteren 
Kelch der Leiden trinken. Die Menschheit geht dem Abgrund der 
Zerstörung zu, welche die Menschen mit Ihren eigenen Händen bereitet 
haben. Ich leide wegen Eurer Leiden. Schreckt nicht zurück! Ich bin an 



Eurer Seite. Vorwärts ohne Furcht! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

 

  

  

3.390 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 23/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, lebt und bezeugt Meine Aufrufe! Die Botschaften, die 
Ich Euch gebe, macht Allen zugänglich, denn Ich möchte die Umkehr 
aller Meiner armen Kinder. Was Ihr heute tun sollt, das verschiebt nicht 
auf morgen! Gott hat es eilig. Öffnet Eure Herzen und dient treu dem 
Herrn! Entfernt Euch nicht vom Gebet! Die Menschheit läuft große 
Gefahr und nur im Gebet könnt Ihr Kraft finden, um die Prüfungen zu 
überstehen, die auf Euch zukommen. Samara wird um Hilfe schreien 
und ein schweres Kreuz tragen. Die Menschen werden Santa Ana 
(Anmerkung: Heilige Anna) um Hilfe bitten, wegen der starken 
Verwüstung. Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was auf Euch zukommt. Habt Mut! Ich bitte Meinen Jesus für Euch. Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.391 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 26/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Asien wird erzittern und ein seit Jahrhunderten 
schlafender Riese (Vulkan) wird große Zerstörung verursachen. Ich 
leide für das, was Euch bevorsteht. Beugt Eure Knie im Gebet. Die 
Menschheit erlebt die Angst eines Verdammten, aber am Ende wird 
der große Sieg Gottes kommen, mit dem endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Mut! Ich bin immer an Eurer Seite. 
Weicht nicht von dem Weg ab, den Ich Euch gezeigt habe! Liebt und 
verteidigt die Wahrheit! Mein Sohn Jesus braucht Euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis. Öffnet Eure Herzen für Seine großen Gnaden und habt 
großen Glauben! Vorwärts, ohne Angst! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 



  

  

3.392 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 28/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, seid fest und standhaft im Glauben! Es gibt keinen Sieg 
ohne Kreuz. Ihr lebt nun in der Zeit der schmerzhaften Reinigung. Ihr 
geht einer Zukunft entgegen, die großen Schwierigkeiten (Prüfungen) 
bringt. Beugt Eure Knie im Gebet! Nur durch das Gebet könnt Ihr das 
schwere Kreuz ertragen. Der Tod kommt nach Japan und Indien und 
hinterlasst eine Spur der Zerstörung. Sucht Kraft in Jesus! Nur wenn 
Ihr die Aufrufe Meines Sohnes Jesus annehmt, könnt Ihr Euer Leben 
ändern. Fürchtet Euch nicht! Habt Mut! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

3.393 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 30/10/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter und Ich komme vom Himmel, um 
Euch zu einer ehrlichen Bekehrung zu rufen. Ich bitte Euch: Lebt mit Mut 
Meine Aufrufe! Ich zwinge Euch nicht, aber Ich bitte Euch: Nehmt Meine 
Warnungen ernst! Die Menschen haben sich von Gott entfernt und sind 
spirituell blind geworden. Nun sind die schwierigsten Zeiten der 
Menschheit gekommen. Kehrt um zum Herrn und liefert Euch liebevoll 
und ehrlich an Ihn aus. Gott liebt Euch und erwartet Euch mit immenser 
Liebe des Vaters. Ihr geht einer Zukunft entgegen, die große 
Schwierigkeiten bringt. Die Erde wird sich schütteln, und Ägypten 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Betet, betet, betet! 
Der Mittlere Orient wird ein schweres Kreuz tragen und Meine 
armen Kinder werden um Hilfe schreien. Bela wird über seine/Ihre 
toten Kinder weinen. Beugt Eure Knie im Gebet! Euer Sieg ist im Herrn. 
Verschränkt nicht Eure Arme! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

     

2010-11 3.394- Botschaft  

  

3.394 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 1/11/2010 in Brasilien 



Geliebte Kinder, freut Euch am Herrn! Eure vollkommene Freude ist in 
Gott, und Er erwartet Euer ehrliches und mutiges JA. Ich bin Eure Mutter 
und bin Euch sehr nahe. Beugt Eure Knie im Gebet! Der Weltfrieden ist 
bedroht. Der Teufel agiert, um große Zerstörung herbeizuführen, aber Ihr 
könnt ihn durch Euer Gebet und im treuen Hören des Wortes Gottes 
besiegen. Eine außergewöhnliche Entdeckung bringt Leiden und 
Schmerz für Meine armen Kinder. „Vale de Sidim“: das ist der Ort. 
Bleibt auf dem Weg den Ich Euch gezeigt habe, und Ihr werdet siegen. 
Mut! Ich bitte Meinen Jesus für Euch. Geht den Weg mit Freude! Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

  

3.395 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 2/11/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, wartet auf die Stunde Gottes! Er hat die Kontrolle 
über alles. Eure Freude ist in seinen Händen. Vertraut auf Ihn, und alles 
wird gut für Euch enden. Gott hat Mich zu Euch geschickt, um Euch zur 
Umkehr zu rufen. Fürchtet Euch nicht. Er erwartet Euer JA. Öffnet Eure 
Herzen und erkennt, was Gottes Wille für Euer Leben ist. Verwendet 
einen Teil Eurer Zeit für das Gebet und hört das Wort Gottes! Hört 
Jesus! Er ist Eure sichere Orientierung. Habt Mut und legt Zeugnis dafür 
ab, dass Ihr nur dem Herrn gehört! Die Menschheit ist in großer Gefahr. 
Das ist die Zeit Eurer Umkehr. Ein versteckter Schatz wird in 
„Cisjordania“ gefunden. Freude und Schmerz für Meine armen 
Kinder. Betet, betet, betet! Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

(Anmerkung: West Bank, selten auch „Cisjordanien“, ist ein Gebiet im 
Nahen Osten.) 

  

  

3.396 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 7/11/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure Mutter, und ihr wisst genau, wie sehr eine 
Mutter Ihre Kinder liebt! Entfernt Euch nicht von der Liebe des Herrn! Die 
Liebe ist viel stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Entfernt 
Euch vom Bösen und dient dem Herrn in Treue. Beugt Eure Knie im 
Gebet und erlaubt es nicht, dass die Flamme des Glaubens in Euch 



verlischt. Wenn Ihr entfernt seid, seid Ihr Ziel des Teufels. Das Gebet 
bringt Euch Gott näher. Verschränkt nicht Eure Arme. Gebt das Beste 
von Euch für die Mission, die Euch anvertraut wurde. Die Einwohner 
der Ukraine werden ein schweres Kreuz tragen. Der Schmerz 
Meiner armen Kinder wird groß sein. Ich leide für das, was Euch 
bevorsteht. Geht auf dem Weg, den Ich Euch zeige! Das ist die 
Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.397 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 7/11/2010 in Brazlandia/DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um Euch zu Ihm zu 
führen, der Worte ewigen Lebens hat. Schreckt nicht zurück! Öffnet Eure 
Herzen und nehmt Meine Warnungen an. Die Menschheit ist von der 
Sünde verunreinigt und muss geheilt werden. Bekehrt Euch zum Herrn! 
Er liebt Euch mit der größten Liebe des Vaters. Sucht Kraft im Wort 
Gottes und in der Eucharistie! Ich bin Eure Mutter und bin an Eurer 
Seite. Ich bin vom Himmel gekommen, um Eure Tränen zu trocknen. 
Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes und Ihr werdet siegen. Beugt 
Eure Knie im Gebet. Ein schreckliches Ereignis wird sich im 
berühmten Nationalpark (USA) ereignen. Es wird ein zerstörendes 
Feuer geben und die Menschen werden weinen und klagen. Ich leide 
wegen Eurer Leiden. Betet, betet, betet! Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.398 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 19/11/2010 in Sao Sebastiao/DF, Brasilien 

Geliebte Kinder, habt Mut! Lasst Euch nicht unterkriegen! Gott ist Euch 
sehr nahe. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und Euch beim 
Namen kennt. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung! Bei Gott gibt es 
keine Niederlage. Bekehrt Euch zu Ihm und Ihr werdet siegen! Die 
Menschheit geht dem Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit 
eigenen Händen gemacht haben. Entfernt Euch nicht vom Gebet! Ich 
brauche jeden einzelnen von Euch. Seid treu und imitiert in allem Meinen 
Sohn Jesus. Fürchtet Euch nicht! Ich bin Eure Mutter und bin 
unermüdlich. Ich rufe Euch, weil Ich Euch zu Ihm führen will, der Euer 
einziger und wahrer Retter ist. Ein schreckliches Ereignis wird in 



China geschehen und sich in Chile wiederholen. Die berühmten 
Kordillieren (Südamerika) werden herunterkommen und Meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was 
auf Euch zukommt. Bleibt treu auf dem Weg, den Ich Euch zeige! Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.399 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 13/11/2010 

Geliebte Kinder, Ich liebe Euch sehr und bin vom Himmel gekommen, 
um Euch zu helfen. Schreckt Euch nicht. Gott hat es eilig. Was Ihr zu tun 
habt, das verschiebt nicht auf morgen! Ich bin Eure Mutter und Ich kenne 
Eure Bedürfnisse. Beugt Eure Knie im Gebet, weil ihr nur so beitragen 
könnt zur Umkehr der Menschheit. Habt Mut! Gott ist Euch sehr nahe. 
Freut Euch, denn Eure Namen sind im Himmel schon aufgeschrieben. 
Ich bitte Meinen Jesus für Euch. Noch habt Ihr große Prüfungen auf der 
Erde. Salina, Kingston und Salinas: der Tod wird dorthin kommen, 
und groß werden die Schmerzen für Meine armen Kinder sein. Ich 
leide wegen Eurer Schmerzen. Geht den Weg des Guten und der 
Heiligkeit. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.400 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 16/11/2010 

Geliebte Kinder, Ich bin Eure schmerzhafte Mutter und leide wegen 
Eurer Leiden. Habt Mut! Gott ist an Eurer Seite. Es gibt keinen Sieg ohne 
das Kreuz. Erfüllt Euch mit der Liebe Gottes, damit Ihr stark seid in den 
Prüfungen. Versucht, gute Empfindungen zu kultivieren, und seid 
Vorbilder für alle Eure Brüder!  Lasst Euch nicht entmutigen! Ich bitte 
Meinen Sohn Jesus für Euch. Betet, betet, betet! Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. „Terra Bella“ ohne Schönheit. 
(Anmerkung: „Terra Bella“ heißt wörtlich: „Schöne Erde“, könnte hier 
aber auch einen Ort bedeuten.) Dies ist die Zeit der Schmerzen für 
Meine armen Kinder. Kalifornien (USA) wird Hilfe brauchen. Beugt 
Eure Knie im Gebet für seine Bewohner. Vorwärts ohne Angst! Wer mit 
dem Herrn ist, wird niemals besiegt. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.401 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 18/11/2010 

Geliebte Kinder, seid Verteidiger der Wahrheit! Ihr geht auf eine Zukunft 
großer Prüfungen zu. Große Glaubenswahrheiten werden verleugnet 
und viele Männer und Frauen des Glaubens werden betrogen. Hört 
auf die Lehren der Kirche Meines Jesus! Lasst Euch nicht von der 
Pseudosophie (Scheinweisheit) betrügen! Nehmt die Lehren Meines 
Sohnes Jesus an! Hört auf die Stimme der Kirche! Diejenigen, die bis 
zum Ende treu bleiben, werden gerettet werden. Betet! Nur betend könnt 
Ihr die Entwürfe Gottes für Euer Leben verstehen. Ein schmerzhaftes 
Ereignis wird sich im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) 
ereignen. Am Ufer des berühmten Rio (Fluss – Amazonas?) wird 
man große Zerstörung sehen.  Ich leide für das was auf Euch 
zukommt. Habt Mut! Gott ist mit Euch. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.402 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 20/11/2010 

Geliebte Kinder, das Dach der Welt (Himalaya) wird 
herunterkommen, und es wird Leiden in vielen Regionen der Erde 
geben. Dies ist die Zeit der Drangsal für die Menschheit. Beugt Eure 
Knie im Gebet und Ihr werdet siegen. Lasst Euch von Euren 
Schwierigkeiten nicht entmutigen. Ich bitte Meinen Sohn Jesus für Euch. 
Habt Mut, Glauben und Hoffnung! Das morgen wird besser sein für 
Männer und Frauen des Glaubens. Jemen und Algerien: Der Tod wird 
kommen und groß wird die Zerstörung sein. Ich leide für das, was 
auf Euch zukommt. Öffnet Eure Herzen für den Herrn und bekehrt Euch 
zum Paradies, denn nur dafür wurdet Ihr geschaffen. Entfernt Euch nicht 
von dem Weg, den Ich Euch zeige. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  



3.403 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 23/11/2010 in Maracanaú / CE, Brasilien 

Geliebte Kinder, Iracema (Brasilien) wird wegen der Leiden seiner 
Kinder weinen. In Morada Nova hört man Weinen und Klagen. Ich 
leide für das, was Euch erwartet. Ich bitte Euch: Entfernt Euch nicht 
vom Herrn! In Ihm ist Eure wahrhafte Befreiung und Rettung. Seid 
Meinen Aufrufen folgsam! Ich will Euch nicht zwingen, aber öffnet Eure 
Herzen und seid treu! Ihr lebt in der Zeit der großen spirituellen 
Konfusion. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie, und Ihr werdet 
siegreich sein! Bezeugt mutig, dass Ihr vom Herrn seid, und dass die 
Dinge der Welt nicht für Euch sind. Ihr seid des Herrn, und nur Ihm sollt 
Ihr dienen und folgen. Fürchtet Euch nicht! Was Ihr zu tun habt, das 
verschiebt nicht auf morgen! Mein Sohn Jesus liebt Euch und erwartet 
Euch mit offenen Armen. Bekehrt Euch zu Ihm, der das Verborgene sieht 
und Euch beim Namen kennt! Ich bin vom Himmel zu kommen, um das 
zu reklamieren, was Gott gehört. Dies ist nun die günstige Zeit für Eure 
Umkehr. Vorwärts ohne Angst! Ich bin immer an Eurer Seite um Euch zu 
segnen und Euch zu Ihm zu führen, der der Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.404 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 25/11/2010  

Geliebte Kinder, die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Flüsse von Feuer werden über die Erde fließen, und viele 
Orte werden verschwinden. Flüsse werden Ihren Lauf ändern und 
Seen werden auftauchen. Es kommt der Tag, an dem der Mensch 
den Tod herbeisehnt, doch muss er die Last des Kreuzes ertragen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Ihr werdet noch Schreckliches auf der Erde 
sehen. Die Kreatur hat sich vom Schöpfer entfernt und ist geistig blind 
geworden. Das ist die Zeit der Schmerzen für Meine armen Kinder. 
Bereut und kehrt um. Gott will euch retten. Doch bleibt nicht untätig, 
indem Ihr die Arme verschränkt. Was Ich euch sage, ist nicht, um 
euch zu ängstigen, sondern um vor dem zu warnen, was noch 
kommen wird. Seid aufmerksam. Sucht Kraft in Gott und Ihr werdet 
gerettet. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  



3.405 – Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 27/11/2010 

Geliebte Kinder, entfernt euch nicht vom Herrn. Er liebt euch mit 
unermesslicher Vaterliebe und kennt euch beim Namen. Lasst euch 
führen vom Heiligen Geist, denn nur so seid Ihr fähig, Jesus zu folgen. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zum 
Himmel zu führen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Nehmt 
Meine Appelle an und bezeugt überall, dass Ihr des Herrn seid. Lebt 
nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Gott ruft euch zur Heiligkeit. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsale, und der Moment für eure 
Heimkehr ist gekommen. Die Menschheit geht auf einen großen 
Abgrund zu. Europa wird ein schweres Kreuz tragen. Tod und 
Zerstörung werden Meine armen Kinder quälen. Genf wird nach 
Hilfe rufen. Mut. Verschränkt nicht die Arme. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Vorwärts. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.406 – Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 30/11/2010 in São Luíz do Maranhão 

Geliebte Kinder, Ich liebe euch und will euch glücklich sehen, schon hier 
auf Erden und später mit Mir zusammen im Himmel. Lebt nicht in der 
Sünde. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlöscht. 
Öffnet eure Herzen dem Herrn und Er wird euch wandeln. Nehmt das 
Evangelium Meines Sohnes Jesus mit Freuden an. Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. Wendet euch eurem Gott zu, damit Ihr 
geheilt werdet. Ihr geht auf eine Zukunft von großen und 
schmerzhaften Prüfungen zu. Belém (Brasilien) und Marokko: der 
Tod wird durch das Wasser kommen, und Meine armen Kinder 
werden weinen und wehklagen. Beugt eure Knie im Gebet. Nach aller 
Drangsal wird die Erde verwandelt werden, und alle werden 
glücklich leben. Vertraut auf den Herrn und lebt hingewendet auf 
das Paradies. Weicht nicht zurück. Der Herr liebt euch und erwartet 
euch mit unermesslicher Vaterliebe. Vorwärts. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

    

2010-12 3.407- Botschaft  

  



3.407 – Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 01/12/2010 in São Luíz do Maranhão/ Brasilien 

Geliebte Kinder, Mut. Ich bin an eurer Seite, wenn Ihr Mich auch nicht 
seht. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Für die Auserwählten 
Gottes gibt es keine völlige Niederlage. Beugt eure Knie im Gebet, und 
alles wird gut für euch enden. Ihr gehört dem Herrn. Lasst den Teufel 
euch nicht versklaven. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. 
Öffnet euch auch dem Evangelium Meines Jesus, um gerettet zu 
werden. Die Menschheit geht stur auf dem Weg der Selbstzerstörung, 
die die Menschen mit Ihren eigenen Händen bereitet haben. Der Tod 
wird von fern kommen (Interkontinentalrakete?) und das Land vom 
Heiligen Kreuz (Brasilien) erreichen. Der Wachhabende wird voll 
Angst laufen, doch wird er die Zerstörung vor sich sehen. Dies ist 
nun die mögliche Zeit für Eure Umkehr. Vorwärts ohne Angst! Ich bin 
immer an Eurer Seite um Euch zu segnen und Euch zu Ihm zu führen, 
Der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.408 – Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 04/12/2010  

Geliebte Kinder, bereitet euch auf Weihnachten vor Mir Gebeten und 
Werken der Nächstenliebe. Was immer Ihr tut für Meine armen Kinder, 
wird nicht ohne Belohnung bleiben. Öffnet eure Herzen dem Herrn. Er 
erwartet viel von euch. Verschränkt nicht untätig die Arme. Ich brauche 
jeden von euch. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Ich danke euch, dass Ihr hier seid, Ich werde Meinen 
Sohn Jesus für euch bitten. Die Menschheit ist krank, und Ich bin vom 
Himmel gekommen, euch zu sagen, dass in Jesus euer Heil ist. Öffnet 
Ihm eure Herzen, und Ihr werdet geistig reich werden. Der Tod wird 
sich erheben in Indonesien (Vulkan?), und Meine armen Kinder 
werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. Rabat wird nach 
Hilfe rufen. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Entfernt euch nicht von der Gnade des Herrn. 
Vorwärts. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im 
Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  



3.409 – Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 07/12/2010  

Geliebte Kinder, Ihr gehört dem Herrn und müsst nichts fürchten. Euer 
Sieg ist in Ihm, Der euer Höchstes Gut ist und weiß, was Ihr braucht. 
Öffnet eure Herzen und lernt von Jesus, dass nur die Sanftmütigen und 
Demütigen das Himmelreich erben werden. Seid fügsam Meinem Ruf 
gegenüber und ahmt in allem Jesus nach. Ihr geht auf eine Zukunft 
großer Schwierigkeiten zu. Schwierige Tage werden kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Viele werden sich gegen den 
Nachfolger Petri wenden und es wird eine große Glaubenskrise 
geben. Ein Nachfolger Petri wird ein schweres Kreuz tragen und 
den Tod vieler Geweihter sehen. Betet viel für die Kirche. Wer im 
Glauben treu bleibt, wird siegreich sein. Habt keine Furcht. Ich bin eure 
Mutter und bin bei euch. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen 
der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder 
zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

  

  

3.410 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 08/12/2010  

Geliebte Kinder, Ich bin eure Unbefleckte Mutter. Ich bitte euch, die 
Flamme des Glaubens brennend zu erhalten und in der Gnade Gottes zu 
leben. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Der Teufel hat es 
geschafft, viele Meiner armen Kinder  zu versklaven, und Ich bin vom 
Himmel gekommen, die Auserwählten Gottes wieder zu befreien. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes an für euer Leben. 
Gebt dem Herrn in eurem Leben einen bevorzugten Raum. Lasst nicht 
zu, dass euch die Dinge der Welt vom Schöpfer entfernen. Die 
Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Aus der 
Gegend von Samosir wird in euren Zeiten für die Menschheit die 
größte und schwerste Zerstörung kommen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Wer mit dem Herrn ist, wird siegreich sein. Das ist die Botschaft, 
welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne 
Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Friede sei mit Euch! 

  

  

3.411 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 11/12/2010 in Brasilien 

Geliebte Kinder, vorwärts ohne Angst. Ihr seid nicht allein. Gott ist euch 
sehr nah und erwartet euch mit unermesslicher Vaterliebe. Kehrt schnell 



um. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde und seid nicht Sklaven 
des Teufels. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt Ihr folgen und 
dienen. Ich brauche euer mutiges und ehrliches Zeugnis. Kreuzt nicht 
untätig die Arme. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich von Gott entfernt haben. Was Ihr tun müsst, das lasst 
nicht für morgen. Ihr habt noch große Prüfungen zu bestehen. Das 
Kreuz wird schwer sein für die, die sich in Quatro Barras und in 
Três Barras befinden. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Beugt 
eure Knie im Gebet. Nur betend könnt Ihr die Last der Prüfungen 
ertragen, die schon auf dem Weg sind. Ich bin eure Mutter und liebe 
euch. Wenn Ihr wüsstet, wie sehr Ich euch liebe, würdet Ihr vor 
Freude weinen. Mut. Ich werde Meinen Sohn Jesus für euch bitten. 
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das Morgen wird besser sein für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Das ist die Botschaft, welche Ich 
Euch heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

  

3.412 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 14/12/2010 in Gramado/RS - Brasilien 

Geliebte Kinder, die Menschheit geht auf den Kalvarienberg hinauf, es ist 
der Moment eurer wahren Reue gekommen. Entfernt euch nicht vom 
Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Pflegt euer 
geistliches Leben und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu sagen, dass dies 
der geeignete Augenblick für eure Bekehrung ist. Was Ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Der Tod wird durch Maldonado und Rio 
Grande hindurchziehen. Ähnliche Leiden werden erleiden, die in 
Turbo sind. Liebt die Wahrheit und seid Verteidiger des Evangeliums 
Meines Sohnes Jesus. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlischt. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. Er ist euer 
Alles, ohne Ihn seid Ihr nichts und könnt Ihr nichts tun. Mut. Nichts ist 
verloren. Eure Stunde ist gekommen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 
übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 
habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

 

3.413 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 17/12/2010  



Geliebte Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Sucht Kraft im Gebet, 
in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Verliert nicht 
den Mut. Die Leiden der Gerechten werden beitragen zur Bekehrung 
derer, die fern sind vom Schöpfer. Betet und bringt Opfer. Bereitet 
eure Herzen und lasst die Gnade Meines Sohnes Jesus euch wandeln. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. 
Weicht nicht zurück. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe.  Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit leidet wegen 
der traurigen geistigen Blindheit, die Meine armen Kinder befallen 
hat. Die Söhne der Wölfe (Wölfe im Schafspelz?) werden voll Angst 
fliehen, und viele werden den Tod finden. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. Bekehrt euch und dient dem Herrn mit Freude. Nach der 
Drangsal wird der Herr kommen und eure Tränen trocknen. Das ist 
die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

  

3.414 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 18/12/2010  

Geliebte Kinder, Saravena e Candelária: das Leiden kommt zu 
Meinen armen Kindern. Beugt eure Knie im Gebet und entfernt euch 
nicht vom Herrn. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren. Seid 
stark und lasst nicht zu, dass Satan euch täuscht. Ihr gehört nur dem 
Herrn, und ER erwartet viel von euch. Seid tapfer und übernehmt eure 
wahre Rolle als Christen. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Werdet nicht mutlos. Öffnet eure Herzen und lasst die 
Gnade des Herrn euch wandeln. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass 
dies der Moment eurer Heimkehr ist. Lebt Meine Aufrufe, denn Ich will 
euch zu einem hohen Grad von Heiligkeit führen. Wenn alles verloren 
erscheint, wird für euch der große Sieg Gottes erscheinen. Mut. Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

  

3.415 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 19/12/2010 in Sítio do Bacana/SE -  



Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
euch zu segnen und euch zu helfen. Erfüllt euch mit Hoffnung, denn Ich 
bin die Mutter der Gnade und der Barmherzigkeit. Seid Meinen Aufrufen 
getreu und Ihr werdet groß im Glauben sein. Ich bitte euch, weiterhin  zu 
beten. Nur durch das Gebet könnt Ihr beitragen zum Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin 
gekommen, euch zur Bekehrung zu rufen. Seid gelehrig. Ich will euch 
nicht verpflichten, aber was Ich sage, das muss ernst genommen 
werden. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Meine armen Kinder sind geistig blind, und der Augenblick eures Ja 
zu Gott ist gekommen. Ihr werdet noch Schrecknisse auf Erden 
sehen. Das Land des Heiligen Kreuzes wird geschlagen werden, 
und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Die 
von Encanto werden weinen und wehklagen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ich werde eure Intentionen vor Jesus, Meinen Sohn bringen. Mut. 
Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der 
Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

  

3.416 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 21/12/2010 in  Macaé/RJ  

Geliebte Kinder, Mut. Gott ist an eure Seite und will euch retten. Öffnet 
eure Herzen Seinem Ruf und bezeugt überall Seine Liebe. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt euer Bestes in der 
Mission, die Ich euch anvertraut habe. Verschränkt nicht untätig die 
Arme. Lebt mit Freude Meine Botschaften und sagt allen, dass dies die 
Zeit der Gnade ist. Weicht nicht zurück angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Mit der Gnade Meines Sohnes Jesus könnt Ihr alle 
Schwierigkeiten überwinden. Mein Jesus  liebt euch und wartet auf euch. 
Seid gelehrig. Ich will euch glücklich sehen, schon hier auf Erden und 
später mit Mir zusammen im Himmel. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden. Kehrt schnell um. Inmitten einer großen Freude wird 
Schmerz kommen für Meine armen Kinder. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Liebt Ihn und Ihr werdet groß sein im Glauben. Das 
ist die Botschaft, welche Ich Euch heute übermittle im Namen der Hl. 
Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier wieder zu 
versammeln. Ich segne Euch: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

  

  



3.417 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 
übermittelt am 25/12/2010  

Geliebte Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu Meinem Sohn 

Jesus  zu führen. Schaut auf Ihn und erfüllt euch mit Hoffnung. In Ihm ist 

eure Kraft, ohne Ihn könnt Ihr nichts tun. Öffnet eure Herzen Meinem 

Sohn, und Ihr werdet geistig reich sein. Euer Leben wird voll Segen sein, 

wenn Ihr Dem zugewendet lebt, Der in die Welt kam, euch zu retten. 

Verliert nicht den Mut. Nichts ist verloren. Beugt eure Knie im Gebet, 

denn nur so könnt Ihr die Bestimmungen Gottes für euer Leben 

verstehen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Wer mit Gott ist 

wird nie die Last der völligen Niederlage erleiden. Ich bin eure Mutter 

und weiß,  was euch erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird sich in 

Belgien zutragen und wird sich in Argentinien wiederholen. Weicht 

nicht zurück. Mut. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch heute 

übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt 

habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit Euch! 

 

 3.418 - Botschaft unserer Lieben Frau und Königin des Friedens, 

übermittelt am 28/12/2010  

Geliebte Kinder, lebt dem Paradies zugewandt. Gott muss das Ziel sein, 
das von allen Männern und Frauen des Glaubens erreicht werden soll. 
Gott ist der Anfang und das Ende, und so sehr die Menschen sich auch 
über Seine Größe wundern, so ist Er doch immer noch größer. Freut 
euch, denn Ihr habt einen liebenden und barmherzigen Vater, Der euch 
liebt und euch beim Namen kennt. Ihr seid wichtig für ihn. Lebt nicht fern 
von Seiner Gnade. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt Ihr die 
Bestimmungen Gottes für euer Leben verstehen. Bern (Schweiz): das 
Leiden wird zu Meinen armen Kindern kommen. Mut. Im Herrn ist 
euer Heil. Wendet euch Dem zu, Der euch geschaffen hat nach Seinem 
Bild und Gleichnis. Vorwärts. Das ist die Botschaft, welche Ich Euch 
heute übermittle im Namen der Hl. Dreieinigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier wieder zu versammeln. Ich segne Euch: im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei 
mit Euch! 

  

Botschaften 2011 

2011-01 3.419- Botschaft  

3.419 - 1. Januar 2011 (1. Botschaft des Tages) 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Ihr geht einer Zukunft 



großer Prüfungen entgegen. Ihr tretet nun ein in die seit 
Jahrhunderten von den Propheten angekündigte Zeit. Es sind die 
Zeiten des Schmerzes für die Menschheit. Kniet nieder und betet. Die 
Zukunft hat auch erstaunliche Entdeckungen für euch bereit, auf welche 
die Menschen warten. Freut euch, denn der Herr ist an eurer Seite und 
nur in Seiner Gnade werdet ihr das Heil finden. Die Kirche Meines 
Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. Sie wird den Leidensweg 
gehen aufgrund der Verfolgungen und der Schmerz wird groß sein 
für die gläubigen Männer und Frauen. Ich bitte euch, die Flamme des 
Glaubens brennend zu erhalten. Nur mit der Kraft des Gebetes werdet 
ihr Meinem Sohn Jesus und der Heiligen Lehre treu bleiben können. Ich 
will euch zur Heiligkeit führen. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf und ahmt 
Jesus in allem nach. Der König wird ein großes Leid erfahren und sein 
Thron wird erschüttert werden. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, 
die Ich heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.420 - 1. Januar 2011 (2. Botschaft des Tages) 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Öffnet eure Herzen 
und lasst die Gnade Meines Herrn euch verwandeln. Lasst nicht zu, dass 
der Teufel Zweifel in euer Herz lege. Glaubt fest an die Macht Gottes. Ich 
bitte euch, mit dem Beten fortzufahren. Die Menschheit wird die Furcht 
eines Verdammten erleben und Meine armen Kinder werden weinen und 
klagen. Der Tod wird aus den Tiefen kommen. Er wird durch Caine 
(*) ziehen, und zum Norden Brasiliens gelangen. Was ihr tun müsst, 
verschiebt nicht auf morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

(*) portugiesischer Name für Cayenne, Hauptstadt des französischen 
Übersee Departements Französisch-Guayana 

 

  

3.421 - 4. Januar 2011 

Liebe Kinder, kehrt zum Herrn zurück. In Ihm ist eure Hoffnung. Nur 
durch Seine Gnade könnt ihr eine gerechtere und brüderlichere Welt 
aufbauen. Lasst euch nicht irreführen von der falschen Weisheit. 
Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist, und ihr werdet nie verwirrt sein. 



Die Menschen haben durch ihre Kenntnisse große Eroberungen 
gemacht, aber als sie sein wollten wie Gott, haben sie den Frieden 
verloren und schreiten wie Blinde, die andere Blinde führen. Die 
Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen und kein Mensch wird 
verhindern können, was kommen muss. Ein zerstörerisches Feuer 
das aus den Tiefen der Erde kommt, wird einen großen Wandel in 
der Natur verursachen. Viele Regionen der Erde werden 
menschenleer bleiben. Der Tod wird das Innere der Erde 
durchziehen, und in vielen Ländern große Zerstörung verursachen. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.422 - 5. Januar 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eures 
Leids. Die Menschheit geht großem Leid entgegen. Die Gefahr für die 
Menschen kommt durch ihre eigenen Hände. Die Menschen haben 
Waffen gebaut, die die Menschheit zum Kalvarienberg führen werden. 
Von Europa wird für die Menschen das Kreuz des Leids kommen. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. 
Hört auf Mich und ihr werdet Sieger sein. Ruft in diesen schwierigen 
Zeiten immer Jesus. Nehmt die wahre Lehre an und erlaubt dem 
Teufel nicht, euch zu täuschen. Jesus allein ist die Absolute Wahrheit 
des Vaters und ohne Ihn werdet ihr nicht das Heil erlangen. Kehrt rasch 
um. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.423 - 8. Januar 2011 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet 
eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Entmutigt 
euch nicht. Der Herr ist mit euch. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft Ihn und ihr werdet gestärkt sein. Fasst Mut und nehmt eure wahre 
Rolle als Christen ein. Die Menschheit ist von der Sünde verdorben und 
braucht Pflege. Bereut ehrlich und kehrt zu Dem zurück, der das 
Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Bleibt standhaft auf dem 
Weg, den Ich euch gewiesen habe. Geht zur Beichte und sucht Kraft 
in der Eucharistie. In Jesus werdet ihr die Kraft finden für euren Weg. 
Nur die Gnade wird euch die wahre Befreiung geben. Kniet nieder und 



betet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Port Elisabeth (Südafrika) 
geschehen. Ein ähnliches Leid werden die Bewohner von Vitória 
(Brasilien?) erfahren. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.424 - 11. Januar 2011    

Liebe Kinder, vertraut auf die Macht Gottes und alles wird gut enden für 
euch. Wer mit dem Herrn ist, wird die Gnade des Sieges kennen. Sein 
Heiliger und Mächtiger Name ist das Boot, das euch in das Paradies 
bringen wird, auch wenn durch die Stürme dieser Welt. Es gibt keinen 
Sieg ohne Kreuz. Ich werde bei Meinem Jesus Fürsprache halten für 
euch. Öffnet eure Herzen und das Morgen wird besser sein. Wenn alles 
verloren zu sein scheinen wird, wird für euch der große Sieg Gottes 
erscheinen. Die Erde wird verwandelt sein, und die Menschen 
werden die machtvolle Hand Gottes wirken sehen. Die Zeichen des 
Todes die in dieser Welt gegenwärtig sind, wird es nicht mehr 
geben. Dies wird die Zeit des endgültigen Triumphes Meines 
Unbefleckten Herzens sein. Die Auserwählten Gottes werden neue 
Himmel und eine neue Erde sehen. Habt Mut. Euer größter Reichtum 
sind die Talente die der Herr euch geschenkt hat. Nutzt sie gut für das 
Wohl eurer Brüder. Geht vorwärts, ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.425 - 12. Januar 2011  

Liebe Kinder, nur in den Händen des Herrn ist die ganze Macht. Mit 
eurem Beispiel und Wort verherrlicht den Namen des Herrn. Ihm die 
ganze Ehre und Herrlichkeit. Öffnet eure Herzen Seiner Gnade und Er 
wird aus euch gläubige Männer und Frauen machen. Entfernt euch nicht 
vom Weg, den Ich euch gezeigt habe. Nichts entferne euch von der 
Liebe. Nur in der Liebe könnt ihr dem Herrn begegnen. Wenn ihr euch 
der Liebe öffnet, werdet ihr zu großen Tugenden gelangen. Seid 
aufmerksam und hört auf die Stimme des Herrn. Die Menschheit lebt 
fern von Gott und zieht auf sich, was kein menschliches Auge je 
gesehen hat. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Das Land des 
Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird Augenblicke großer Betrübnis 
erfahren. Wie Ich in der Vergangenheit gesagt habe, geht ihr dem 



Kalvarienberg entgegen. Viele dicht bevölkerte Regionen werden 
menschenleer bleiben. Ihr werdet die Erde noch schwanken sehen 
wie eine Frucht auf einem Baum die der Wind schaukelt. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Im Gebet ist die 
Lösung eurer Probleme. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.426 - 15. Januar 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen eures 
Leids. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens brennend zu erhalten 
und die Hoffnung nicht zu verlieren. Gott ist an eurer Seite. Fürchtet 
nicht. Was auch geschehen mag, zieht euch nicht zurück. Ihr seid 
wichtig für Den Herrn, und Er erwartet sich viel von euch. Seid stark. 
Verliert nicht den Mut wegen eurer Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, ruft Meinen Sohn Jesus. Er ist euer Alles, und nur 
durch Seine Gnade werdet ihr Sieger sein. Der Tod wird durch 
Campos Novos* ziehen. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

*Ortschaften Brasiliens 

 

  

3.427 - 18. Januar 2011 

Liebe Kinder, bleibt nicht untätig. Die Menschheit braucht euer ehrliches 
und mutiges Zeugnis. Meidet die Sünde und sucht den Herrn, der euch 
liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Seid sanftmütigen und 
demütigen Herzens. Was ihr tun müsst, verschiebt nicht auf morgen. 
Gott hat es eilig und dies ist für euch die Zeit der Gnade. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen des Herrn an für euer Leben. Der große 
und bekannte Fluss (Mississippi? ) der den Horst des Adlers 
durchzieht, wird verseucht sein. Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Auch Três Cachoeiras* und Terra de Areia* 
werden Leid erfahren. Kniet nieder im Gebet. Was Ich euch sage, muss 
ernst genommen werden. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* Ortschaften Brasiliens an der Küste des Staates Rio Grande do Sul 

 

  

3.428 - 20. Januar 2011 

Liebe Kinder, entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit ist geistig 
blind geworden und braucht Pflege. Nehmt die barmherzige Liebe des 
Herrn an und ihr werdet gerettet sein. Sucht nicht den Ruhm dieser Welt, 
denn alles im Leben vergeht. Nur die Gnade Gottes in euch wird ewig 
sein. Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, um euch zur 
Heiligkeit zu führen. Öffnet eure Herzen dem Herrn, und er wird aus 
euch gläubige Männer und Frauen machen. Liebt die Wahrheit und hört 
auf Meine Aufrufe. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Die 
große Stadt, die seitlich von Potomac* liegt, wird Augenblicke 
großer Betrübnis erleben. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* Fluss der Vereinigten Staaten, an Seinen Ufern liegt Washington 

 

  

3.429 - 22. Januar 2011 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde verdorben und es ist der Augenblick der großen Rückkehr 
gekommen. Seid fügsam und hört auf Meine Aufrufe. Gott hat es eilig. 
Bleibt nicht untätig. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung. Mein Sohn Jesus wartet auf euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis. Lasst nicht zu, dass die Dinge dieser Welt euch von 
der Gnade Gottes entfernen. Widmet einen Teil eurer Zeit dem Herrn. In 
Ihm ist eure wahre Freiheit. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. Dunedin (Neuseeland) wird Augenblick des großen 
Leids erfahren. Nie hat es ein größeres Leid gegeben. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 



 

  

3.430 - 24. Januar 2011 

Liebe Kinder, ihr geht einer Zukunft großer und schmerzvoller Prüfungen 
entgegen. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes werdet ihr die Gnade 
erlangen um euer Kreuz zu ertragen. Entmutigt euch nicht. Es gibt 
keinen Sieg ohne Kreuz. Feuer im Eis: dies ist die Ursache des 
Schmerzes für viele Meiner armen Kinder. Entfernt euch nicht vom 
Weg, den Ich euch gezeigt habe im Laufe dieser Jahre. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. 
Hört auf Mich. Was ihr tun müsst, verschiebt nicht auf morgen. Geht 
mutig vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.431 - 25. Januar 2011 

Liebe Kinder, ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und ihr braucht 
nicht zu fürchten. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Was auch 
geschieht, zieht euch nicht zurück. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde bei Meinem Jesus 
für euch Fürsprache halten. Freut euch, denn eure Namen sind bereits 
im Himmel eingeschrieben. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens 
brennend zu erhalten. Der Glaube wird euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Vergesst 
nicht: ihr habt einen großen Wert in den Augen Gottes. Euch zuliebe hat 
mein Sohn Jesus sich ausgeliefert und das schwere Kreuz auf sich 
genommen. Gott hat es eilig. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. 
Was Ich sage, ist nicht um euch Angst zu machen, sondern um euch zu 
warnen bezüglich dessen, was geschehen muss. Kalamata 
(Griechenland) wird Augenblicke des Schmerzes erfahren. Der Tod 
wird aus der Tiefe kommen, und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Kniet nieder und betet. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.432 - 29. Januar 2011 



Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Habt Mut. Gott ist euch sehr nahe 
und ihr braucht nichts zu fürchten. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes an für euer Leben. Fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle 
als Christen ein. Bezeugt überall, einzig dem Herrn zu gehören und dass 
die Dinge der Welt nicht für euch sind. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter 
und leide wegen des Leids. Zieht euch nicht zurück. Nach der Drangsal 
wird der Herr zu euch kommen, und ihr werdet für euren Mut und 
euren Glauben belohnt werden. Die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Amman (Jordanien) wird beben. Der Orient wird 
den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Betet, betet, betet. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

2011-02 3.433- Botschaft    

3433 - 1. Februar 2011 

Liebe Kinder, Porto Novo und Porto Velho: von allen Seiten wird 
man Schreie, Weinen und Klagen hören. Kniet nieder und betet. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Die Menschheit geht dem 
Kalvarienberg entgegen, und Meine armen Kinder werden den bitteren 
Kelch des Schmerzes trinken. Kehrt zum Herrn zurück, um gerettet zu 
sein. Verharrt nicht in der Sünde. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
heute tun müsst. Ich bin eure Mutter und bin gekommen, um euch zu 
Meinem Sohn Jesus zu führen. Sucht Ihn, denn Er erwartet euch mit 
offenen Armen. Geht weiter auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.434 - 3. Februar 2011 

Liebe Kinder, lasst euch zu Jesus geleiten und ihr werdet geführt werden 
auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Bleibt nicht stehen und weist 
die Gnade Gottes nicht ab. Die Menschen werden ihr Leben ohne 
Gott bereuen, aber für viele wird es zu spät sein. Dies ist die günstige 
Zeit für euer ehrliches und mutiges Ja. Ich bin eure Mutter und will euch 
glücklich sehen, bereits hier auf Erden und später bei Mir im Himmel. 
Grau wird zittern und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Ähnliches Leid werden die Einwohner Sao Paolos 
erfahren. Entfernt euch nicht vom Gebet. Was Ich von euch verlange, ist 



für euer Wohl. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.435 - 5. Februar 2011  

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Entfernt euch nicht von der Gnade Meines 
Sohnes Jesus. Ihr gehört dem Herrn, und nichts wird euch von eurem 
Gott entfernen können. Seid achtsam. Öffnet eure Herzen und nehmt 
eure wahre Rolle als Christen ein. Verhaltet euch wie wahre Kinder 
Gottes, und mit eurem ehrlichen Zeugnis versucht, alle Meine armen 
entfernten Kinder auf den Weg des Guten zu bringen. Die Menschheit 
beschreitet Wege der Zerstörung , die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Eine zerstörerische Kraft wird sich vom 
Inneren der Erde erheben und viele Regionen die ihr heute 
betrachtet, werden nicht mehr existieren (CERN?). Kniet nieder und 
betet. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Es wird in Canta 
geschehen und viele Meiner armen Kinder werden weinen und 
klagen. Ein ähnliches Ereignis wird in Amazonas (Brasilianien) 
geschehen. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.436 - 7. Februar 2011 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter des Sohnes Gottes und eure Mutter. Ich 
bitte euch, standhaft zu bleiben auf dem Weg der Bekehrung und der 
Heiligkeit. Nur durch eine ehrliche und wahre Bekehrung werden die 
Menschen den Frieden finden. Die Menschheit ist krank und muss 
gepflegt werden. Kniet nieder und betet. Öffnet eure Herzen dem Ruf 
Meines Sohnes Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist euer Heil. 
Fasst Mut. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Die Kinder 
Reginas werden weinen wegen des Leids Auroras. Siehe, dies ist 
die Zeit für eure Rückkehr. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Gott hat es eilig. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 



  

3.437 - 8. Februar 2011  

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch beim Namen und leide aufgrund 
eurer Leiden. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu 
weisen und brauche euer Ja. Ich weiß, dass ihr die Freiheit habt, aber 
Ich bitte euch, zuerst und vor allem den Willen Gottes zu tun. Die 
Menschheit geht der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit ihren 
eigenen Händen bereitet haben. Millionen von Personen werden ein 
schweres Kreuz tragen und Millionen werden sterben. Der Tod wird 
aus den Tiefen der Erde die Kontinente durchziehen, und die 
Zerstörung wird groß sein. Nie hat es ein größeres Leid gegeben. 
Kniet nieder und betet. Nur in der barmherzigen Gnade Meines Sohnes 
Jesus werdet ihr das Heil finden. Geht weiter auf dem Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.438 - 12. Februar 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Bleibt nicht untätig. 
Gott hat es eilig und ihr könnt fern von Seiner Gnade nicht leben. Ich 
bitte euch, die Flamme des Glaubens brennend zu erhalten und zu 
versuchen, Meinen Sohn Jesus in allem nachzuahmen. Kniet nieder und 
betet. Nur mit der Kraft des Gebetes wird die Menschheit im Geiste 
heilen können. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ich kenne euch 
einzeln beim Namen und werde bei Meinem Jesus für euch Fürsprache 
halten. Jene von Lota* werden ein schweres Kreuz tragen. Tome* 
wird Augenblicke der Furcht erleben und Meine armen Kinder 
werden ein großes Leid erfahren. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines 
Sohnes Jesus. Bemüht euch und ihr werdet groß sein im Glauben. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne Furcht 
vorwärts. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

*in Cile gibt es zwei Ortschaften mit diesem Namen, aber es sind nicht 
die einzigen in der Welt 

 

  



3.439 – 14. Februar 2011 

Liebe Kinder, Gott hat es eilig. Bleibt nicht untätig, sondern bemüht euch, 
in Seiner Gnade zu leben. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr. Öffnet eure Herzen und sagt ja zum Herrn. Ihr lebt in einer 
Zeit, die schlimmer ist als jene der Sintflut und es ist der Augenblick 
gekommen, eure Sünden zu bereuen. Gebt euer Bestes im Auftrag, den 
der Herr euch anvertraut hat. Ich kenne eure Bedürfnisse gut und werde 
bei Meinem Jesus für euch Fürsprache halten. Ich will euch nicht 
zwingen, aber hört auf Mich. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Nehmt Meinen Aufruf an. Erfüllt euch mit der 
Liebe Gottes und ihr werdet groß sein im Glauben. Mein Jesus liebt euch 
unermesslich. Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Habt 
Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn alles 
verloren zu sein scheint, wird für euch der große Sieg Gottes 
eintreten. Zieht euch nicht zurück. Freut euch, denn eure Namen sind 
bereits im Himmel eingeschrieben. Ich bin eure Mutter und leide wegen 
dem, was euch erwartet. Sorriso* wird traurig sein, und das Land der 
Rose (Lima-Peru) wird ein schweres Kreuz tragen. Betet, betet, betet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

*wahrscheinlich ist es die brasilianische Ortschaft im Staate des Mato 
Grosso 

 

  

3.440 – 15. Februar 2011 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut, wenn ihr die Last des Kreuzes spürt. 
Nur durch das Kreuz werdet ihr zum Sieg gelangen. Sucht Kraft in der 
Eucharistie, denn nur so werdet ihr imstande sein, die Last der 
Prüfungen die kommen müssen zu tragen. Habt Mut. Mein Sohn Jesus 
ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Ich bitte euch, in der 
Gnade Meines Herrn zu leben. Lasst nicht zu, dass die Sünde euch vom 
Weg der Heiligkeit abbringe. Öffnet eure Herzen und nehmt Meinen 
Aufruf an. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für euch alle. Ich bin eure 
Mutter und bin unermüdlich. Ich bin vom Himmel gekommen, weil Ich 
euch liebe und euch bereits hier auf Erden glücklich sehen will und 
später bei Mir im Himmel. Verliert nicht den Mut. Ich werde euch immer 
nahe sein. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Die Menschheit ist arm geworden in geistiger Hinsicht, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt rasch zurück. Der 
Tod wird durch Assisi ziehen, und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Akita (Japan) wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Kniet nieder und betet. Euer Sieg ist im Herrn. 



Sucht Ihn, denn Er erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.441 – 19. Februar 2011  

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Glaubt fest an die Macht 
Gottes und die Zukunft wird besser sein. Kniet nieder und betet. Jene die 
bis zum Schluss treu bleiben, werden keine Niederlage kennen. Ich bin 
eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Seid achtsam. Bleibt nicht untätig. Eure Zeit ist kurz und es ist die Zeit 
gekommen, euch zu bekehren. Der Tod wird durch Punta Cana 
(Dominikanische Republik) ziehen, und große Zerstörung 
zurücklassen. Luzon* wird die Furcht eines Verdammten erfahren. 
Betet, betet, betet. Ich will euch nicht zwingen, aber das, was sage, 
muss ernst genommen werden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

* die größte Insel der Philippinen 

 

  

3.442 – 20. Februar 2011  

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Sucht in Jesus die Kraft. 
In Ihm ist eure wahre Befreiung, euer Heil. Öffnet eure Herzen Seinem 
Ruf und lasst die Flamme des Glaubens in euch nicht erlöscht. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Der Herr wird euch 
großzügig belohnen für alles, was ihr zugunsten Meiner Pläne tun 
werdet. Ich bin eure Mutter und liebe euch unermesslich. Ich bitte euch, 
das Evangelium Meines Jesus zu leben und zu versuchen, überall zu 
bezeugen, dass ihr einzig dem Herrn gehört. Habt Mut. Ich werde bei 
Meinem Jesus für euch Fürsprache halten. Die Menschheit hat sich von 
Gott entfernt und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, die andere 
Blinde führen. Uttar Pradesh (Indien) wird Momente großer Drangsal 
erfahren und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Der Tod wird durch Flores* ziehen, und die Zerstörung wird 
groß sein. Betet. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt 
reuevoll um. Gott liebt euch und erwartet euch. Geht ohne Furcht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 



der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* viele Orte tragen, diesen Namen, vor allem in Südamerika 

 

  

3.443 – 22. Februar 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Meinem Jesus zu führen. Seid fügsam und versucht stets, 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Schöpft Mut, denn nur so werdet ihr 
zur Bekehrung der Menschheit beitragen können. Ich kenne jeden von 
euch beim Namen und weiß, was ihr benötigt. Fürchtet nicht. Ihr seid 
nicht allein. Was auch geschieht, zieht euch nicht zurück. Euer Sieg ist in 
den Händen des Herrn. Öffnet Ihm eure Herzen, der das Verborgene 
sieht und euch retten will. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt der 
Welt, dass ihr einzig dem Herrn gehört. Erlaubt nicht, dass die Dinge der 
Welt euch von Gott entfernen. Dient dem Herrn mit Treue. Hört auf 
Jesus und ihr werdet zur Heiligkeit gelangen. Meidet die Sünde und 
bereut sie, freut euch in der Gnade des Herrn. Ich bin eure Mutter. Gott 
hat Mich zu euch gesandt, um euch zu segnen und euch den Weg zu 
weisen. Nehmt mit Freude das Evangelium Meines Jesus an. Ich will 
euch nicht zwingen, aber hört fügsam auf Mich. Vertraut vollständig auf 
den Herrn. Nichts ist verloren. Es werden Tage der Freude kommen für 
das auserwählte Volk Gottes Gott. Gott wird ein großes Zeichen 
senden den Menschen, die fern von ihm sind. Es wird dies die 
Möglichkeit sein für alle Menschen, sich für Gott zu entscheiden. Es 
wird den Triumph des Herrn geben und die Auserwählten werden 
betrachten, was nie ein menschliches Auge betrachten durfte. Es 
wird dies die Zeit des endgültigen Triumphes Meines Unbefleckten 
Herzens sein. Geht vorwärts, ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.444 – 26. Februar 2011  

Liebe Kinder, sucht Kraft im Herrn, und erlaubt nicht, dass die Dinge der 
Welt euch von der Gnade Meines Jesus entfernen. Ihr seid wichtig für 
die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und folgt Mir auf 
dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Die Menschheit geht der 
Zerstörung zu, die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. 



Kehrt sofort reuevoll um. Lebt mutig nach Meinem Aufruf und ihr werdet 
groß sein im Glauben. Sagt Nein zu den leichten Versuchungen der Welt 
und kehrt zu Jenem zurück, der euer einziger Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Der Tod wird durch Tarma* und durch Passos** ziehen. 
Ähnliches Leid werden die Einwohner von Paris erfahren. Kniet 
nieder und betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* Die bekannteste Ortschaft mit diesem Namen ist in Peru 

** Es könnte die brasilianische Ortschaft im Staate von Minas Gerais 
sein 

 

  

3.445 – 27. Februar 2011  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Bleibt Jesus nahe. In Ihm ist euer Heil. Entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Seht, dies ist die Zeit 
eurer Rückkehr zum Gott des Heils und des Friedens. Zieht euch nicht 
zurück. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut 
hat. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen sich 
von Gott entfernt haben. Kehrt um. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden 
geschehen sehen. Jura* wird sinken und viele Regionen der Erde 
werden ein schweres Kreuz tragen. Siehe, es sind die Zeiten des 
Schmerzes für Meine armen Kinder. Betet, betet, betet. Ich werde immer 
an eurer Seite sein. Habt Mut. Ich werde bei Meinem Jesus für euch 
Fürsprache halten. Geht vorwärts. Euer Sieg ist im Herrn. Verliert nicht 
den Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* Jura-Gebirge (zwischen Frankreich, Schweiz und Deutschland)  

 

  

2011-03 3.446- Botschaft  

3446 – 1. März 2011  



Liebe Kinder, geht vorwärts, ohne Angst. Ihr seid nicht allein. Ich bin an 
eurer Seite mit Meinem Sohn Jesus. Freut euch, denn ihr seid einzeln 
geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Entfernt euch 
nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe im Laufe dieser Jahre. Ich 
brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Habt Mut, Glauben und 
Hoffnung. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch versklave. Sucht im Herrn 
die Kraft. In euren Schwächen ruft Ihn, Der euer höchstes Gut ist und 
euch beim Namen kennt. Stärkt euch in der Liebe des Herrn. Lasst nicht 
zu, dass die Dinge der Welt euch von der Wahrheit entfernen. Die 
Menschheit ist krank und braucht Pflege. Kniet nieder und betet. Tijuana 
(Mexiko) wird um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Toco* wird ein schweres Kreuz tragen, aber 
einen großen Sieg erfahren. Zieht euch nicht zurück. Seht, dies ist die 
Zeit der Gnade für euch alle. Ich freue Mich, dass ihr hier seid. Ich werde 
zu Meinem Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

*in der Welt gibt es mehrere Ortschaften mit diesem Namen. 

  

3.447 – 5. März 2011 

Liebe Kinder, kehrt reuevoll zu Meinem Sohn Jesus zurück. Zieht euch 
nicht zurück. Gott liebt euch und erwartet euch mit unermesslicher 
väterlicher Liebe. Ich bitte euch, allen Gutes zu tun und zu versuchen, 
überall zu bezeugen, dass ihr einzig dem Herrn gehört. Die Menschheit 
ist krank und braucht Pflege. Kniet nieder und betet. Nur durch das 
Gebet wird die Menschheit den Weg des Friedens finden. Mein Sohn 
Jesus ist euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. Sucht in Ihm die 
Kraft für eure Mission und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Katmandu (Nepal) wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Ein ähnliches Ereignis wird in Ceará (brasilianischer Staat) 
geschehen. Ihr geht einer Zukunft schmerzvoller Prüfungen entgegen. 
Hört auf Mich. Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel gekommen. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

3.448 – 6. März 2011 



Liebe Kinder, Ich bin immer unter euch, auch wenn ihr Mich nicht seht. 
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Mein Sohn Jesus liebt euch und 
erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die Zeit der Drangsal, ihr aber 
könnt einen großen Sieg erfahren, wenn ihr in der Gnade Meines 
Sohnes Jesus lebt. Verliert nicht den Mut. Habt Mut und seid Männer 
und Frauen des Gebetes. Ich habe es eilig und ihr könnt nicht untätig 
bleiben. Kümmert euch um euer geistliches Leben, sagt Ja zum Rufe 
des Herrn, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Die 
Menschheit beschreitet Wege der Zerstörung , die die Menschen mit 
eigenen Händen vorbereitet haben. Bereut, denn die Reue ist der erste 
Schritt, der auf dem Weg der Heiligkeit gemacht werden muss. Verliert 
nicht den Mut, Ich werde bei Meinem Jesus für euch Fürsprache halten. 
Habt Mut, ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Teheran (Iran)  und 
Istanbul (Türkei) werden ein schweres Kreuz tragen. Der Tod wird 
einkehren und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. 
Kehrt rasch um. Wenn ihr die Last der Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. 
In Ihm ist eure ganze Freude und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr 
nichts tun. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.449 – 8. März 2011 

Liebe Kinder, bereut, bereut, bereut. Mein Herr erwartet euch mit offenen 
Armen. Ich bitte euch, euch mit dem Herrn zu versöhnen durch das 
Sakrament der Buße. Lebt nicht in der Finsternis der Sünde. Ihr gehört 
dem Herrn, und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und weiß, was euch erwartet. Bekehrt euch, denn 
nur so wird die Menschheit Frieden finden. Kniet nieder und betet für 
die Kirche Meines Jesus. Es werden schwierige Tage kommen für 
die Kirche; größeren Schmerz hat es nie gegeben. Ich brauche 
euch. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch mit Zweifel und 
Unsicherheiten betrüge. Ich bin unter euch und brauche euer Ja für die 
vollständige Verwirklichung Meiner Pläne. Mit eurem ehrlichen und 
mutigen Ja, könnt ihr Meinen armen Kindern, die fern sind, helfen. Eine 
zerstörerische Kraft wird sich in der Region von Rugge* erheben 
und das Leid wird groß sein für Meine armen Kinder. Hört auf Mich. 
Ich brauche euch. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

*könnte Rügge sein, in Deutschland 



 

  

3.450 – 12. März 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide aufgrund der 
Leiden Meiner armen Kinder und bitte euch fortzufahren, beständig zu 
beten. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Kniet nieder und betet. 
Gott hat es eilig und dies ist der Augenblick für eure Rückkehr. Bleibt 
nicht untätig. Der Tod wird durch verschiedene Länder Europas ziehen, 
und die Zerstörung wird groß sein. Seht, dies ist die Zeit der großen 
Drangsal für die Menschheit. Findet Kraft in Jesus. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen. China wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Man wird große Zerstörung sehen. Neapel (Italien) wird um Hilfe 
bitten. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.451 – 13. März 2011  

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen und 
euch zu sagen, dass dies die richtige Zeit ist, um euch zu bekehren. 
Bleibt nicht untätig. Lasst nicht zu, dass die Finsternis der Sünde euch 
vom Weg entferne, der euch zu Meinem Sohn Jesus führen wird. Ihr lebt 
in einer schlimmeren Zeit als jene der Sintflut war. Kniet nieder und 
betet, denn nur so könnt ihr zum Definitiven Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens beitragen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Die Menschen haben sich von Gott entfernt und das Geschöpf 
ist höher geschätzt als der Schöpfer. Meine armen Kinder schreiten wie 
Blinde, die von anderen Blinden geführt sind. Bereut und kehrt zu Jesus 
zurück. Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Meine armen 
Kinder müssen die Liebe Gottes annehmen, denn nur so werden sie 
Frieden finden. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Sagt 
alles, dass Gott es eilig hat. Die Furcht wird Nordkorea erreichen, und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Es werden 
schwierige Tage kommen für Indien und Pakistan. Betet. Nur im 
Gebet findet ihr die Kraft um die Last des Kreuzes zu tragen. Habt Mut. 
Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  



3.452 - 14. März 2011 

Liebe Kinder, Christus ist eure Hoffnung. Vertraut auf Ihn, Der im 
Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Verliert nicht den Mut. 
Kniet nieder und betet, und bezeugt überall, dass ihr einzig dem Herrn 
gehört. Ich bitte euch, Meine Aufforderungen mutig zu leben, denn Ich 
wünsche euch zu Jenem zu führen, Der euer einziger und wahrer Herr 
ist. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde. Wisst, 
dass der Herr euch großzügig belohnen wird für alles, was ihr zugunsten 
Meiner Pläne tut. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Es werden 
entsetzliche Ereignisse geschehen, und die Gelehrten werden 
verwirrt bleiben. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zur Bekehrung aufzurufen. Kehrt um. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt in der Zeit der großen Verwirrung des 
Geistes. Wenn ein Mann sich mit drei Namen* vorstellen wird, wird 
es großes Durcheinander geben im Hause Gottes. Betet, betet, betet. 
Habt Mut. Ich werde für euch Fürsprache halten bei Meinem Jesus. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

*13.3.2013: Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus. 

 

  

3.453 – 15. März 2011  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht untätig. 
Lebt nicht fern von Meinem Sohn Jesus. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen, aber verliert nicht den Mut. Gott ist an eurer Seite. 
Ich bitte euch, dem Herrn treu zu sein. Ich bin nicht vom Himmel 
gekommen, um euch zu zwingen, aber was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht 
und Meine armen Kinder beschreiten Wege der Zerstörung die sie mit 
eigenen Händen vorbereitet haben. Bekehrt euch. Meidet die Sünde. 
Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn, denn die Liebe ist stärker als der 
Tod und mächtiger als die Sünde. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur 
durch das Gebet werdet ihr zum Frieden gelangen. Nehmt das 
Evangelium Meines Jesus an. Lasst die Worte Meines Sohnes euch 
verwandeln. In Jesus ist euer vollständiges Glück. Zieht euch nicht 
zurück. Das Herz des Nordens wird beben. Gebt Acht. Betet. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  



3.454 – 19. März 2011  

Liebe Kinder, Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Gott 
entfernen. Ihr gehört dem Herrn, und nur in Ihm ist euer wahres Glück. 
Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Liebt die Wahrheit. 
Seid ehrlich in eurem Tun. Betrügt niemanden. Gott kennt eure Herzen 
und wird jedem nach Seinen Werken vergelten. Seid gerecht. Ich bin 
eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Aserbaidschan und Yantai (China): der Tod wird kommen, und 
Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Kniet nieder und 
betet. Die Menschheit ist geistig verarmt, weil die Menschen sich vom 
Schöpfer entfernt haben. Kehrt zum Herrn zurück, der euch mit Freude 
erwartet. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.455 – 20. März 2011  

Liebe Kinder, habt Mut. Mein Jesus ist mit euch. Euer Leben hier auf 
Erden ist wahrlich ein fortwährendes Aufeinanderfolgen von 
Begegnungen mit Jesus. Ihr begegnet Jesus in den Sakramenten, die 
die Kanäle Seines barmherzigen und erlösenden Wirkens sind; in Seinen 
Priestern und in all jenen, denen ihr in eurem täglichen Leben begegnet. 
Versäumt nicht die Gelegenheiten die der Herr euch gewährt. Es wird 
der Tag kommen, an dem viele das Leben ohne Gott bereuen 
werden müssen, aber für viele wird es zu spät sein. Bleibt nicht 
untätig. Verschiebt nicht auf morgen was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. 
Bekehrt euch und nehmt eure Rolle als Christen ein. Ich bin eure Mutter 
und weiß, was euch erwartet. Kniet vor dem Kreuz nieder und erfleht die 
Barmherzigkeit Meines Jesus für euer Leben. Siehe, dies ist die Zeit der 
Drangsal für die Menschheit. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. 
Kerman* wird um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Seid sanften und demütigen Herzens und gebt 
euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

*eine iranische Provinz 

 

  



3.456 – 21. März 2011  

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass 
ihr einzeln geliebt seid vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Seid Werkzeuge 
des Friedens und der Liebe. Liebt, denn die Liebe ist stärker als der Tod 
und mächtiger als die Sünde. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde zu 
Meinem Jesus für euch bitten. Zieht euch nicht zurück. Die Menschheit 
hat sich mit der Sünde verseucht und braucht Pflege. Kehrt zu Jesus 
zurück. In Ihm ist euer Heil. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
Gottes an für euer Leben. Chengdu (China) wird Momente der Furcht 
erfahren und der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. 
Betet, betet, betet. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.457 – 22. März 2011  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu ermutigen und euch zu Meinem Sohn Jesus zu 
führen. Ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein, und zu 
versuchen, überall euren Glauben zu bezeugen. Bleibt nicht in der 
Sünde stecken. Bekehrt euch und kehrt zu Jenem zurück, der euer Weg, 
die Wahrheit und das Leben ist. Die Menschheit hat den Frieden 
verloren, weil die Menschen sich von Gott entfernt haben. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Findet 
Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Lasst 
nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von der Wahrheit entfernen. Ihr 
gehört dem Herrn, und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. 
Sonora* wird den bitteren Kelch des Leids trinken und Meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder und betet. 
Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Öffnet Ihm eure Herzen, der im 
Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Habt Mut. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* so heißt ein Staat in Mexiko und eine Stadt in USA, Kanada, Brasilien 

 

  



3.458 – 26. März 2011  

Liebe Kinder, entfernt euch nicht von Meinem Sohn Jesus. Er ist euer 
Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Weicht nicht ab vom Weg, den 
Ich euch gezeigt habe im Laufe dieser Jahre. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Öffnet eure Herzen. Ich 
will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst genommen 
werden. Bleibt standhaft im Gebet. Nur durch das Gebet könnt ihr im 
Geiste wachsen. Das Gebet ist die Stärke für die Schwachen. Betet 
immer. Die Menschheit ist krank und der Augenblick des Großen 
geistigen Wunders (Große Warnung) ist gekommen: bereut eure 
Sünden und versöhnt euch mit dem Herrn. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus, denn nur so 
werdet ihr groß sein im Glauben. Der Tod wird durch Musoma 
(Tansania) ziehen, und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt rasch um. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.459 – 27. März 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen Meiner 
armen Kinder. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur aufrichtigen 
Bekehrung zu führen. Seid fügsam. Bleibt nicht in der Sünde, sondern 
kehrt zu Jenem zurück, der euer Weg, die Wahrheit und das Leben ist. 
Ich will euch nicht zwingen, aber Ich bitte euch, Meine Aufforderungen 
mit Freude zu leben. Siehe, dies ist die Zeit des Schmerzes für die 
Menschheit. Saltillo (Mexiko) und Dodoma (Tansania) werden die 
Furcht eines Verdammten erfahren. Kniet nieder und betet. Meine 
armen Kinder schreiten wie Blinde, die, von anderen Blinden geführt, 
einem tiefen Abgrund entgegengehen. Sagt allen, dass Gott es eilig hat 
und dies der günstige Augenblick ist für eure Umkehr. Verliert nicht den 
Mut. Wenn alles verloren zu sein scheint, wird für euch der große 
Sieg Gottes anbrechen. Zieht euch nicht zurück. Mein Herr liebt euch 
und erwartet euch mit offenen Armen. Geht vorwärts. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.460 – 28. März 2011 



Liebe Kinder, das Leid wird für Coro, Canta und Alegria kommen. 
Kniet nieder und betet, und Gott wird euch retten. Seid Männer und 
Frauen des Gebetes und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. 
Entfernt euch von der Bosheit und öffnet Jesus eure Herzen, denn nur 
so werdet ihr verwandelt sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch mit Mut, Glauben und Hoffnung zu erfüllen. Zieht 
euch nicht zurück vor euren Schwierigkeiten. Gott ist euch sehr nahe. 
Vertraut auf Ihn, der im Verborgenen sieht und weiß, was ihr benötigt. Ihr 
schreitet einer Zukunft großer Prüfungen entgegen, aber verliert nicht 
den Mut. Zum Schluss wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren 
und ihr werdet einen großen Sieg erfahren. Der Herr wird eure 
Tränen trocknen und alle werden glücklich leben. Geht vorwärts, 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

Coro: könnte die kleine Venezuelanische Stadt sein 

Canta: siehe Botschaft 3.435 (5. Februar 2011) 

Alegria: könnte dieselbe Ortschaft sein, die in der Botschaft 2.619 vom 
24.12.2005 genannt ist 

 

  

3.461 - 29. März 2011 

Liebe Kinder, lebt dem Paradiese zugewandt, für welches ihr einzig 
erschaffen worden seid. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Ihr gehört dem Herrn, und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. 
Mein Jesus erwartet sich viel von euch. Gebt euer Bestes in der Mission, 
die euch anvertraut wurde. Sagt Nein zur Sünde und nehmt die Gnade 
an, die mein Herr euch schenkt. Seht, dies sind die von Mir 
vorausgesagten Zeiten. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz 
tragen und Meine armen Kinder werden Augenblicke der Furcht erleben. 
Tena wird um Hilfe bitten und der Schmerz wird groß sein für Meine 
armen Kinder. Betet, betet, betet. Ein schreckliches Ereignis wird in 
Page geschehen und wird sich in Maranhão (brasilianischer Staat) 
wiederholen. Sagt allen, dass Ich nicht zum Spaß vom Himmel 
gekommen bin. Kehrt zurück, denn der Herr erwartet euch mit der 
unermesslichen Liebe des Vaters. Habt Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird 
nie die Last der Niederlage erfahren. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



2011-04 3.462- Botschaft  

  

3462 – 2. April 2011 

Liebe Kinder, meidet die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Lasst 
nicht zu, dass die Finsternis der Sünde euer Leben beherrsche. Ihr 
gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Kniet nieder und betet, denn nur so 
werdet ihr den Frieden finden. Ihr lebt in der Zeit der großen Verwirrung 
des Geistes. Liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Mein Jesus braucht 
euer öffentliches und mutiges Zeugnis. Öffnet eure Herzen. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Weg zu zeigen, der euch zum Heil 
führen wird. Hört auf Mich. Die Menschheit lebt starke Spannungen und 
ist am Rande eines großen Abgrunds. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Das Leid wird durch Tapa* und Queimados** ziehen. In Luz 
wird man weinen und klagen hören. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* kleine Stadt in Estland 

** Gemeinde im Staat Rio de Janeiro/Brasilien 

 

  

3.463 – 4. April 2011 

Liebe Kinder, der Tod wird durch Fronteira* ziehen, und Meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder und betet. Ihr 
werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Bleibt nicht untätig. Zieht euch nicht zurück. Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Verschiebt nicht auf morgen was ihr tun müsst. Eure Zeit 
ist kurz. In Tarifa** wird man weinen und klagen hören. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Öffnet eure Herzen und nehmt Meine 
Aufforderungen ernst. Was Ich sage, ist nicht um euch zu ängstigen, 
sondern um euch zu warnen vor dem, was kommen muss. Habt Mut. 
Kehrt zum Herrn zurück. Er hat es eilig und es ist keine Zeit mehr zu 
verlieren. Geht vorwärts auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



* Brasilien 

** Spanien 

 

  

3.464 – 5. April 2011  

Liebe Kinder, Piúma (in Brasilien, an der Küste) wird ein schweres 
Kreuz tragen und Meine armen Kinder werden großes Leid erfahren. 
Ajuda* wird um Hilfe bitten und Socorro** wird Augenblicke der 
Furcht erleben. Die Insel Madeira wird Augenblicke großer Drangsal 
erleben. Der Tod wird vorüberziehen, und die Menschen werden 
weinen und klagen. Ich bitte euch, in der Gnade Meines Herrn zu leben 
und euch von all dem zu entfernen, was dem Wunsche Gottes 
entgegengesetzt ist. Entfernt euch definitiv von der Sünde und lebt dem 
Paradiese zugewandt, für das ihr einzig erschaffen worden seid. Ihr geht 
einer Zukunft großer und schmerzhafter Drangsal entgegen. Kniet nieder 
und betet. Nur durch das Gebet werdet ihr Kraft haben, um die Last des 
Kreuzes zu tragen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. 
Hört auf Mich. Seid fügsam und bringt allen Meine Aufrufe. Zieht euch 
nicht zurück. Gott ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Habt 
Mut, Kraft und Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

 

*ist der Name einer Zone Lissabons, so auch einer anderen 
portugiesischen Ortschaft 

**Name einer anderen Zone Lissabons, aber auch anderer Ortschaften 
in der Welt 

 

  

3.465 - 9. April 2011 

Liebe Kinder, Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Bereut 
aufrichtigen Herzens eure Sünden und kehrt zum Gott des Heils und des 
Friedens zurück. Sagt allen, dass Gott es eilig hat und dass Ich nicht 
zum Spaß vom Himmel gekommen bin. Die Menschen haben sich von 
Gott entfernt und das Geschöpf ist höher geschätzt als der Schöpfer. Ihr 
werdet noch Gräuel sehen in eurem Land (Brasilien). Ich will euch 
helfen, aber was Ich tue, hängt von euch ab. Öffnet eure Herzen und 
dient dem Herrn mit Treue. Teneriffa (Kanarische Inseln) und Olhão 
(Portugal): der Tod wird sie durchziehen, und die Zerstörung wird 



groß sein. Ich bitte euch, unerschütterlich fortzufahren auf dem Weg, 
den Ich euch gewiesen habe im Laufe dieser Jahre. Ich weiß, dass ihr 
die Freiheit habt, aber das Beste ist, den Willen Gottes zu erfüllen. 
Siehe, dies ist die Zeit der Schmerzen für euch. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Wer mit dem 
Herrn ist, wird nie besiegt werden. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.466 – 10. April 2011 

Liebe Kinder, Ich danke euch, dass ihr hier seid. Verliert nicht den Mut. 
Ich werde bei Meinem Sohn Jesus für jeden von euch bitten. Öffnet eure 
Herzen und seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Kniet nieder und 
betet. Die Menschheit ist krank und braucht Pflege. Bereut, denn die 
Reue ist der erste Schritt, der getan werden muss auf dem Weg der 
Bekehrung. Die Menschen schreiten wie Blinde, die andere Blinde 
führen, und die Menschheit befindet sich am Rande eines tiefen 
Abgrunds. Kehrt rasch um. Wenn es euch geschieht, zu fallen, ruft 
Jesus. In Ihm ist eure Kraft und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Nehmt 
mutig das Evangelium Meines Sohnes Jesus an. Ich will euch zur 
Heiligkeit führen, aber was Ich tun kann, hängt von euch ab. Betet, betet, 
betet. Vancouver (Kanada) wird ein schweres Kreuz tragen und jene 
die in Porto Santo sind (portugiesische Insel bei Madeira), werden 
um Hilfe bitten. Siehe, dies sind die schwierigen Zeiten für die 
Menschheit. Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. In 
diesem Augenblick lasse Ich über euch einen besonderen Gnadenregen 
fallen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.467 – 11. April 2011 

Liebe Kinder, achtet die Schätze hoch, die in euch sind. Freut euch, 
denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Ich kenne 
jeden von euch beim Namen und bitte euch, den Willen des Herrn zu 
erfüllen. Ahmt Jesus in allem nach. Lasst nicht zu, dass die Dinge der 
Welt euch von Meinem Jesus entfernen. Seid fügsam. Zieht euch nicht 
zurück. Ich habe euch noch Erhabenes zu offenbaren. Seid achtsam. 



Verschiebt das, was ihr tun müsst, nicht auf morgen. Erfüllt euch mit 
Hoffnung, denn Ich bin die Mutter der Gnade und der Barmherzigkeit. Ich 
bin an eurer Seite, auch wenn ihr Mich nicht seht. Öffnet eure Herzen 
und lasst nicht zu, dass die Finsternis des Zweifels euch daran hindere, 
die Erfahrung der Gnade Gottes zu machen. Ich bin eure Mutter und 
leide aufgrund eurer Leiden. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die 
Menschheit geht großem und schmerzvollem Leid entgegen. Im Gebet 
werdet ihr die Kraft finden für euren Weg im Glauben. Ein 
schmerzhaftes Ereignis wird in Litauen geschehen und sich in 
Brasilien wiederholen. Kniet nieder und betet. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Habt Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.468 – 12. April 2011  

Liebe Kinder, vertraut auf Jesus. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung. 
Kehrt zu Ihm zurück, Der euer Allerhöchstes Gut ist und euch mit 
offenen Armen erwartet. Ich lade euch ein, Meinen Aufruf anzunehmen, 
denn nur so werde Ich euch zur Heiligkeit führen können. Ich bitte euch, 
euch Meinem Jesus zu nahen durch das Sakrament der Buße. Vor dem 
Kreuz, erfleht Gottes Barmherzigkeit für euch. Ich bin eure Schmerzhafte 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Die Einwohner von Halifax* und 
von Lettland werden ein schweres Kreuz tragen. Betet. Nur im Gebet 
werdet ihr die Kraft finden, um die Last des Kreuzes zu tragen. Habt Mut. 
Gott ist euch sehr nahe. Hört auf Ihn und lebt in Seiner Gnade. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* es ist der Name von verschiedenen Ortschaften Kanadas, 
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten 

 

 

3.469 – 16. April 2011  

Liebe Kinder, Ich lade euch zur aufrichtigen Bekehrung und zum 
Bereuen eurer Sünden ein. Öffnet Jesus eure Herzen. Er will zu euch 
sprechen. Hört auf Ihn und ihr werdet glücklich sein bereits hier auf 
Erden und später bei Mir im Himmel. Nähert euch dem Beichtstuhl und 
sucht in der Eucharistie die nötige Kraft für euren Weg im Glauben. Ihr 



gehört dem Herrn, Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Ihr gehört dem Paradiese Gottes. Freut euch und dient dem Herrn mit 
Treue. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit nähert sich jeden 
Tag mehr dem Abgrund der Zerstörung , die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Mundi (kleine indische Stadt?) wird um 
Hilfe bitten und Granada (Spanien) wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Spanien wird beben und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.470 – 17. April 2011  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch Meine Liebe zu schenken. Öffnet Jesus eure Herzen und Er 
wird Männer und Frauen des Glaubens aus euch machen. Erlaubt nicht, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ihr gehört dem Herrn. 
Beruhigt eure Herzen und lasst zu, dass die Gnade Meines Sohnes euch 
verwandle. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr seid Verteidiger des 
Evangeliums Meines Jesus. Die Menschheit ist geistig blind geworden 
und Meine armen Kinder gehen einem tiefen Abgrund entgegen. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt um. Bereut und nehmt eure 
wahre Rolle als Christen ein. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. 
Chetumal (Mexiko) wird ein schweres Kreuz tragen. Ähnliches Leid 
werden auch die Einwohner von Valparaíso* erfahren. Kniet nieder 
und betet. Seht, dies sind die schwierigen Zeiten für die Menschheit. 
Geht mutig vorwärts. In der Treue zu Jesus ist euer vollständiges Glück. 
Bleibt nicht untätig. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

*es gibt viele Ortschaften mit diesem Namen (Mexiko, Chile, USA, 
Brasilien, Kolumbien) 

 

  

3.471 – 19. April 2011 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Barmherzigen Liebe des Herrn, und 
bezeugt überall euren Glauben. Ich bitte euch, das Evangelium Meines 
Jesus intensiv zu leben, denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Entfernt 
euch von der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Wenn es euch 



geschieht zu fallen, ruft Jesus. In Ihm ist euer Heil und außerhalb von 
Ihm wird der Mensch nie den Weg des Friedens finden. Die Menschheit 
beschreitet Straßen der Zerstörung , die die Menschen eigenhändig 
vorbereitet haben, und es ist der Augenblick eurer Rückkehr gekommen. 
Betet. Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel gekommen. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. Kelowna (Kanada) 
wird Augenblicke großer Bedrängnis erfahren und Meine armen 
Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.472 – 22. April 2011  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Denkt heute an die totale und liebevolle Hingabe 
Meines Sohnes für euer Heil. Mein Jesus ist auf den Kalvarienberg 
gestiegen und hat aus Liebe zu Seiner Kirche alles Leid erlitten. Es wird 
der Tag kommen, an dem Seine Kirche den Kalvarienberg besteigen 
wird und das Leid für die Männer und Frauen des Glaubens wird 
groß sein. Es wird eine Zeit der Verfolgung, der Demütigung, des 
Verlassen seins sein. Größeres Leid hat es nie gegeben. Die Feinde 
Gottes werden sich verbünden, und in verschiedenen Teilen (der 
Welt) werden sie Tempel zerstören und Gläubige töten. Tage der 
Finsternis werden kommen für Meine Kirche, aber wenn alles 
verloren zu sein scheint, wird der Herr kommen, und Seiner Kirche 
den großen Sieg geben. Betet, betet, betet. Ihr werdet noch Gräuel auf 
Erden sehen. Ich will euch helfen, aber hört auf Mich. Ich will euch nicht 
zwingen, aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. Sucht Kraft 
in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Nur in der 
Gnade Meines Jesus werdet ihr die Kraft finden, um die Last der 
kommenden Prüfungen zu tragen. Habt Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.473 – 23. April 2011  

Liebe Kinder, seht, dies sind die Zeiten die Ich in der Vergangenheit 
vorausgesagt habe. Seid achtsam und entfernt euch nicht vom Weg, den 
Ich euch gewiesen habe. Ich will euch zur aufrichtigen Bekehrung 



führen, aber Ich brauche euer Ja um euch zu helfen. Ihr lebt in der Zeit 
der großen Bedrängnisse. Haltet an der Wahrheit des Evangeliums fest. 
Lasst euch nicht von der falschen Wissenschaft irreführen. Öffnet 
eure Herzen und ihr werdet groß sein im Glauben. Kniet nieder und 
betet. Auxerre (Frankreich) wird Augenblick der großen Drangsal 
erleben. Ähnliches Leid werden auch die Bewohner von Porto 
Seguro (Brasilien) erleben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.474 – 25. April 2011 

Liebe Kinder, Como* wird um Hilfe bitten und Ariana** wird den 
bitteren Kelch des Leid trinken. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Kniet nieder und betet, und seid überall Nachahmer Jesu. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsale und nur in der Treue zu Jesus 
werdet ihr die Kraft finden für euren Weg. Zieht euch nicht zurück. Bleibt 
nicht untätig. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Öffnet 
eure Herzen der Liebe des Herrn. Ich bin eure Mutter und bin 
unermüdlich. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich von Gott entfernt haben. Kehrt rasch um. Mein Herr 
erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. Habt Mut. Geht vorwärts 
auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* kleine italienische Stadt  

** tunesische Stadt 

 

  

3.475 – 27. April 2011  

Liebe Kinder, Minnesota (USA) und Constantine*: die Gnade Gottes 
wird über sein Volk herabkommen, und ihre Einwohner werden 
große Freuden erleben. Fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle als 
Christen ein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die 



Verwirklichung Meiner Pläne. Bemüht euch und beschleunigt eure 
Bekehrung. Gott liebt euch und erwartet euch. Bleibt nicht verstockt. 
Siehe, dies ist die Zeit der Gnade für jeden von euch. Habt Mut, Glauben 
und Hoffnung. Ich danke für alles, was ihr zugunsten Meiner Pläne tut. 
Der Herr wird euch großzügig belohnen für alles, was ihr zugunsten 
Meiner Pläne tut. Geht ohne Angst vorwärts, Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

* es könnte die algerische Stadt sein, aber es ist nicht die einzige 
existierende Ortschaft mit diesem Namen 

 

  

3.476 – 30. April 2011 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn mit 
Treue. Erlaubt dem Teufel nicht, euch zu versklaven. Ihr gehört dem 
Herrn, und Er liebt euch. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft Jesus. In 
Seinen Worten und in der Eucharistie ist eure Kraft und ist euer Sieg. 
Verhält euch wie wahre Kinder Gottes und nehmt Seinen Willen an für 
euer Leben. Ich will euch nicht zwingen, jedoch hört auf Mich. Ich bin 
eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Zieht euch nicht zurück. Die Menschheit ist krank 
und braucht Pflege. Bereut und kehrt um. Ihr werdet noch Gräuel auf 
Erden sehen. Novato (USA) wird um Hilfe bitten und in Bitola 
(Mazedonien) wird man große Zerstörung sehen. Betet, betet, betet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2011-05 3.477- Botschaft  

3477 – 1. Mai 2011  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu sagen, dass ihr einzeln geliebt seid, vom Vater, vom Sohn, 
durch den Heiligen Geist. Öffnet eure Herzen und greift Meine 
Aufforderungen auf. Der Herr ist euch sehr nahe und wird euch nie 
verlassen. Hört auf Mich. Sagt allen, dass Gott es eilig hat und keine Zeit 
mehr zu verlieren ist. Verschiebt was ihr tun müsst, nicht auf morgen. 
Habt Mut. Wenn alles verloren zu sein scheint, wird für euch eine 
große Freude aufgehen. Der Herr wird eure Tränen trocknen und ihr 
werdet den Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. Ein 



schmerzvolles Ereignis wird in Biskek (Kirgisistan) geschehen und 
sich in São Gonçalo (Brasilien) wiederholen. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Entfernt euch nicht vom Weg 
des Guten und der Heiligkeit. Seht die von Mir angekündigten Zeiten 
sind gekommen. Seid wachsam. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.478 – 3. Mai 2011  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und Ich bitte euch, Jesus 
treu zu sein, denn nur in Ihm ist euer Heil. Ihr wisst gut, wie sehr eine 
Mutter ihre Kinder liebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die 
wahre Befreiung zu bringen. Schätzt hoch die Freiheit die euch der Herr 
gegeben hat und lebt auf Erden mit dem Herzen dem Himmel 
zugewandt. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen 
sich vom Schöpfer entfernt haben. Seht, dies ist die Zeit für eure 
Rückkehr. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Gott ruft euch und ihr könnt 
in der Sünde nicht leben. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch 
anvertraut wurde. Ich habe euch noch Erhabenes zu offenbaren. Seid 
achtsam. Kniet nieder und betet. Der Piemont (Italien) wird 
Augenblicke großer Drangsal erfahren und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Ein ähnliches Ereignis wird in Porto 
(Portugal) geschehen. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.479 – 7. Mai 2011 

Liebe Kinder, euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Kehrt zu Ihm 
zurück, der euch liebt und euch beim Namen kennt. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Er ist eure Kraft und euer Heil. Vertraut 
Jesus eure Existenz an und lebt dem Himmel zugewandt, für Den ihr 
einzig erschaffen worden seid. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Öffnet eure Herzen dem 
Herrn. Wie die Pflanzen Regen brauchen um zu wachsen, so braucht ihr 
das Gebet um geistige Schönheit zu erlangen. Ich brauche euch sehr. 
Hört auf Mich. Kniet nieder und betet, und erfleht die Barmherzigkeit 
des Herrn über die Menschheit. Teyateyaneng (Lesotho) und 
Taschkent (Usbekistan) werden Augenblicke großer Drangsal 
erleben. Betet. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Habt Mut. Dient 
dem Herrn mit Treue. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 



überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.480 – 9. Mai 2011  

Liebe Kinder, lasst euch vom Heiligen Geist führen, denn nur so könnt 
ihr den Willen des Herrn gänzlich erfüllen. Vertraut auf den Herrn, und 
hofft auf Ihn mit großer Freude. Ihr seid nicht allein. Mein Herr ist mit 
euch. Seine freundschaftliche Gegenwart wird euch Kraft geben um die 
Last der Prüfungen, die kommen werden, zu ertragen. Betet. Lebt nicht 
fern vom Gebet. Golestan (Region im Iran) wird um Hilfe bitten und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. In der großen Enddrangsal werden die Männer 
und Frauen des Gebetes die Wunder des Herrn betrachten. Geht 
vorwärts, ohne Furcht. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.481 – 10. Mai 2011  

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen und 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für Den Herrn. Vertraut auf Seine 
Liebe und lebt in Seiner Gnade. Gott hat es eilig und dies ist der 
Augenblick eurer Rückkehr. Bleibt nicht untätig. Habt Mut, Glauben und 
Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für euch alle. Meidet die Sünde 
und seid in allem wie Jesus. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und weiß 
was euch erwartet. Bereut aufrichtig. Seid ehrlich in eurem Tun. Wenn 
es aussieht, als ob alles verloren ist, wird für euch eine große 
Freude aufgehen. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und Meine 
armen Kinder schreiten einem tiefen Abgrund zu. Ich bitte darum, allen 
Gutes zu tun. Bleibt nicht untätig. Mein Herr erwartet euch. Bleibt 
standhaft im Glauben. Im Herrn werdet ihr die Kraft finden, eure 
Schwierigkeiten zu ertragen. Die Menschheit wird viele Prüfungen 
erfahren, aber ihr, die ihr auf Mich hört, werdet nicht allein sein. 
Ventura (USA) wird sich freuen. Die Menschen werden große 
Wunder des Herrn schauen. Geht vorwärts, ohne Furcht. Nach aller 
Drangsal werden viele Regionen der Erde den Sieg Gottes erfahren. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 



einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 . 

3.482 – 14. Mai 2011  

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut wegen eurer Schwierigkeiten. 
Vertraut ganz auf den Herrn. In Ihm ist euer Sieg. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure 
Herzen und lasst zu, dass das Licht des Herrn euer Leben erleuchte. 
Habt Mut. Wenn ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft Jesus und Er 
wird zu euch kommen. Er kennt eure Fehltritte, aber er kennt auch 
eure Siege. Der Herr ist euer alles. Freut euch, denn ihr seid nicht allein. 
Ich werde bei Meinem Jesus für euch Fürsprache halten. Geht vorwärts 
auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus an und bezeugt überall, dass ihr Männer und Frauen des 
Glaubens seid. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Der Wächter (Papst) wird leiden beim Anblick der 
Zerstörung des Gartens (hl.Kirche). Die Wände werden gerüttelt 
werden und die Mauer wird fallen (Angriff auf das Papsttum). Meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder und 
betet. Zieht euch nicht zurück. Die Zukunft wird besser sein für jene die 
treu sind. Verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

  

3.483 – 15. Mai 2011 

Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück. Lebt nicht in der Sünde verstockt. 
Öffnet eure Herzen der heiligmachenden Gnade des Herrn, um gerettet 
zu sein. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Kniet nieder 
und betet. Die Menschheit ist krank und braucht Pflege. Seid fügsam und 
versucht, in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Wenn es aussieht, als ob alles verloren ist, 
wird für die Auserwählten des Herrn eine große Freude kommen. 
Seht, dies ist die günstige Zeit, um euch zu bekehren. Ich will euch nicht 
zwingen, aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. Amadora 
(Portugal) wird den Tod Seiner Kinder beweinen. Einen größeren 
Schmerz hat es nie gegeben. Ich bin eure Mutter und Ich leide aufgrund 
eures Leids. Bleibt standhaft auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 



der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.484 – 17. Mai 2011  

Liebe Kinder, Ich bitte euch, hält die Flamme eures Glaubens entfacht. 
Öffnet eure Herzen und lasst zu, dass die Gnade Meines Herrn euer 
Leben verwandle. Seid ehrlich in eurem Tun. Gott kennt eure Herzen 
und will euch retten. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft auf dem 
Weg, den Ich euch im Laufe dieser Jahre gewiesen habe. Ich bitte euch 
erneut um die Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. Die Welt hat sich mit 
der Sünde verseucht und braucht Pflege. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch Meine Liebe anzubieten. Ich will euch zu Meinem 
Jesus führen, denn nur in Ihm ist euer Heil. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen. Kniet nieder und betet. Caen (Frankreich) wird 
den Tod Seiner Kinder beweinen und Memphis (USA) wird um Hilfe 
bitten. Agadir (Marokko) wird den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Seid wachsam. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.485 – 21. Mai 2011  

Liebe Kinder, vertraut ganz auf Gottes Macht und lebt dem Paradies 
zugewandt, für Den ihr einzig erschaffen worden seid. Ihr gehört dem 
Herrn, und nichts auf dieser Welt wird euch von Seiner Liebe 
entfernen können, wenn ihr in der Gnade der Treue lebt. Verliert 
nicht den Mut. Kniet nieder und betet, und erfleht die Barmherzigkeit 
Gottes über die Menschheit. Die Menschen haben den Schöpfer 
herausgefordert und gehen dem Abgrund der Zerstörung entgegen, die 
sie eigenhändig vorbereitet haben. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und 
weiß was euch erwartet. Seid fügsam und hört auf Mich. Ich will euch 
nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. 
Nehmt Meine Aufrufe an. Lebt und bezeugt das Evangelium Meines 
Jesus. In allem habe Gott den ersten Platz. Lasst nicht zu, dass der 
Teufel euch betrüge. Eure Kraft ist im Herrn. Öffnet eure Herzen Seiner 
Gnade, um gerettet zu sein. Ein schreckliches Ereignis wird in Saman 
geschehen und sich in Ica wiederholen. Betet; betet, betet. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 



Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.486 – 23. Mai 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich, und Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu segnen. Freut euch, denn ihr habt einen 
besonderen Platz in Meinem Unbefleckten Herzen. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den 
Mut. Wenn es aussieht, als ob alles verloren ist, wird für euch eine große 
Freude aufgehen. Habt Mut, Glauben, Hoffnung. Lasst euch von Mir 
führen, denn Ich wünsche euch zu Dem zu führen, der euer Leben, die 
Wahrheit und der Weg ist. Öffnet eure Herzen und ihr werdet verwandelt 
sein. Kniet nieder und betet. Die Menschheit braucht Frieden und nur 
durch das Gebet werden die Menschen die Gnade des Friedens finden. 
Ich leide wegen eures Leids, ihr aber, verliert nicht den Mut. Nichts ist 
verloren. Die leidenden Ziegen (Cabras) werden auf den Hügel Alto 
Bonito (Schöne Anhöhe) steigen, die keine Schönheit haben wird, 
und bei Espinho ( im Dorn) werden sie den Tod finden. Verliert nicht 
den Mut. Ihr, die ihr auf Mich hört, bemüht euch die Bekehrung zu 
erlangen. In diesem Augenblick ergieße Ich über euch einen 
außerordentlichen Gnadenregen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

Cabras, Alto Bonito und Espinho sind auch geografische Namen 

 

  

3.487 – 24. Mai 2011  

Liebe Kinder, die Enten werden leiden und die Seen verseucht sein. 
Der Wächter (Papst) wird weinen, und groß wird das Leid sein, ohne 
Hoffnung zu haben. Ich leide wegen eures Leids. Widmet einen Teil 
eurer Zeit dem Gebet. Liebt die Wahrheit und ahmt in allem Meinem 
Sohn Jesus nach. Gebt das Beste von euch im Auftrag, den der Herr 
euch anvertraut hat. Er erwartet sich viel von euch. Öffnet eure Herzen 
und hofft auf Ihn mit Freude. Ich bin eure Mutter und werde euch 
immer nahe sein. Habt Mut. Lebt Meine Aufrufe, und ihr werdet groß sein 
im Glauben. Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit Treue. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht vorwärts, ohne 
Furcht. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 



der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

Patos, Lagos, Guarda und Esperança sind auch geografische Namen 

 

  

3.488 – 28. Mai 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch so, wie ihr seid. 
Lasst nicht zu, dass die Finsternis der Sünde euch daran hindert, 
Meinem Sohn Jesus entgegenzugehen. Seid fügsam und nehmt den 
Willen Gottes an für euer Leben. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
Meiner Pläne. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich danke euch, dass 
ihr hier seid. Danke für eure Liebe und eure Zuneigung. Mein Jesus wird 
euch belohnen für alles, was ihr zugunsten Meiner Pläne tut. Wenn es 
aussieht, als ob alles verloren ist, wird für euch eine große Freude 
aufgehen. Vertraut auf Meinen mütterlichen Schutz. Ich will euch zu 
Meinem Jesus führen. Hört auf Mich. Ich werde eure Anliegen Meinem 
Jesus vortragen. Kniet nieder und betet für die Menschheit. Die 
Menschen schreiten wie Blinde, die von Blinden geführt werden. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird 
in Crato geschehen und sich in Crato* wiederholen. Jene die in 
Santander (Spanien) sind, werden um Hilfe bitten. Betet, betet, betet. 
Nur im Gebet werdet ihr die Kraft finden, die Last eures Kreuzes zu 
trage. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

*Crato: in Brasilien und in Portugal 

 

  

3.489 – 31. Mai 2011 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Verliert nicht den Mut 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Glaubt fest an die Macht Gottes und 
sucht in Seiner Gnade die Kraft für euren Weg im Glauben. Ich bitte 
euch, Meine Aufrufe zu leben, denn nur so könnt ihr beitragen zum 
Definitiven Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Öffnet eure 
Herzen, wie die Blumen sich dem Frühling öffnen. Mein Herr liebt euch 
und erwartet euch. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was 



ihr tun müsst. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Seid fügsam. 
Lebt nicht in der Sünde. Beleidigt nicht Meinen Sohn Jesus. Ich liebe 
euch und will euch glücklich sehen bereits hier auf Erden und später bei 
Mir im Himmel. Seht, es ist die Zeit der großen Drangsale. Betet. 
Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Feindes Gottes. Kehrt 
rasch um. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Seid ehrlich in 
eurem Tun und bezeugt überall, dass ihr einzig dem Herrn gehört. Puno 
(Perù) wird um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden weinen 
und klagen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

2011-06 3.490- Botschaft  

 

3490 - 1. Juni 2011  

Liebe Kinder, verliert nicht die Hoffnung, sondern lebt dem Herrn 

zugewandt, denn nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und euer Heil. 

Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und lasst Seine Worte euch 

verwandeln. Seid der Kirche treu. Seid gehorsam dem Papst  und 

treu der wahren Lehre. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 

Verwirrung. Wer die Wahrheit nicht annimmt, wird den Glauben 

verlieren. Sagt allen, dass dies die Zeit der großen Rückkehr zum Herrn 

ist. Betet. Nur mit dem Gebet könnt ihr die Last der Prüfungen tragen, 

die kommen werden. Chania (Kreta) wird den bitteren Kelch des 

Schmerzes trinken und Meine armen Kinder werden ein schweres 

Kreuz tragen. Betet, betet, betet. Ich leide wegen eures Leidens. Ich bin 

eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn 

Jesus zu führen. Zieht euch nicht zurück. Öffnet eure Herzen und hört 

auf Mich. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 

der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 

noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



 

 

3.491 – 4. Juni 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, grenzenloses 
Vertrauen zu Meinem Sohn Jesus zu haben, denn nur in Ihm ist euer 
volles Glück. Trauert nicht eurer sündigen Vergangenheit nach. 
Befreit euch wirklich von den leichten Verführungen der Welt, denn 
ihr gehört dem Herrn. Er kennt eure Schwächen und will euch 
helfen. Öffnet eure Herzen und freut euch, denn Er liebt euch und 
verzeiht euch. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Hört mit 
Liebe das Evangelium Meines Jesus und lasst zu, dass Seine Worte 
euer Leben verwandeln. Seid mutig. Verliert nicht den Mut. Zieht euch 
nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin euch sehr nahe. Wenn ihr 
euch versucht fühlt, kniet vor dem Kreuz nieder und betet. Die 
Gnade Meines Jesus wird euch stützen und der Teufel wird besiegt 
werden. Die Menschheit ist geistig arm geworden und braucht 
Erneuerung. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Bonifacio wird 
weinen, weil durch Altura der Tod ziehen wird und Meine armen 
Kinder werden schreien in Extremo. Geht vorwärts. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.492 – 6. Juni 2011 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, Meine Aufrufe treu zu leben, denn Ich 
wünsche euch zu Jenem zu führen, der euer Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. Bleibt nicht untätig. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr zum Herrn. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Er wird euch Mut und Kraft geben. Öffnet eure Herzen 
Seiner Gnade und ihr werdet groß sein im Glauben. Ich will euch helfen. 
Zieht euch nicht zurück. Ihr seid einzeln geliebt vom Vater, im Sohn, 
durch den Heiligen Geist. Lebt dem Himmel zugewandt und lasst nicht 
zu, dass die Dinge der Welt euch vom Weg der Heiligkeit abbringen. Die 
Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und es ist der Augenblick 
der Großen Reue (Große Warnung) gekommen. Ihr werdet noch 
Gräuel auf Erden sehen. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Trevões 
geschehen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet, 
und die Menschheit wird den Frieden finden. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.493 – 8. Juni 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Heiligkeit zu führen. Mein Sohn Jesus erwartet euch mit 
offenen Armen. Bleibt nicht in der Sünde verstockt, sondern bemüht 
euch in der Gnade zu leben. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich 
euch sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit geht dem 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen eigenhändig vorbereitet 
haben. Kehrt um. Mein Herr erwartet euch. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig, denn nur so könnt ihr beitragen am Sieg Gottes mit 
dem Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Verliert in den 
Schwierigkeiten nicht den Mut. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft 
Jesus. Nur in Ihm ist euer Sieg. Er ist euer einziger und wahrer Heiland, 
und außerhalb von Ihm werdet ihr nie das Heil haben. Betet viel vor dem 
Kreuz und erfleht Gottes Barmherzigkeit über euch. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird in Fatima (Portugal) geschehen und Meine armen 
Kinder werden weinen und klagen. Banzaé (Brasilien) wird um Hilfe 
bitten und das Kreuz wird schwer sein für Meine armen Kinder. 
Sucht Kraft in Jesus. Entfernt euch nicht vom Gebet. Folgt Mir auf dem 
Weg des Guten und der Heiligkeit. Ich will euch bereits hier auf Erden 
glücklich sehen und später bei Mir im Himmel. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.494 - 11. Juni 2011  

Liebe Kinder, ein schmerzvolles Ereignis wird in Kislovodsk 
(Russland) geschehen und sich in Tucano (Brasilien?) wiederholen. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt, und der große Augenblick der 
großen Rückkehr ist gekommen. Bereut. Die Reue ist der erste Schritt, 
der auf dem Weg der Bekehrung zu tun ist. Seid Jesus treu. Lasst nicht 
zu, dass der Teufel euch betrüge. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm 
müsst ihr folgen und dienen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Ich kenne jeden 
von euch beim Namen und will euch zur Heiligkeit führen. Öffnet eure 
Herzen mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 



Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

  

3.495 - 14. Juni 2011  

Liebe Kinder, die Bewohner der USA werden um Hilfe bitten und der 
Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Bekehrt euch und 
kehrt zu Meinem Sohn Jesus zurück. Lasst nicht zu, dass der Teufel 
euch versklave und euch von Gott entferne. Ihr gehört dem Herrn, und 
die Dinge der Welt sind nicht für euch. Seid erfüllt von der Liebe Gottes 
und bezeugt überall euren Glauben. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer Alles ist. Bleibt 
nicht untätig. Kniet nieder und betet. Die Menschheit beschreitet die 
Wege der Selbstzerstörung, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.496 – 16. Juni 2011  

Liebe Kinder, seid erfüllt von der Liebe Gottes, denn nur in der Liebe 
werdet ihr den Frieden finden. Öffnet eure Herzen und seid sanftmütig 
und von Herzen demütig. Lasst euch vom Heiligen Geist führen, und 
alles wird für euch gut enden. Vergesst nicht: euer Sieg ist im Herrn. 
Sucht Ihn durch die Sakramente. Versöhnt euch mit Gott durch die 
Beichte. In der Eucharistie ist die Sicherheit eures Sieges über die Kräfte 
des Bösen. Mein Jesus erwartet euch. Geht Ihm entgegen, und erfreut 
euch Seiner Anwesenheit. Fahrt beständig im Gebet fort. Ein 
schmerzvolles Ereignis wird in „Dem“ geschehen und die 
Menschen werden Augenblicke großer Drangsal erleben. Betet, 
betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.497 –18. Juni 2011  

Liebe Kinder, habt Mut. Wenn alles verloren zu sein scheinen wird, wird 
für euch eine große Freude kommen. Verliert nicht den Mut in euren 
Schwierigkeiten. Vertraut auf Meinen Sohn Jesus. Seht, es sind die von 



Mir vorausgesagten Zeiten gekommen. Kniet nieder und betet. Bereut 
und dient dem Herrn mit Treue. Ihr habt noch eine lange Zeit der 
Prüfungen. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Lelystad (Holland) wird den bitteren Kelch 
des Schmerzes trinken und Amman (Jordanien) wird erschüttert 
werden. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.498 – 20. Juni 2011  

Liebe Kinder, lebt nicht fern vom Herrn. Er ist euer alles und ohne Ihn 
könnt ihr nichts tun. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Seht, dies sind die Zeiten der großen Drangsal der 
Menschheit. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Ihr 
lebt in einer schlimmeren Zeit als jene der Sintflut war. Dies ist die 
große Zeit der geistigen Verwirrung. Ich bitte euch, standhaft zu 
bleiben auf dem Weg der Wahrheit. Ich will euch nicht zwingen, aber 
was Ich sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit ist krank 
und braucht Pflege. Bereut. Nur in der Gnade des Herrn werdet ihr Heil 
finden. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn euch geschieht 
zu fallen, ruft Jesus. Er ist euer großer Freund und kennt euch beim 
Namen. Kniet nieder und betet. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Taketa wird um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Geht 
vorwärts. In Jesus ist euer Sieg. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.499 – 21. Juni 2011  

Liebe Kinder, verliert nicht die Hoffnung. Mein Sohn Jesus ist an eurer 
Seite. Was auch geschehen mag, lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Ich 
bitte euch, fügsam zu sein gegenüber Meinen Aufrufen. Ich will euch zu 
Dem führen, Der euer einziger Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Die 
Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und es ist der Augenblick 
der großen Rückkehr zum Herrn gekommen. Hört auf Gottes Stimme. 
Öffnet eure Herzen und ändert eure Lebensweise. Ich habe euch noch 
Erhabenes zu offenbaren. Seid achtsam. Wenn ihr euch bekehrt, wird 
die Menschheit spirituell genesen. Hört auf Mich. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird in Kenova (USA) geschehen und sich in Lissabon 
wiederholen. Kniet nieder und betet. Ich leide wegen dem, was euch 



erwartet. Ich will euch nicht zwingen, aber bringt allen Meinen Aufruf. 
Durch Meine Botschaften will Ich euch zur Heiligkeit führen. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.500 – 24. Juni 2011  

Liebe Kinder, Ich lade euch ein, dem Herrn zugewandt zu leben und mit 
eurem Beispiel und mit euren Worten zu bezeugen, dass ihr wirklich 
Männer und Frauen des Glaubens seid. Bleibt nicht untätig. Seht, es 
sind die Zeiten der großen Drangsal für die Kirche gekommen. Die 
Kirche wird Augenblicke großer Betrübnis erfahren und die Treuen 
werden weinen und klagen. Kniet nieder und betet. Ich bitte euch, den 
Mut des Johannes des Täufers zu haben. Verteidigt ohne Angst die 
wahre Lehre. Was auch geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Mein Jesus wird Seine Kirche nicht verlassen. 
Das Kreuz wird schwer sein, und viele Gottgeweihte werden zum 
Tode verurteilt werden, aber durch die Gnade Meines Jesus wird ein 
Mann des Glaubens kommen, der die Kirche zum Großen Endsieg 
führen wird. Alles, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe, wird geschehen, aber zum Schluss wird für die Auserwählten 
der große und glückliche Sieg kommen. Geht vorwärts auf dem 
Weg der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.501 – 25. Juni 2011  

Liebe Kinder, Gott ist euer Höchstes Gut, und nur Seine Gnade wird 
euch verwandeln. Lasst euch vom Heiligen Geist führen, denn nur so 
könnt ihr Kraft haben für euren Glaubensweg. Bereut und dient dem 
Herrn mit Freude. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. 
Lasst nicht zu, dass der Teufel euch betrüge. Seid stark. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was euch erwartet. Sonzay (Frankreich) wird 
Augenblicke großer Drangsal erleben. Betet, betet, betet. Entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch in diesen Jahren gewiesen habe. Ich 
will euch helfen, aber Ich bitte euch, fügsam zu sein gegenüber Meinem 
Aufruf. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 



einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.502 – 28. Juni 2011  

Liebe Kinder, kniet nieder und betet für die Kirche. Tage des Sturmes 
werden kommen gegen die Kirche Meines Jesus und die Feinde der 
Kirche werden wirken, um sie zum Kalvarienberg zu führen. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Betet auch für den Papst Benedikt 
XVI. Es werden Tage der Finsternis kommen, und der Schmerz wird 
groß sein für die Treuen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Wahrheit hinzuführen. Nehmt das Evangelium 
an und verteidigt die wahre Lehre. Ihr werdet noch lange Jahre der 
Prüfungen haben, aber zum Schluss wird es den Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens geben. Geht ohne Furcht vorwärts. Ich werde 
immer an eurer Seite sein. Verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.503 – 29. Juni 2011  

Liebe Kinder, macht euch Mut und bezeugt, dass ihr wirklich Meinem 
Sohn Jesus gehört. Seid Verteidiger der Wahrheit. Liebt die Kirche und 
betet für sie. Die Kirche Meines Jesus wird leiden wegen einer 
großen und grausamen Verfolgung. Einen größeren Schmerz hat es 
nie gegeben. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Zieht euch vor euren Schwierigkeiten nicht zurück. 
Vertraut auf Jesus und ihr werdet siegreich sein. Es gibt keinen Sieg 
ohne Kreuz. Vergesst nicht: in allem sei Gott an erster Stelle. Die Feinde 
Gottes werden sich gegen Seine Kirche verbünden, aber Gott wird 
der Sieger sein. Fürchtet nicht. Seid treu und haltet an der wahren 
Lehre fest. Jene die fern sind von den Sakramenten werden ein 
schweres Kreuz tragen. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und lebt dem 
Paradiese zugewandt, einzig für Den ihr erschaffen worden seid, und ihr 
werdet nie die Niederlage erfahren. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  

2011-07 3.504- Botschaft  
 
  
  



  
3504 – 2. Juli 2011  
Liebe Kinder, Buin und Chanville: der Tod wird vorbeiziehen, und 
groß wird der Schmerz sein für Meine armen Kinder. Kniet nieder und 
betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der Prüfungen 
tragen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes an für euer 
Leben. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Buße und sucht 
Kraft in der Eucharistie. Euer Sieg ist in Jesus. Seid fügsam. Entfernt 
euch von den Dingen der Welt und dient dem Herrn. Alles in diesem 
Leben vergeht, aber die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Liebt die 
Wahrheit und hört auf die Stimme der Kirche. Gott will zu euch 
sprechen. Öffnet eure Herzen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.505 – 3. Juli 2011 

Liebe Kinder, ihr seid nicht allein. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Was 
auch geschehen mag, verliert nicht den Mut. Euer Sieg ist in Jesus. 
Vertraut auf Ihn, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Kniet nieder und betet. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch den Frieden 
raube. Ich werde Meinen Sohn für euch bitten. Wenn alles verloren 
scheint, wird für euch eine große Freude aufkommen. Ein 
großartiges Ereignis wird in Polen geschehen und die Menschen 
werden erstaunt sein. Hört auf Mich. Zieht euch nicht zurück. Ich werde 
euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.506 – 4. Juli 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Öffnet Jesus eure Herzen und entfernt euch nicht 
von Seiner Gnade. Ihr gehört dem Herrn, und Ihm allein müsst ihr 
nachfolgen und dienen. Erfüllt euch mit Hoffnung und entfernt euch 
nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen habe. Gott will euch retten, aber 
ihr könnt nicht hartnäckig in der Sünde leben. Befreit euch wirklich von 
allem, was euch vom Herrn entfernt. Die Menschheit ist krank und 
braucht Pflege. Seid Männer und Frauen des Gebetes. Nehmt Meine 
Aufrufe an, denn Ich wünsche euch zu Jenem zu führen, der euer 
einziger Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jene die in Wabrzezno 



(Polen) sind, werden um Hilfe bitten und der Schmerz wird groß 
sein für Meine armen Kinder. Kniet nieder und betet. Nur im Herrn 
werdet ihr die Kraft finden für euren Weg. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.507 – 9. Juli 2011 

Liebe Kinder, seht, dies ist die günstige Zeit, um euch zu bekehren. Lebt 
nicht fern vom Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit unermesslicher 
Vaterliebe. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch aufgetragen 
wurde. Sagt allen, dass Gott es eilig hat. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. 
Der Feind Gottes will euch von der Wahrheit entfernen. Seit 
achtsam. Kniet nieder und betet. Hört auf Mich. Ich will euch zu Meinem 
Sohn Jesus führen. Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber 
Meinem Aufruf. Zanjan und Meta: der Tod wird kommen, und der 
Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.508 – 11. Juli 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und bitte euch, Meinem 
Sohn Jesus treu zu sein. Verharrt nicht in der Sünde. Ihr seid des Herrn, 
und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Die Menschheit lebt geistig 
arm dahin, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt 
rasch um. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Turia wird ein 
schweres Kreuz erfahren und Meine armen Kinder werden weinen 
und klagen. Kniet nieder und betet. Gott hat es eilig. Seid sanftmütig 
und von Herzen demütig, denn nur so könnt ihr den Willen Gottes 
erfüllen. Lebt und bezeugt das Evangelium Meines Jesus. Nichts 
entferne euch vom Herrn, lasst es nicht zu. Er erwartet sich viel von 
euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. 
Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Wenn 
alles verloren zu sein scheint, wird für euch der große Sieg Gottes 
kommen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 



  

  

3.509 – 12. Juli 2011 

Liebe Kinder, seid Jesus treu. Entfernt euch nicht vom Weg der 
Wahrheit. Die Menschheit hat sich mit falschen Ideologien verseucht, 
und Meine armen Kinder leben wie Blinde, die andere Blinde führen. Ich 
bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Kniet nieder und betet, und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen 
sehen. Es werden schwierige Tage kommen für die Männer und Frauen 
des Glaubens. Was auch geschieht, bleibt der Kirche treu. Nehmt die 
Gnade des Herrn an und sucht die Heiligkeit. Ich will euch bereits hier 
auf Erden glücklich sehen und später mit Mir im Himmel. Die Menschen 
werden erstaunt sein über ein großes Ereignis das in Badakhschan* 
geschehen wird. Alles, was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe, wird sich verwirklichen. Sei achtsam. Ich brauche euer ehrliches 
und mutiges Zeugnis. Öffnet eure Herzen und wendet euch Dem zu, der 
euer einziger und wahrer Retter ist. Habt Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

*Provinz in Afghanistan 

  

  

3.510 – 13. Juli 2011 

Liebe Kinder, entfernt euch definitiv von der Sünde und dient dem Herrn 
mit Treue. Nehmt Meine Aufrufe an und bezeugt überall, dass ihr einzig 
dem Herrn gehört. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als jene der 
Sintflut. Sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Sohnes Jesus. Ihr seid nicht allein. Ich gehe mit euch. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung. Ich werde Meinen Sohn für euch bitten. Wenn ihr 
die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Er ist euer alles und Seine Gnade 
ist in eurem Leben präsent. Seid wachsam. Ihr lebt in der Zeit der 
großen geistigen Verwirrung. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch 
betrüge. Ihr gehört dem Herrn. Kehrt zu Ihm zurück, der euch liebt und 
euch mit offenen Armen erwartet. Ein großartiges Ereignis wird in 
Malatya (Türkei) geschehen. Achtet auf die Zeichen Gottes. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

3.511 – 16. Juli 2011 

Liebe Kinder, Miranda wird weinen, weil in Miramar große Zerstörung 
sein wird. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und 
betet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr geht einer Zukunft 
großer Prüfungen entgegen, aber es wird noch nicht das Ende sein. 
Gott will euch retten. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn, und kehrt 
zu Ihm zurück, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. 
Ich bitte euch, das Evangelium Meines Jesus zu leben und zu 
versuchen, überall euren Glauben zu bezeugen. Die Menschheit 
durchlebt schwierige Momente und Meine armen Kinder schreiten wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Seid wachsam, um nicht vom Teufel 
irregeführt zu werden. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Hört auf Mich. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.512 – 18. Juli 2011 

Liebe Kinder, habt keine Angst vor dem Morgen, sondern bekehrt euch. 
Seid wachsam. Der Feind Gottes sät Verwirrung, wenn er die 
Menschen betrügt, damit sie Ereignisse mit Datum ankündigen, was 
zu Spaltungen unter dem Volk Gottes führt. Hört auf die Stimme der 
Kirche. Verschließt eure Augen und eure Ohren alldem, was nicht vom 
Herrn kommt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Lasst euch von der 
Gnade des Herrn führen, und nährt euch von Seinem Wort und von der 
Eucharistie. Eure Kraft und euer Sieg sind in Jesus. Vertraut auf Ihn, der 
euer Höchstes Gut ist und weiß, was ihr benötigt. Nova Roma do Sul*: 
von dort wird eine große Gnade kommen für die Kirche. Dankt dem 
Herrn, denn Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Habt 
Mut. Wer mit dem Herrn ist und die Wahrheit liebt, wird nie betrogen 
werden. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

*in Brasilien, im Staate Rio Grande do Sul 

  

3.513 – 19. Juli 2011  

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Was auch geschehen 
mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Seid Verteidiger des 



Evangeliums und bezeugt überall, dass ihr Gottes seid. Ich will euch 
nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. Kniet 
nieder und betet. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der 
Selbstzerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Europa wird beben. Drei Länder werden um Hilfe 
bitten (Erdbeben/Herabsacken des Juragebirges? Vgl. 3.445). Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Lebt nicht fern vom Gebet. Gott 
will euch retten. Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so 
könnt ihr die Stimme des Herrn hören. Sheffield (UK) wird den bitteren 
Kelch des Leids trinken. Betet, betet, betet. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Ich werde euch immer nahe sein. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.514 – 23. Juli 2011  

Liebe Kinder, Herefordshire und Patras: der Tod wird durch sie 
ziehen, und der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. 
Seht, dies ist die Zeit der großen Drangsale für die Menschheit. Kehrt 
zum Herrn zurück. Bleibt nicht starrköpfig in der Sünde. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Sagt allen, dass dies die Zeit der Gnade 
ist. Öffnet eure Herzen und dient dem Herrn mit Freude. Ihr werdet noch 
lange Jahre harter Prüfungen haben. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Glaubt fest an die Macht Gottes und entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Seid ehrlich in eurem Tun und lebt mit Liebe das Evangelium 
Meines Jesus. Vertraut auf den Herrn. In Ihm ist eure Befreiung. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.515 – 26. Juli 2011 

Liebe Kinder, pflegt aufmerksam euer geistliches Leben. Seid dem Herrn 
treu und hofft auf Ihn mit Freude. Entfernt euch von allem, was nicht vom 
Herrn kommt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu orientieren 
und euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Kniet nieder und betet. Die 
Menschheit ist krankt und braucht Pflege. Empfangt das Sakrament der 
Buße und sucht die Barmherzigkeit des Herrn. Er will euch retten. Öffnet 
eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Benxi 
(China) wird die Furcht eines Verdammten erleben. Ich leide wegen 



dem, was euch erwartet. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.516 – 28. Juli 2011 

Liebe Kinder, seht, dies ist die Zeit der großen und schmerzvollen 
Drangsal für die Männer und Frauen des Glaubens. Ich bitte euch, euch 
nicht von der Wahrheit zu entfernen, denn nur so könnt ihr die Flamme 
eures Glaubens brennend erhalten. Sucht Kraft in der Eucharistie und in 
den Worten Meines Sohnes Jesus. Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut auf 
Ihn, der euer Höchstes Gut ist und weiß, was ihr benötigt. Bekehrt euch 
unverzüglich. Ihr lebt in der Zeit der Gnade. Es werden schwierige Tage 
für euch kommen. Es wird noch nicht das Ende sein. Wie Ich bereits 
gesagt habe, werdet ihr noch lange Jahre harter Prüfungen haben. 
Kehrt zum Herrn zurück in der Freude, und nicht im Schmerz. Mein Herr 
ist Barmherzig und will euch retten. Öffnet eure Herzen und nehmt 
Seinen Willen für euer Leben an. Ein großartiges Ereignis wird in 
Mebane (USA) geschehen und sich in Lissabon (Portugal) 
wiederholen. Verschiebt nicht aus morgen, was ihr tun müsst. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.517 – 30. Juli 2011 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Boshaftigkeit und dient dem Herrn, 
denn nur so könnt ihr die Heiligkeit erreichen. Ich bin eure Mutter und 
komme vom Himmel, um euch zu helfen. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig. Mein Sohn Jesus erwartet sich viel von euch, Kniet 
nieder und betet. Die Menschheit ist Gott untreu geworden, weil die 
Menschen sich vom Gebet entfernt haben. Sagt allen, dass Gott es eilig 
hat und ihr nicht mehr in der Sünde verstockt leben könnt. Bereut und 
kehrt um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ihr 
geht einer Zukunft großer Schwierigkeiten entgegen. Sucht Kraft in 
Jesus. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Tula wird um Hilfe bitten und der Schmerz wird 
groß sein für Meine armen Kinder. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Ich will euch helfen, aber das, was Ich tue, hängt von euch ab. 
Seid fügsam. Öffnet eure Herzen und hört auf Mich. Dies ist die 



Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.518 – 31. Juli 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid, und will euch bereits hier 
auf Erden glücklich sehen und später bei Mir im Himmel. Ich bitte euch, 
Verteidiger der Wahrheit zu sein, denn die Wahrheit wird euch frei 
machen und euch zum Heil führen. Die Menschheit ist krank und es ist 
der Augenblick der großen Rückkehr zum Herrn gekommen. Lasst euch 
von den Händen des Herrn führen, und ihr werdet spirituell genesen. 
Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der 
Bekehrung zu machen ist. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch 
unermesslich. Öffnet eure Herzen und lebt Meine Aufrufe. Ich bin nicht 
zum Spaß vom Himmel gekommen. Seht, die von Mir in der 
Vergangenheit vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Kniet nieder 
und betet. Nur durch das Gebet könnt ihr der Gnade Jesu begegnen. 
Zieht euch nicht zurück. Kiudang wird den Tod Seiner Kinder 
beweinen. Ein ähnliches Leid werden die Bewohner von Lima 
erfahren. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was 
euch erwartet. Kehrt rasch um. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

2011-08 3.519- Botschaft   

3.519 – 1. August 2011 

Liebe Kinder, fürchtet die Zukunft nicht. Kehrt zu Jenem zurück, Der euer 
einziger Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Lebt nicht fern von der 
Gnade des Herrn. Bekehrt euch und dient dem Herrn mit Treue. Ihr geht 
einer schmerzvollen Zukunft entgegen, und nur in Jesus könnt ihr die 
Kraft finden, um die Last der Prüfungen, die kommen werden, zu tragen. 
Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und Meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Ich bin gekommen, 
um euch den Weg des Heils zu weisen. Zieht euch nicht zurück. Betet 
viel vor dem Kreuz für den Frieden in der Welt. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Serik (Türkei) wird ein schweres Kreuz tragen 
und Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken. Kniet nieder und betet. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. 
Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat und ihr 
werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Habt Mut, Glauben und 
Hoffnung. Wenn es aussieht, als ob alles verloren ist, wird für euch 



der große Sieg Gottes eintreten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.520 – 2. August 2011  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, fügsam zu 
sein Meinem Ruf gegenüber und zu versuchen, stets Meinen Sohn 
Jesus nachzuahmen. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich leide 
wegen eurer Leiden und will euch helfen. Öffnet eure Herzen und lebt 
nicht in der Sünde. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun müsst. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und geht auf einen 
großen Abgrund zu. Kehrt zu Jesus zurück. Er ist euer Alles und ohne 
Ihn könnt ihr nichts tun. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens 
brennend zu erhalten. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft Jesus, denn nur 
in Ihm ist euer Sieg. Kniet nieder und betet, denn nur so könnt ihr Meine 
Aufrufe leben und bezeugen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Hedensted (Dänemark) wird Augenblicke großer Not erfahren und 
Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Betet. Betet. Betet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.521 – 6. August 2011 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Die Erde ist voller Arglist, und die 
Menschen gehen einem großen Abgrund zu. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Der Tod wird durch Sumba und Pula ziehen, und 
der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Entfernt euch 
nicht von der Liebe des Herrn. Öffnet eure Herzen und nehmt Meine 
Aufrufe an. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Sagt allen, dass 
Gott es eilig hat und dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht untätig. 
Vertraut auf Jesus. Er ist euer Großer Freund und ist euch immer nahe. 
Entfernt euch von den Dingen der Welt und dient dem Herrn mit Treue. 
Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Lasst nicht zu, 
dass der Teufel euch betrüge. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

3. 522 – 8. August 2011 

Liebe Kinder, Ich will euch sagen, dass ihr einzeln geliebt seid vom 
Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Seid Jesus treu und lebt sein Evangelium. Lasst nicht zu, dass 
die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Sucht Kraft in der Eucharistie 
und bezeugt überall, dass ihr wirklich dem Herrn gehört. Die Menschheit 
ist krank und muss geheilt werden. Bekehrt euch. Ihr lebt in der Zeit der 
großen geistigen Verwirrung. Öffnet eure Herzen dem Wirken des 
Heiligen Geistes, und ihr werdet nie irregeführt werden. Ich bin eure 
Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Jesus 
zu führen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will euch nicht 
zwingen, aber hört auf Mich. Fürchtet nicht. Wenn es aussieht, als ob 
alles verloren ist, wird der Herr mit großem Sieg zu euch kommen. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Nichts ist verloren. 
Kehrt rasch um. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Assisi* (Italien) 
geschehen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

*Assis ist der portugiesische Name für Assisi (Italien), aber auch einer 
gleichnamigen Ortschaft Brasiliens. Siehe auch Botschaften 2596, 3296, 
3440 

 

  

3.523 – 9. August 2011 

Liebe Kinder, verliert nicht die Hoffnung. Mein Jesus ist an eurer Seite. 
Vertraut auf Ihn, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. 
Entfernt euch von allem, was die wahre Liebe Gottes in euch lähmt. Mein 
Herr liebt euch und erwartet euch mit unermesslicher Vaterliebe. Bleibt 
nicht untätig. Gott hat es eilig. Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit 
Freude. Ihr geht einer Zukunft schmerzvoller Prüfungen entgegen, aber 
vertraut auf Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Ich kenne jeden von euch beim 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Betet viel vor dem 
Kreuz für Den Frieden in der Welt. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Jhusi (Indien) wird Augenblicke großen Leids erfahren und 
der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Seid fügsam 
und lebt die Botschaften die Ich euch im Laufe dieser Jahre übermittelt 
habe. Habt Mut. Was auch geschehen mag, verliert eure Hoffnung nicht. 
Geht vorwärts, ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 



überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.524 – 13. August 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich bitte euch, fügsam zu 
sein bei Meinem Ruf und zu versuchen, überall euren Glauben zu 
bezeugen. Lebt nicht fern von der Gnade des Herrn. Kniet nieder und 
betet, und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Gott hat 
es eilig. Lebt nicht in der Sünde verstockt. Wenn ihr fern seid, werdet ihr 
zur Zielscheibe des Teufels. Die Menschheit ist geistig arm geworden, 
weil die Menschen das Geschöpf höher schätzen als den Schöpfer. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Fakse (Dänemark) und Èvora 
(Portugal) werden um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden 
ein schweres Kreuz tragen. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines Sohnes Jesus. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich 
euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.525 – 15. August 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich, und Ich komme vom Himmel, 
um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Seid fügsam und entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch gezeigt habe. Seid treu und gebt 
allen Zeugnis, dass ihr einzig Christus gehört. Die Menschheit durchlebt 
schwierige Augenblicke, und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde. 
Kniet nieder und betet. Nur durch das Gebet könnt ihr den Sieg 
erlangen. Verliert nicht den Mut. Es wird der Tag kommen, an dem die 
Menschen die große Möglichkeit zur Reue haben werden (Große 
Warnung). Gott wird ein großes Zeichen zeigen, und die Menschen 
werden keine Erklärung finden. Nach der großen Drangsal, wird der 
Herr die Erde verwandeln, und ihr werdet die Machtvolle Hand 
Gottes wirken sehen. Kehrt reuevoll um. Mein Herr erwartet euch mit 
offenen Armen. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Habt 
Mut. Ich werde bei Meinem Jesus Fürsprache halten für euch. Was auch 
geschehen mag, entfernt euch nicht vom Herrn. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 



Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.526 – 16. August 2011 

Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Lebt 
dem Paradies zugewandt, für Das ihr einzig erschaffen worden seid. 
Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Meinem Sohn Jesus 
entfernen. Ich bitte euch, Meine Aufrufe zu leben und zu versuchen, 
überall euren Glauben zu bezeugen. Ich bin eure Mutter und Ich liebe 
euch. Verliert eure Hoffnung nicht. Vertraut auf Jesus. In Ihm sind euer 
Sieg und euer Heil. Liebt die Wahrheit und gebt euer Bestes in der 
Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Bleibt nicht untätig. Gott hat es 
eilig und Er ruft euch. Öffnet eure Herzen und nehmt Seinen Willen für 
euer Leben an. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich, denn Ich 
will euch zu Dem führen, der euer einziger Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Betet, betet, betet. 
Jene die in Preguiça sind, werden um Hilfe bitten. Kehrt rasch um. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.527 – 20. August 2011 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Kehrt zu Ihm zurück, und ihr werdet 
gerettet sein. Lebt nicht unbußfertig in der Sünde. Seht, dies ist die 
günstige Zeit für eure Rückkehr zu Gott des Heils und des Friedens. Die 
Menschheit lebt in Spannung und Meine armen Kinder wissen nicht 
wohin. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu weisen. 
Betet, tut Buße, sucht Jesus in der Eucharistie, hört sein Wort und 
empfangt das Sakrament der Buße. Wenn ihr euch bekehrt, wird die 
Menschheit sehr bald den Frieden finden. Bleibt nicht untätig. Zieht euch 
nicht zurück. Hamburg (Deutschland) wird die Furcht eines 
Verdammten erleben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet 
nieder und betet. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



3.528 – 23. August 2011 

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Mein Herr 
geht an eurer Seite und ihr braucht nichts zu fürchten. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Hilfe zu kommen. Öffnet eure Herzen 
und seid fügsam gegenüber Meinem Aufruf. Ich bitte euch, treu zu sein. 
Eure Treue wird den Segen Gottes auf euch ziehen. Die Menschheit ist 
krank, und es ist der Augenblick der großen Rückkehr gekommen. 
Entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Tango wird um Hilfe bitten und Meine armen 
Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Ähnliches Leid werden die Bewohner Guadalajaras (Mexiko) 
erfahren. Kniet nieder und betet. Nur durch das Gebet könnt ihr den 
Sieg erlangen. In diesem Augenblick lasse Ich einen besonderen 
Gnadenregen auf euch herabfallen. Geht vorwärts, ohne Furcht. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.529 – 25. August 2011 

Liebe Kinder, glaubt fest an die Macht Gottes. Er vermag alles, und 
wenn ihr euch Seiner Gnade öffnet, wird Er euch verwandeln. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig. Das Reich Gottes ist für jene, die 
mit Sanftmut und Demut Seinem Ruf folgen. Bekehrt euch und bezeugt 
überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Kniet nieder 
und betet. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Bleibt nicht 
untätig. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was 
euch erwartet. Komatsu wird den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken. Ähnliches Leid werden die Bewohner Kalabriens (Italien) 
erleben. Kehrt rasch um. Mein Jesus liebt euch und erwartet euch. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.530 – 27. August 2011 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu 
führen. Bekehrt euch und kehrt zu Meinem Sohn Jesus zurück, denn nur 
in Ihm ist euer Heil. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Bereut ehrlich eure 
Sünden und sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Sohnes Jesus. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, 



muss ernst genommen werden. Kniet nieder und betet. Die Kraft des 
Gebetes wird eure Herzen verändern. Lasst nicht zu, dass die Flamme 
des Glaubens in euch erlischt. Bezeugt überall, dass ihr gläubige 
Männer und Frauen seid und die Dinge der Welt nicht für euch sind. Ihr 
geht einer Zukunft großer und schmerzvoller Drangsal entgegen. Buinen 
wird ein schweres Kreuz tragen und Meine armen Kinder werden 
um Hilfe bitten. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Betet, betet, 
betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3. 531 – 29. August 2011 

Liebe Kinder, öffnet Christus eure Herzen. Er will zu euch sprechen. 
Hört Seine Stimme und lasst euch von Ihm führen, der euer 
Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. Verliert nicht den Mut 
in den Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. 
Er ist die Gewissheit eures Sieges. Nur in Ihm ist euer vollständiges 
Glück, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. Freut euch, denn eure Namen stehen im 
Himmel bereits geschrieben. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Die Menschheit lebt fern von Gott, und es ist der Augenblick der 
großen Rückkehr gekommen. Bereut und kehrt um. Habt keine Angst vor 
dem Morgen. Vertraut auf Jesus. Euer Leben ist in Seinen Händen. Habt 
Mut. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Lins geschehen und Meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Kniet nieder und betet. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.532 – 30. August 2011 

Liebe Kinder, liebt die Liebe, denn die Liebe ist stärker als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Erfüllt euch mit Hoffnung, denn Ich bin die 
Mutter Jesu und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Ihm zu führen, 
der euer Alles ist. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Lasst nicht zu, dass die Finsternis der Sünde euch von 
der Gnade entferne. Ihr gehört dem Herrn, und Ihm allein müsst ihr 
folgen und dienen. Verliert nicht den Mut. Vertraut auf Jesus. Wenn es 
aussieht, als ob alles verloren ist, wird für euch der große Sieg 
Gottes kommen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmt 



Meinen Aufruf an, denn nur so könnt ihr zum Definitiven Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens beitragen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Kniet nieder und betet. Jene die in Artigas sind, werden um 
Hilfe bitten. Hört auf Mich. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Zieht euch nicht zurück. Wer mit 
dem Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erfahren. Geht 
vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2011-09 3.533- Botschaft   

  

3.533 - 03. September 2011 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und zu Meinem Sohne Jesus zu führen. Lebt nicht in 
Sünde. Bereut und dient dem Herren mit Treue. Ich kenne jeden von 
euch beim Namen und weiß was euch notwendig ist. Öffnet eure Herzen 
und hört auf Meine Aufrufe. Gott hat Eile und es ist der Moment 
gekommen zur großen Umkehr zum Herrn. Ich will euch nicht zwingen, 
aber was Ich sage, soll ernst genommen werden. Betet, betet, betet. 
Bondaroy und Loiret: der Schmerz wird groß sein für Meine armen 
Kinder. Ich leide für das, was auf euch zukommt. Bleibt nicht untätig. 
Was ihr zu tun habt, schiebt nicht auf Morgen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.534 - 04. September 2011 

Geliebte Kinder, habt Mut. Jesus ist an eurer Seite. Vertraut Ihm, der 
euer Einziger und Wahrhaftiger Erlöser ist. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Flüchtet vor der Sünde 
und sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und in den Worten Meines 
Sohnes Jesus. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt auf dem Wege der 
Bekehrung. Gott hat Eile. Was ihr zu tun habt, schiebt nicht auf Morgen. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer Leiden. Hört auf 
Mich. Ich will euch zu Meinem Sohne Jesus führen. Seid fügsam und 
folgt Mir auf dem Wege des Guten und der Heiligkeit. Ein 
schmerzhaftes Ereignis wird sich in Beppu (Japan) ereignen und 
sich in Bejões (Bahia/ Brasilien) wiederholen. Ich leide für das, was 



auf euch zukommt betet, betet, betet. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.535 - 05. September 2011 

Geliebte Kinder, habt keine Angst. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 
Seite, obwohl ihr Mich nicht seht. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur aufrichtigen Bekehrung aufzurufen, die nur denen möglich ist, 
die sich der Gnade Meines Sohnes Jesus öffnen. Bleibt standhaft. Mein 
Herr braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Öffnet eure Herzen 
und gebt euer Bestes in der Mission, welche euch anvertraut wurde. Ich 
liebe euch so, wie ihr seid, und will euch schon hier auf Erden glücklich 
sehen und später mit Mir im Himmel. Betet viel vor dem Kreuz. Die 
Menschheit ist von Gott entfernt und schreitet zu einem großen Abgrund. 
Kehrt schnell um. Gubin wird die Drangsal eines Verdammten 
erleben und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Ich 
bitte euch, standhaft zu bleiben auf dem Wege des Gebetes. Wenn ihr 
die Last euerer Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer großer 
Freund und wird euch nie verlassen. Vertraut Ihm, der alles Verborgene 
sieht und euch beim Namen kennt. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.536 - 06. September 2011 

Geliebte Kinder, das ist die Zeit der großen Drangsal für die Menschheit. 
Entfernt euch nicht von Meinem Jesus. Eure Kraft und euer Sieg sind in 
Ihm. Seid treu in allem und versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. 
Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Hört auf Mich. denn Ich will 
euch zu Jenem führen, der euer Einziger und wahrhaftiger Erlöser ist. 
Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, geführt von anderen Blinden, 
und es ist der Augenblick eurer Rückkehr gekommen. Kehrt um. Mein 
Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Lebt dem Paradies zugewandt, 
für welches ihr einzig geschaffen wurdet, und gebt euren Beitrag zum 
Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Ich leide für das, 
was auf euch zukommt. Bueu wird ein schweres Kreuz tragen und 



Meine armen Kinder werden um Hilfe schreien. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur im Gebet werdet ihr die Gnade der Bekehrung finden. Geht 
voran. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.537 - 10. September 2011 

Geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Heiligkeit aufzurufen. Öffnet eure Herzen und nehmt mit Freude 
Meine Aufrufe an. Entfernt euch nicht von der Gnade des Herren. Er liebt 
euch und erwartet euch mit offenen Armen. Seid fügsamen und 
demütigen Herzens, nur so könnt ihr die Wünsche Gottes für euer Leben 
verstehen. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Ihr geht einer 
Zukunft großer Prüfungen entgegen. Ich leide für das, was auf euch 
zukommt. Luena wird den Tod ihrer Kinder beweinen. Beugt eure 
Knie im Gebete. Ich habe euch noch erhabene Dinge anzukündigen. 
Seid achtsam. Lebt nicht in Sünde. Bereut und dient dem Herren. Erlaubt 
nicht, dass die Dinge der Welt euch von Gott entfernen. Vorwärts auf 
dem Weg, welchen Ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.538 - 13. September 2011 

Geliebte Kinder, jene die in Juba sind werden nach Hilfe schreien 
und der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Beugt eure 
Knie im Gebete. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Seid fügsam und sagt euer ja dem Ruf des Herren. Ihr seid 
wichtig für die Realisierung Meiner Pläne. Hört auf Mich. Für alles, was 
ihr zum Vorteil Meiner Pläne macht, wird Mein Herr euch großzügig 
belohnen. Habt keine Angst. Ihr seid nicht alleine. Ich bin an eurer Seite. 
Was auch immer geschehe, bleibt standhaft. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

 

 

3.539 - 15. September 2011 

Geliebte Kinder, befreit euch wahrhaftig von jeder Sünde und dient dem 
Herren. Nur in der Wahrheit findet ihr eure Befreiung. Seid nicht Sklaven 
des Dämons. Der Dämon will euch zum ewigen Tod führen, aber Mein 
Jesus will euch retten. Habt keine Angst. Verkündigt die Wahrheit und 
Gott wird euch segnen. Lasst zu, dass das Licht des Herrn euren Weg 
erleuchtet, denn nur so könnt ihr Jesus finden. Beugt eure Knie im 
Gebete. Wenn ihr euch vom Gebet entfernt, werdet ihr zur Zielscheibe 
des Feindes. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu retten. Seid treu. Euer Mangel an Treue führt zur Versklavung. 
Ihr gehört dem Herrn. Für euch ist Mein Jesus am Kreuz gestorben. Hört 
auf Mich. Das ist die Zeit eurer Entscheidung. Vorwärts ohne Angst. Ein 
schmerzhaftes Geschehen wird sich in Montreal ereignen und sich 
in Rio de Janeiro wiederholen. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

 

  

 

3.540 - 17. September 2011 

Geliebte Kinder, habt Mut. Gott ist an eurer Seite. Öffnet Ihm eure 
Herzen, Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ihr seid 
in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Zeigt allen mit eurem 
Beispiel und euren Worten, dass ihr wahrhaftig Christus gehört. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und Meine armen Kinder schreiten 
am Rande der Selbstzerstörung, die sie mit eigenen Händen 
vorbereiteten. Beugt eure Knie im Gebet. Das Kreuz wird schwer sein 
für Paro und Ventosa und Meine armen Kinder werden weinen und 
klagen. Ich leide für das, was auf euch zukommt. Entmutigt nicht. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Wenn alles verloren scheint, wird 
für euch eine große Freude kommen. Vorwärts auf dem Wege den Ich 
euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

 



 

3.541 - 20. September 2011 

Geliebte Kinder, erfüllt euch mit der Liebe des Herren. Liebt immer, denn 
die Liebe stärkt euer Leben in der Gnade und nähert euch Gott. Pflegt 
keine Gefühle des Hasses in euren Herzen. Ihr seid des Herren und nur 
Ihm dürft ihr folgen und dienen. Seid fügsamen und demütigen Herzens. 
Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit schreitet zu einem großen 
Abgrund. Bukarest wird Momente großer Drangsal erleben und 
Meine armen Kinder werden um Hilfe schreien. Ich leide für das, was 
auf euch zukommt. Hört auf Jesus. Versöhnt euch mit Ihm mittels des 
Sakramentes der Beichte und ihr werdet groß im Glauben sein. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.542 – 23. September 2011 

Liebe Kinder, Zunilton wird den Tod Seiner Kinder beweinen. Kniet 
nieder und betet für Meine armen Kinder. Seht, dies sind die schwierigen 
Zeiten für die Menschheit. Entfernt euch nicht vom Herrn. Hört auf Meine 
Aufrufe, und seid Meinem Sohn Jesus treu. Sucht Kraft in den Worten 
Jesu. Wenn es euch geschieht zu fallen, vertraut auf die Barmherzigkeit 
Meines Sohnes. Empfangt das Sakrament der Buße und ihr werdet 
gereinigt sein. Zieht euch nicht zurück. Für jene, die mit dem Herrn 
sind, wird der Weg stets schmerzhaft sein, aber zum Schluss 
werden sie den Sieg haben. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

3.543 – 24. September 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch. Freut euch, denn eure Namen sind bereits 
in Meinem Unbefleckten Herzen geschrieben. Ich bitte euch, dem 
Evangelium Meines Jesus treu zu sein, und zu versuchen, Zeugnis 



darüber zu geben, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt 
ihr den Teufel besiegen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 
in euch erlischt. Ihr gehört dem Herrn, und Er erwartet euch mit offenen 
Armen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich werde Meinen Sohn für 
euch bitten, Geht vorwärts, ohne Furcht. Ein schmerzvolles Ereignis 
wird in Thimphu geschehen und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Betet, betet, betet. Ihr werdet noch Gräuel auf 
Erden sehen. Bleibt Jesus nahe, denn nur in Ihm ist euer Sieg. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

3.544 – 27. September 2011 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn. Wer bis zum 
Schluss treu bleibt, wird gerettet sein. Zieht euch nicht zurück. Seht, dies 
ist die Zeit eurer Rückkehr zu Jenem, Der euer Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Habt Mut. Mein Jesus braucht euch sehr. Er hat euch 
erwählt und vertraut auf euch. Bleibt standhaft auf dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe im Laufe dieser Jahre. Ich bin eure Mutter und will 
euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und später bei Mir im 
Himmel. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Betet, betet, 
betet. Quistelo wird Momente großer Drangsal erleben und der 
Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

3.545 – 29. September 2011 (24. Jahrestag der Erscheinungen) 

Liebe Kinder, Ich will euch sagen, dass ihr wichtig seid für Mich, und 
Dass Ich euch bereits hier auf Erden glücklich sehen will und später bei 
Mir im Himmel. Verliert nicht die Hoffnung. Gott ist an eurer Seite. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch mein Unbeflecktes Herz als 
sichere Zuflucht für diese schwierigen Zeiten zu empfehlen. Ich 
bitte um eure Weihe an Mein Unbeflecktes Herz, denn Ich will euch 
zu Jesus führen. Heute Abend lasse Ich vom Himmel einen 



außerordentlichen Gnadenregen über euch herabfallen. Freut euch, 
denn eure Namen stehen bereits im Himmel eingeschrieben. Meidet die 
Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
gehört dem Herrn. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Kniet nieder und betet. Nach der Drangsal, wird der Herr eure 
Tränen trocknen. Die Gerechten werden glücklich leben und die 
mächtige Hand Gottes wirken sehen. Meine Auserwählten werden 
große Freude erfahren beim endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Der Friede wird auf Erden herrschen und 
kein Leid wird zu den Kindern Gottes gelangen. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2011-10 3.546- Botschaft    

 

 

3. 546 – 1. Oktober 2011 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung und glaubt fest an die Macht 
Gottes. Nichts ist verloren. Vertraut auf Jesus und die Zukunft wird 
besser sein. Bleibt nicht fern vom Gebet. Die Menschen haben sich von 
Gott entfernt, weil sie sich Seiner Gnade verschlossen haben. Ihr lebt in 
einer schlimmeren Zeit als jene der Sintflut war, und Meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Seid achtsam. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und weiß, was euch erwartet. Schöpft Kraft aus 
dem Gebet, aus der Eucharistie und den Worten Meines Sohnes Jesus. 
Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt auf dem Wege der 
Bekehrung. Padang und Fernando de Noronha (Insel im Atlantik-
Brasilien): der Tod wird kommen, und die Zerstörung wird groß 
sein. Kniet nieder und betet für Meine armen Kinder. Ich bin nicht zum 
Scherz vom Himmel gekommen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3. 547 – 4. Oktober 2011 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch mit Mut zu 
erfüllen und aus euch Männer und Frauen des Glaubens zu machen. 
Öffnet eure Herzen für Meine Aufrufe, und ahmt in allem Meinem Sohn 



Jesus nach. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, um euch zu zwingen, 
aber was Ich sage, muss ernst genommen werden. Ihr schreitet einer 
Zukunft großer Prüfungen entgegen. Schöpft Kraft aus den Worten Jesu 
und stärkt euch durch die Eucharistie. Versöhnt euch mit Gott durch das 
Sakrament der Buße, denn nur so könnt ihr geistig geheilt werden. 
Vertraut auf Meinen mütterlichen Schutz. Ich bin eure Mutter und will 
euch helfen. Die Menschheit ist krank und Meine armen Kinder schreiten 
wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Kehrt rasch um. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Wenn ihr die Last der Prüfungen 
spürt, kniet nieder und betet. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. 
Geht vorwärts. Gubbio (Italien) wird ein schweres Kreuz erfahren 
und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Bleibt standhaft auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für jeden von euch. Zieht 
euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

3. 548 – 5. Oktober 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch, so wie ihr seid, und Ich will euch zu Jenem 
führen, Der euer Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Betet viel vor dem 
Kreuz. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung 
entgegen, die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Ein 
schmerzvolles Ereignis wird in Kerala (Indien)  geschehen und sich 
in Ica wiederholen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Bleibt 
Jesus treu. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom Weg des 
Heils abbringen. Eure Zweifel und Unsicherheiten sind Störungen des 
Teufels. Seid achtsam. Ihr gehört dem Herrn, und Er erwartet Sich viel 
von euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3. 549 – 6. Oktober 2011 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Die Menschheit braucht Frieden 
und nur durch das Gebet könnt ihr die Gnade des Friedens erlangen. Ich 
lade euch ein, Meine Aufrufe aufzugreifen, denn nur so werde Ich 



euch zu Jesus führen können. Öffnet eure Herzen der Liebe des 
Herrn, und hört auf Seine Stimme. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Der Tod wird durch Tabiz ziehen, und Meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Sagt allen, dass Gott es eilig hat. 
Lebt nicht in der Sünde verstockt. Bereut aufrichtig und dient dem Herrn 
mit Treue. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3. 550 – 8. Oktober 2011 

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Ihr gehört dem Herrn, und Er ruft euch auf, 
eure wahre Rolle als Christen anzunehmen. Zieht euch nicht zurück. 
Gott erwartet Sich viel von euch. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun müsst. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus mit Freude an und bezeugt überall Seine Gegenwart unter 
euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. 
Seid fügsam. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und 
Meine armen Kinder schreiten einem großen Abgrund entgegen. Kniet 
nieder und betet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Abuja 
geschehen und sich in Brasilia (Brasilien) wiederholen. Das Leid 
wird groß sein für Meine armen Kinder. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter 
und weiß, was euch erwartet. Entfernt euch von der Sünde und dient 
dem Herrn mit Treue. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Lebt dem Paradiese zugewandt, für das allein ihr erschaffen 
worden seid. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

 

3. 551 – 10. Oktober 2011 

Liebe Kinder, Ich kenne eure Not und bitte Meinen Jesus für euch. Habt 
Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Was auch geschehen mag, lasst 
nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Wenn euch 
geschieht zu fallen, ruft Jesus. Er ist euer einziger und großer Freund. Er 
versteht eure Schwächen und behandelt euch mit Liebe. Verliert nicht 
den Mut. Nehmt mit Freude Meine Botschaften an, und Ich werde euch 



zur Heiligkeit führen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
für euer Leben an. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben. Bleibt standhaft auf 
dem Weg, den Ich euch gewiesen habe und ihr werdet Sieger sein. Seid 
nicht traurig. Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Die Einwohner von 
Lima (Peru) werden um Hilfe bitten und der Schmerz wird groß sein 
für Meine armen Kinder. Ein ähnliches Leid werden die Einwohner 
Lissabons (Portugal) erfahren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3. 552 – 11. Oktober 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und kenne eure Nöte. Seid stark und 
standhaft im Glauben. Lasst nicht zu, dass etwas euch vom Weg der 
Gnade abbringe. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Nur in 
Ihm ist euer Sieg. Vertraut auf Ihn, Der sieht was verborgen ist und weiß, 
was ihr benötigt. Ich leide wegen eurer Leiden und werde bei Meinem 
Jesus für jeden von euch Fürsprache halten. Verliert nicht den Mut. Ich 
werde immer bei euch sein. Betet. Bleibt Meinem Jesus treu. Hört auf 
Mich und Ich werde euch zur Heiligkeit führen. Schöpft Kraft aus der 
Eucharistie und den Worten Jesu. Bleibt mit der Kirche vereint, und ihr 
werdet siegreich sein. Die Welt läuft große Gefahr und nur in Jesus 
werdet ihr eure wahre Befreiung finden. Oristano wird den Kummer 
eines Verdammten erfahren und der Schmerz wird groß sein für 
Meine armen Kinder. Habt Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die 
Niederlage erfahren. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3. 553 – 12. Oktober 2011 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter und die Königin Brasiliens. Erfüllt 
euch mit Mut und sucht Kraft in Jesus, denn nur so könnt ihr die Last der 
Prüfungen tragen, die kommen werden. Das Land des Heiligen 
Kreuzes (Brasilien) wird heimgesucht werden und der Schmerz wird 
groß sein für Meine armen Kinder. Der Mangel an Glauben an Gott 



hat eure Nation zu einer traurigen spirituellen Blindheit geführt. 
Kehrt zum Herrn zurück. Vergesst nicht: von eurer Bekehrung hängt 
vieles ab. Ich liebe euch und will euch helfen, aber was Ich tue, hängt 
von euch ab. Glorreiche Tage werden für Brasilien kommen, aber 
vorher müsst ihr harten Prüfungen entgegentreten. Seid achtsam. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegreich sein. Kniet nieder und betet. Verschiebt nicht auf morgen, was 
ihr tun müsst. Geht vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.554 – 15. Oktober 2011 

Liebe Kinder, bereut ehrlich eure Sünden und dient dem Herrn mit Liebe 
und mit Treue. Die Menschheit hat sich verseucht durch die Sünde und 
es ist der Augenblick eurer Rückkehr zum Gott des Heils und des 
Friedens gekommen. Ich bitte euch, mutig Meine Aufrufe zu leben und 
zu versuchen, überall zu bezeugen, dass ihr dem Herrn gehört. Die 
Menschheit geht dem Abgrund der Zerstörung entgegen, die die 
Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Bekehrt euch. Wenn 
ihr euch bekehrt, wird die Menschheit bald spirituell geheilt sein. Kniet 
nieder und betet, denn die Kraft des Gebetes wird die verhärteten 
Herzen verwandeln. Das Kreuz wird schwer sein für jene die in Cher 
und in Tanta sind. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt rasch 
um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.555 – 16. Oktober 2011 

Liebe Kinder, danke dass ihr hier seid. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Habt Mut und glaubt fest an die Macht Gottes. Ihr seid nicht allein. 
Wenn ihr die Last der Prüfungen spürt, sucht Kraft im Gebet, in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Ihr seid einzeln 
geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Öffnet eure 
Herzen und hört auf Mich. Ich will euch schon hier auf Erden glücklich 
sehen und später bei Mir im Himmel. Ich bitte euch, euch von all dem zu 
entfernen, was euch von Gott entfernt. Erlaubt nicht, dass der Teufel 
euch versklave. Ihr gehört dem Herrn, und Er liebt euch. Die Menschheit 



ist fern vom Schöpfer und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, die 
von Blinden geführt werden. Gebt euer Bestes in der Mission, die der 
Herr euch anvertraut hat. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Landes wird Augenblicke großer Schwierigkeit erleben. Ähnliches 
Leid werden die Einwohner von Feira de Santana (Bahia/ Brasilien) 
erfahren. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.556 . 17. Oktober 2011 

Liebe Kinder, habt Mut. Verliert nicht den Mut, Gott ist an eurer Seite. 
Vertraut ganz auf Seine Macht und ihr werdet Sieger sein. Bleibt dem 
Evangelium Meines Jesus treu und versucht, überall zu bezeugen, dass 
ihr wirklich Christus gehört. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. 
Bleibt nicht untätig. Jene die in Malente sind, werden um Hilfe bitten. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Wenn 
es aussieht, als ob alles verloren ist, wird der Herr mit großem Sieg 
kommen. Entfernt euch von der Sünde und nehmt Gottes Gnade an. Ich 
bitte euch, die Flamme eures Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Sucht 
Kraft in Jesus. Er allein ist euer Höchstes Gut und weiß, was ihr benötigt. 
Geht ohne Angst vorwärts. Die Zukunft wird besser sein für die Männer 
und Frauen des Glaubens. Verliert nicht die Hoffnung. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.557 – 18. Oktober 2011 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und braucht keine Angst zu haben. 
Erfüllt euch mit Hoffnung, denn ihr seid einzeln geliebt vom Vater, im 
Sohn, durch den Heiligen Geist. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes an für euer Leben. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt 
euch von der Gnade entfernen. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem 
Herrn. Mein Jesus kennt jeden Einzelnen von euch beim Namen und ruft 
euch auf, eure wahre Rolle als Christen einzunehmen. Ihr geht einer 
Zukunft großer und schmerzhafter Prüfungen entgegen, aber vertraut auf 
Jesus. Eure Kraft und euer Sieg sind in Ihm, Der sieht, was verborgen ist 
und weiß, was ihr benötigt. Die Menschen schreiten einem großen 
Abgrund entgegen. Bekehrt euch rasch. Meidet die Sünde und lasst die 
barmherzige Gnade des Herrn eure Herzen verwandeln. Ich bin eure 



Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen eurer Leiden und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Kniet nieder und betet. Wenn ihr dem Gebet 
fernbleibt, werdet ihr zur Zielscheibe des Feindes Gottes. Seid achtsam. 
Liebt die Liebe und ihr werdet groß sein im Glauben. Kasserine wird 
um Hilfe bitten und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Betet, betet, betet. Seid Gottes und ihr werdet siegen. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.558 – 22. Oktober 2011 

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn, Er liebt euch. 
Öffnet eure Herzen und seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch den Frieden zu 
bringen. Sucht Jesus, denn in Ihm ist euer vollkommenes Glück. Verliert 
nicht den Mut aufgrund eurer Probleme. Wenn alles verloren zu sein 
scheint, wird der Herr zu euch kommen. Er wird eure Tränen 
trocknen und ihr werdet die Wandlung der Menschheit sehen. Am 
Ende, nach der großen Drangsal, werdet ihr die neue Erde sehen. 
Dies wird die Zeit des endgültigen Triumphs Meines Unbefleckten 
Herzens sein. Die Menschheit wird den Frieden finden und die 
Männer und Frauen des Glaubens werden glücklich leben. Verliert 
nicht den Mut. Die Zukunft wird voll Freude sein für die 
Auserwählten Gottes. Geht vorwärts, ohne Angst. Entfernt euch von 
der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Habt Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.559 – 23. Oktober 2011 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich bin an eurer Seite, 
auch wenn ihr Mich nicht seht. Ihr gehört dem Herrn, und Er erwartet 
Sich viel von euch. Glaubt fest an die Macht Gottes und hofft mit Freude 
auf Ihn. Ich bitte euch, euch von alldem zu entfernen, was in euch die 
wahre Liebe des Herrn lähmt. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf 
Mich. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Kniet nieder und betet. 
Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Dient dem Herrn, 
und ahmt in allem Meinem Sohn Jesus nach. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. Es wird in Monte Santo geschehen und sich in 



Qaliubia wiederholen. Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes 
Jesus. In Ihm ist euer Heil und außerhalb von Ihm wird der Mensch nie 
das vollständige Glück und das Heil finden. Kehrt rasch um. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

  

3.560 – 25. Oktober 2011 

Liebe Kinder, geht Meinem Sohn Jesus entgegen. Er ist der Sichere 
Hafen eures Glaubens und nur in Ihm werdet ihr euer Heil finden. Ihr lebt 
in der Welt, aber vergesst nicht, dass ihr dem Herrn gehört. Lasst nicht 
zu, dass irgendwas euch vom Weg des Heils abbringe. Seid treu. Wenn 
ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in der Eucharistie. Wenn der Zweifel 
an eurem Glauben nagt, sucht die Wahrheit in den Worten Meines 
Sohnes. Wenn euch geschieht zu fallen, sucht die Barmherzigkeit im 
Sakrament der Buße. Ihr seid nicht allein. Mein Herr schreitet an eurer 
Seite. Fasst Mut und nehmt die wahre Rolle als Christen ein. Ich 
brauche euer Ja. Öffnet eure Herzen und hört auf Mich. Ich bin die 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Ein 
schmerzvolles Ereignis wird in Ger geschehen und sich in Vitória 
wiederholen. Kniet nieder und betet. Seht, dies sind die schmerzvollen 
Zeiten für Meine armen Kinder. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft 
auf dem Weg, den Ich euch in diesen Jahren gezeigt habe. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.561 – 29. Oktober 2011 

Liebe Kinder, dient dem Herrn mit Freude. Seht, dies ist die Zeit der 
Gnade für euer Leben. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
an. Ihr seid frei, weil ihr dem Herrn gehört. Ihr habt die Freiheit, aber vor 
allem und über alles tut den Willen des Schöpfers. Die Menschheit hat 
den Herrn herausgefordert und schreitet wie ein Blinder, von Blinden 
geführt. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Kniet nieder und betet, denn nur durch das Gebet könnt ihr die Last 
eures Kreuzes tragen. Es werden schwere Tage für euch kommen. 
Mesquita und Zuia werden um Hilfe bitten und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Ich will euch helfen. Seid fügsam Meinem 



Aufruf gegenüber. Lebt nicht in der Sünde verstockt. Bereut und kehrt zu 
Jenem zurück, Der sieht, was verborgen ist und euch beim Namen 
kennt. Geht ohne Angst vorwärts. Wer mit dem Herrn ist, wird die Last 
der Niederlage nicht erfahren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

    

2011-11 3.562- Botschaft  

  

3.562 – 1. November 2011 

Liebe Kinder, euer Leben ist in den Händen des Herrn. Er hat euch nach 
Seinem Ebenbild erschaffen und ihr habt in Seinen Augen einen großen 
Wert. Ihr gehört Gott und Er erwartet euch mit unermesslicher 
Vaterliebe. Dankt dem Herrn, denn Er ist gut zu euch und Seine 
Barmherzigkeit währt ewig. Beschreitet immer den Weg der Heiligkeit. 
Lasst nicht zu, dass die Sünde euch von der Gnade entferne. Kehrt zu 
Meinem Jesus zurück. Er erwartet Sich viel von euch. Gebt euer Bestes 
in der Mission, die euch aufgetragen wurde. Die Menschheit hat den 
Frieden verloren, ihr aber könnt Ihn suchen und erreichen. Dient eurem 
Gott und entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch in diesen Jahren 
gewiesen habe. Erfüllt den Willen Gottes. Lasst nicht zu, dass die Dinge 
der Welt euch zur spirituellen Blindheit führen. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Tage der Freude 
werden für all jene kommen, die Meine Aufrufe annehmen und 
leben. In der großen und abschließenden Drangsal werden Meine 
Frommen beschützt sein, und nichts Böses wird sie erreichen. 
Eurem Schmerz wird eine große Freude folgen. Der Herr wird eine 
neue Erde gestalten, wo alle glücklich leben werden. Freut euch, 
denn eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.563 – 2. November 2011 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet für Den Frieden in der Welt und für 
die Bekehrung der Sünder. Betet für die Seelen im Fegefeuer. Ich leide 
aufgrund eurer Leiden. Ich bitte euch, das Evangelium Meines Jesus 
mutig zu leben und überall euren Glauben zu bezeugen. Die Menschheit 
hat sich durch die Sünde verseucht und braucht Heilung. Kehrt zu Jesus 
zurück, denn in Ihm ist euer Heil und außerhalb von Ihm wird der 



Mensch niemals Heil finden. Der Tod wird durch Panuhat und Burgel 
ziehen, und Meine armen Kinder werden Augenblicke großer 
Betrübnis erleben. Bereut eure Sünden und versöhnt euch mit Gott. 
Verschiebt nicht auf Morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

  

3.564 – 5. November 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu geleiten. Öffnet 
eure Herzen und nehmt eure wahre Rolle als Christen ein. Ich bitte euch, 
die Flamme eures Glaubens brennen zu lassen und zu versuchen, 
überall zu bezeugen, dass ihr wirklich dem Herrn gehört. Lasst nicht zu, 
dass die Sünde euch von der Gnade Jesu entferne. Ihr seid des Herrn, 
und nur Ihm müsst ihr folgen und dienen. Ihr lebt in der Zeit der großen 
spirituellen Verwirrung. Seid achtsam, um nicht irregeführt zu werden. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt das Evangelium an und lebt 
Meine Aufrufe. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Jaén und 
Neyriz werden schreien und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr eine gerechtere und 
brüderlichere Welt aufbauen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.565 – 7. November 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Zieht euch nicht 
zurück. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Meidet die 
Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Die Menschheit hat sich von Gott 
entfernt und dies ist der Augenblick der großen Rückkehr. Bleibt nicht 
untätig. Gott hat es eilig. Erfüllt euch mit Mut und ahmt in allem Meinem 
Sohn Jesus nach. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als jene der 
Sintflut. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Jene die in Kaduna 
sind werden Momente großer Betrübnis erleben und das Kreuz wird 



schwer sein für Meine armen Kinder. Kniet nieder und betet. Ich bin 
nicht zum Scherz vom Himmel gekommen. Bereut und kehrt um. Gott 
erwartet euch. Seid fügsam gegenüber Seinem Ruf. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

 

3.566 – 8. November 2011 

Liebe Kinder, bleibt nicht untätig. Gott erwartet sich viel von euch. 
Vertraut auf Ihn, der euer Alles ist und euch beim Namen kennt. Gebt 
euer Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde. Mit eurem 
Beispiel und euren Worten zeigt allen, dass ihr dem Herrn gehört. Seid 
achtsam. Hört auf Meine Aufrufe, denn Ich wünsche, euch zur Heiligkeit 
zu führen. Wenn euch geschieht zu fallen, verliert nicht den Mut. Eure 
Kraft und euer Sieg sind in Jesus. Sucht in Ihm alles, was ihr braucht. 
Euer Weg hier auf Erden muss Quelle der Gnade sein für eure 
Brüder: seid Werkzeuge Gottes für all jene, die fern sind. Ich bin 
eure Mutter und bin euch immer nahe, auch wenn ihr Mich nicht seht. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht die Hoffnung. Die 
Menschheit ist krank und braucht Genesung. Betet, betet, betet. Jene 
die in Pucarà sind, werden ein schweres Kreuz tragen. Betet auch 
für die Einwohner von Tomazina. Habt Mut. Geht ohne Furcht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.567 – 9. November 2011 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Sohn Jesus erwartet 
sich viel von euch. Ich bitte euch, nach den Geboten der Gesetze Gottes 
zu leben, um groß zu sein im Glauben. Lasst nicht zu, dass die 
Finsternis der Sünde euch vom Herrn entferne. Öffnet eure Herzen und 
nehmt das Evangelium Meines Jesus an. Lasst zu, dass Jesu Worte 
euer Leben verändern. Er liebt euch und will euch retten. Bleibt nicht in 
der Sünde verstockt. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. Verliert 
nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Was auch 
geschehen mag, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Die Menschen haben sich von Gott entfernt und sind blind 
geworden in ihrem Geist. Kehrt rasch um. Der Tod wird durch 
Bazarak ziehen, und der Schmerz wird groß sein für Meine armen 



Kinder. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet, 
und Gott wird euch retten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.568 – 12. November 2011 

Liebe Kinder, bleibt standhaft auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Erfüllt euch mit Mut 
und seid in allem wie Jesus. Bereut und versöhnt euch mit Gott, denn 
nur so könnt ihr den Frieden erlangen. Die Menschheit hat sich von der 
Wahrheit entfernt und Meine armen Kinder schreiten wie geistig Blinde 
vorwärts. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes an in eurem 
Leben. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen, aber es wird 
noch nicht das Ende sein. Ihr werdet noch lange Jahre schmerzhafter 
Prüfungen und Leiden haben. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Hört auf 
die Stimme des Herrn, und lasst nicht zu, dass der Teufel euch von der 
Wahrheit entferne. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Borno 
geschehen. Dasselbe wird in Bahia (Brasilien) geschehen. Kniet 
nieder und betet. Euer Sieg ist im Herrn. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.569 – 14. November 2011 

Liebe Kinder, kehrt zu Jenem zurück, der euer Weg, die Wahrheit und 
das Leben ist. Verliert nicht die Hoffnung. Gott hat alles unter Kontrolle. 
Lasst euch vom Heiligen Geist führen, denn wenn ihr euch von 
eurer Freiheit führen lasst, werdet ihr nicht Jesus begegnen. 
Vergesst nicht: erfüllt in allem den Willen Gottes. Ich kenne eure 
Schwierigkeiten und Leiden, aber lehnt nicht euer Kreuz ab. Um 
zum Sieg zu gelangen, müsst ihr zuerst durch das Kreuz gehen. Die 
Menschheit geht der Selbstzerstörung entgegen, die die Menschen mit 
eigenen Händen vorbereitet haben. Die Erde wird in Aufruhr sein, und 
in vielen Regionen zugleich wird es den Tod vieler Unschuldiger 
geben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. 
Seht, dies ist die Zeit der Schmerzen für die Menschheit. Vertraut auf 
Jesus und Er wird euch retten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.570– 15.November 2011 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Vertraut auf Jesus, Er ist euer Retter 
und ist euch sehr nahe. Glaubt fest an Seine Macht und gebt euer 
Bestes in der Mission, die Er euch anvertraut hat. Ich bin eure Mutter 
und Ich liebe euch. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens nicht 
erlöschen zu lassen. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Ihr gehört dem Herrn. Freut euch, denn eure Namen stehen 
bereits im Himmel eingeschrieben. Bekehrt euch und dient dem Herrn 
mit Treue. Ich will euch helfen, aber entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Bringt der Welt Meine Aufrufe. Die Menschheit hat sich vom 
Schöpfer entfernt, und Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von 
anderen Blinden geführt. Bereut und versöhnt euch mit Gott. Schöpft 
Kraft aus der Eucharistie und den Worten Meines Jesus. Seht, dies ist 
die Zeit für die Rückkehr. Die Einwohner von Nitra werden um Hilfe 
bitten und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. 
Kniet nieder und betet. Habt Mut. Ich werde bei Meinem Jesus für euch 
Fürsprache halten. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

 

3.571 – 19. November 2011 

Liebe Kinder, kehrt zu Meinem Sohn Jesus zurück, um gerettet zu sein. 
Lasst euch nicht vom Feind Gottes verseuchen. Ihr gehört dem Herrn, 
und Ihm allein sollt ihr folgen und dienen. In euren Schwierigkeiten 
verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und gehe mit euch. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Gebt Acht. Nehmt das 
Evangelium Meines Jesus an und hört auf die Stimme der Kirche. 
Empfangt das Sakrament der Buße und schöpft Kraft aus der 
Eucharistie. Ich will euch helfen, aber bleibt nicht in der Sünde verstockt. 
Schwere Tage werden kommen für die Menschheit. Der Tod wird durch 
Kunitachi und durch Kemi ziehen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Kniet nieder und betet. Was ihr tun müsst, verschiebt nicht auf 
morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



 

3.572 – 22. November 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Öffnet eure Herzen 
mit Freude, denn Ich will euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Kehrt zu 
Ihm zurück, der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. Lebt 
nicht fern von der Gnade Meines Jesus. Bereut und dient dem Herrn mit 
Treue. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts ist 
verloren. Vertraut auf den Herrn, und die Zukunft wird besser sein. Die 
Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und Meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Sucht Jesus. Er erwartet euch 
mit offenen Armen. Was ihr tun müsst, verschiebt nicht auf morgen. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Ubiratà wird den Tod ihrer 
Kinder beweinen. Nur durch das Gebet könnt ihr die Last eures 
Kreuzes tragen. Zieht euch nicht zurück. Wenn es aussieht, als ob 
alles verloren ist, wird für euch der große Sieg Gottes kommen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 

3.573 – 25. November 2011 

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Erfüllt euch 
mit der Liebe des Herrn, und liebt immer, denn die Liebe ist stärker als 
der Tod und mächtiger als die Sünde. Ich kenne jeden von euch beim 
Namen und weiß, was euch notwendig ist. Vertraut ganz auf die Güte 
des Herrn, und alles wird für euch gut enden. Gebt euer Bestes in der 
Mission, die euch anvertraut wurde. Die Menschheit ist krank und muss 
genesen. Sagt euer Ja zum Rufe des Herrn. In Ihm ist eure wahre 
Befreiung und ist das Heil. Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Jene 
die in Yakima sind, werden ein schweres Kreuz erfahren. Kniet 
nieder und betet. Was ihr tun müsst, verschiebt nicht auf morgen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.574 – 26. November 2011 



Liebe Kinder, geht vorwärts, ohne Furcht. Ihr seid nicht allein. Wenn ihr 
die Last der Prüfungen spürt, ruft Meinen Sohn Jesus. Ich bitte euch, das 
Evangelium zu leben und zu versuchen, stets Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Ihr geht einer Zukunft großer und schmerzvoller 
Prüfungen entgegen. Kniet nieder und betet. Empfangt das Sakrament 
der Buße und schöpft Kraft aus der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und 
ihr wisst wohl, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Sagt allen, dass Ich 
nicht zum Scherz vom Himmel gekommen bin. Seht, dies ist die Zeit für 
eure Rückkehr. Habt Mut. Ich brauche jeden von euch. Überbringt der 
Welt Meine Aufrufe, und Gott wird euch reichlich belohnen. Die 
Menschen haben den Schöpfer herausgefordert und Meine armen 
Kinder gehen dem Abgrund der Selbstzerstörung entgegen. Shizuoka 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich leide wegen dem, 
was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Gott hat es eilig. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht vorwärts. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.575 – 28. November 2011 

Liebe Kinder, freut euch, denn der Herr ist euch sehr nahe. Vertraut auf 
Ihn und ihr werdet groß sein im Glauben. Bleibt nicht müßig, denn Gott 
hat es eilig. Bekehrt euch und dient dem Herrn mit Treue. Eure Befreiung 
nähert sich. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt auf dem Weg der 
Bekehrung. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und Meine armen 
Kinder schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Betet. Nur durch das 
Gebet könnt ihr die Pläne Gottes für euer Leben begreifen. Ich will euch 
nicht zwingen, aber hört auf Mich. Ich bin eure Mutter und will euch 
bereits hier auf Erden glücklich sehen und später bei Mir im Himmel. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsal. Entfernt euch nicht vom Herrn. Er 
liebt euch und erwartet euch mit unermesslicher Vaterliebe. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet den Frieden auf 
Erden herrschen sehen. Jene die in Mwanza sind, werden um Hilfe 
bitten und der Schmerz wird groß sein für Meine armen Kinder. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Kehrt rasch um. Seht, dies ist die 
günstige Zeit, um euch mit Gott zu versöhnen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.576 – 29. November 2011 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens nicht erlöschen 
zu lassen und zu versuchen, in allem Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. 
Meidet die Sünde und umfasst die Gnade der Heiligkeit. Habt Zuversicht, 
Glauben und Hoffnung. Vertraut ganz auf die Macht Gottes und lebt dem 
Paradiese zugewandt, für das ihr einzig erschaffen worden seid. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und braucht Heilung. Nehmt mit 
Liebe Meine Aufrufe an. Ich will euch helfen. Zieht euch nicht zurück. Ich 
brauche euer Ja. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Sanandaj 
geschehen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Kniet nieder und betet. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Er ist euer einziger und wahrer Retter. 
Habt Mut. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2011-12 3.577- Botschaft  

 

3.577 – 3. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Ich liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg der Heiligkeit zu weisen. Öffnet eure Herzen und seid fügsam 
gegenüber Meinen Aufforderungen. Ich kenne jeden von euch beim 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich bitte euch, treu 
nach dem Evangelium Meines Jesus zu leben. Widmet einen Teil eurer 
Zeit dem Gebet und lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom 
Herrn entfernen. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und bezeugt, dass ihr 
dem Herrn gehört. Die Menschheit geht einem großen Abgrund 
entgegen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Der Tod wird durch 
Donskoy, Asker und Kerman schreiten und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft 
auf dem Weg, den Ich euch im Laufe dieser Jahre gewiesen habe. Ich 
will euch helfen, aber hört auf Mich. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch 
von der Wahrheit entferne. Vertraut auf Jesus. In Ihm ist euer 
vollständiges Glück. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.578 – 6. Dezember 2011 



Liebe Kinder, habt Mut. Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut auf Seine 
Macht und ihr werdet siegreich sein. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. 
Wenn es aussieht, als ob alles verloren ist, wird für die Gerechten der 
große Sieg in Gott kommen. Nagoia und Maioka: der Tod wird 
kommen, und die Zerstörung wird groß sein. Kniet nieder und betet. 
Ihr geht einer Zukunft großer und schmerzvoller Prüfungen 
entgegen, aber es ist notwendig, dass dies geschehe für die 
Läuterung der Menschheit. Kehrt durch die Liebe zum Herrn zurück. 
Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite, auch wenn ihr Mich nicht 
seht. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.579 – 8. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Die Menschheit ist 
spirituell arm geworden, weil die Menschen den Schöpfer 
herausgefordert haben. Kehrt zurück, denn der Herr liebt euch und 
erwartet euch. Seht, dies ist die günstige Zeit, um euch mit Gott zu 
versöhnen. Bleibt nicht müßig. Liebt immer. Nur in der Liebe könnt ihr 
den Frieden finden. Seid fügsam und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus 
nach. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Aus Amzacea wird man verzweifelte Schreie hören und das 
Leid Meiner armen Kinder wird groß sein. Kniet nieder und betet. 
Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.580 – 10. Dezember 2011 

Liebe Kinder, habt Mut. Gott ist an eurer Seite. Der Himmel blickt auf 
euch. Fühlt euch nicht allein. Was auch geschehen mag, lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Beruhigt eure Herzen. Hört auf Meine 
Aufrufe, denn Ich will euch zu Jenem führen, der euer Weg, die Wahrheit 
und das Leben ist. Ich bitte euch, allen Gutes zu tun. Die Menschheit 
muss heilen und nur in der Liebe werdet ihr den Frieden finden. Ich liebe 
euch so, wie ihr seid, und kenne jeden von euch beim Namen. Seid 



achtsam. Jene die in Kara sind, werden ein schweres Kreuz 
erfahren. Dasselbe Leid werden die Einwohner von Viola erleben. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.581 – 11. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen. Fasst Mut und nehmt die wahre Rolle als Christen ein. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen 
und nehmt den Willen Gottes in eurem Leben an. Verliert nicht eure 
Hoffnung. Gott ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Vertraut 
auf Ihn, Der sieht, was verborgen ist und weiß, was ihr braucht. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und Meine armen Kinder schreiten 
wie Blinde, von Blinden geführt. Bereut und dient dem Herrn mit Treue. 
Freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in Meinem 
Unbefleckten Herzen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Jene, 
die in Savarena sind, werden ein schweres Kreuz erfahren. 
Ähnliches Leid werden die Einwohner von Balé und Tambor 
erleben. Kniet nieder und betet. Ich werde immer an eurer Seite sein. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.582 – 13. Dezember 2011 

Liebe Kinder, geht ohne Furcht vorwärts. Ich will euch sagen, dass ihr 
wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. Sagt immer ja zum 
Rufe des Herrn. Überbringt der Welt Meine Aufrufe. Entmutigt euch 
nicht. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich zeigen zur Freude all 
jener, die Meine Botschaften leben. Für Meine Auserwählten wird es 
keine Niederlage geben. Freut euch, denn eure Namen stehen im 
Himmel bereits geschrieben. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Ihr lebt in der Zeit der großen 
Drangsal. Seid treu. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlischt. Schöpft Kraft aus den Worten Jesu. Nährt euch von der 
Eucharistie und stärkt euch im aufrichtigen und vollkommenen Gebet. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Ein entsetzliches Ereignis wird in Savanes geschehen und 



Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich bin die 
Mutter die dasselbe Lied wiederholt: kehrt um, kehrt um, kehrt um. Mein 
Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.583 – 17. Dezember 2011 

Liebe Kinder, liebt die Liebe und erfüllt euch mit Hoffnung. Ihr gehört 
dem Herrn, und Er liebt euch unermesslich. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. 
Verliert nicht den Mut in euren Schwierigkeiten. Vertraut auf Jesus. Er ist 
euer alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und ist euer Heil. Sagt 
allen, dass Gott es eilig hat und ihr nicht müßig dahinleben könnt. Gebt 
euer Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Habt Mut. Was auch geschieht, lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Hariana 
wird den Tod ihrer Kinder beweinen. Das Kreuz wird schwer sein, 
nie hat es einen größeren Schmerz gegeben. Betet. Eure Kraft ist im 
aufrichtigen Gebet das euch zum Herrn führen wird. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.584 – 20. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, in diesen Tagen zu versuchen, in der Liebe 
des Heilands zu leben und zu versuchen, in allem die Güte des Herrn 
nachzuahmen. Öffnet eure Herzen dem Licht des Barmherzigen Herzen 
Meines Sohnes Jesus, denn nur so könnt ihr Seine Gnade erfahren. 
Bleibt mit Jesus vereint. Gebt Ihm euer Herz, und Er wird euer Leben 
verwandeln. Er ist euch nahe und wünscht, in euch zu sein. Macht aus 
euren Herzen die Wiege, um Jesus aufzunehmen. Ihr seid in Seinem 
Herzen und Er wird euch nie verlassen. Bereichert euch mit den 
Schätzen, die Jesus euch an diesem Weihnachtsfest schenken wird. 
Versöhnt euch mit Ihm, der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen 
kennt. Ihr werdet noch lange Jahre auf Erden zu wandeln haben. Sucht 
Kraft in Jesus. Es wird der Tag kommen, an dem Gott die Erde 
verwandeln wird. Euer Ja und das Fiat Gottes wird der Erde Frieden 
bringen für immer. Es wird die Zeit des Definitiven Triumphes 
Meines Unbefleckten Herzens sein, und alle Gerechten werden 



glücklich leben. Freut euch, denn ihr seid kostbar in Gottes Augen. 
Zieht euch nicht zurück. Wenn es aussieht, als ob alles verloren ist, 
wird für die Menschheit eine neue Zeit des Friedens und der Freude 
anbrechen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.585 – 22. Dezember 2011 

Liebe Kinder, in der Freude und im Leid sucht Jesus und denkt stets 
daran, dass Er euch sehr nahe ist. Geht stets Ihm entgegen, und nehmt 
Seine Botschaft des Heils an. Im Kreuz ist euer Sieg. Es ist gerade in 
den Momenten des Kreuzes in eurem Leben, dass Jesus in euren 
Herzen stark gegenwärtig wird. Zieht euch nicht zurück. Kniet nieder und 
betet. Wenn ihr euch der Gnade Meines Sohnes Jesus öffnet, werdet ihr 
verwandelt sein, und alles wird gut enden für euch. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Central 
wird den bitteren Kelch des Leids trinken und Meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Habt Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.586 – 24. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Jesus ist mit euch. Hört auf Seine Stimme und lasst zu, 
dass Seine Worte euer Leben verwandeln. Ihr gehört dem Herrn, und 
Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Die Menschheit lebt Augenblicke 
großer Drangsal und es ist der Augenblick gekommen, euch mit Gott zu 
versöhnen, denn nur so könnt ihr den Frieden erfahren. Verliert in euren 
Schwierigkeiten nicht den Mut. Was auch geschehen mag, bleibt bei 
Jesus. Er hat alles unter Kontrolle. Vertraut auf Ihn und ihr werdet die 
Verwandlung der Erde sehen. Die Menschheit wird von der 
Barmherzigkeit Jesu erneuert sein. Ein großes Zeichen Gottes wird 
erscheinen und die Menschen werden staunen. Die Fernen werden 
zur Wahrheit geführt werden und die Auserwählten des Herrn 
werden großen Glauben besitzen. Verliert eure Hoffnung nicht. Kniet 
nieder und betet zu Dem, Der anklopft und einzutreten wünscht. In Jesus 
werdet ihr euer Glück für immer finden. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.587 – 27. Dezember 2011 

Liebe Kinder, Mila wird weinen, weil der Tod durch Saida ziehen wird 
und auch Mascara wird von den Menschen des Terrors erreicht 
werden. Aus Annaba wird man Schreie, Weinen und Klagen hören 
und Algier wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Ihr werdet noch 
Gräuel auf Erden sehen. Die Menschheit wird den Frieden nur finden, 
wenn die Menschen den Willen des Herrn annehmen werden. Ich bin 
eure Mutter und Ich weiß was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. 
Sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne Angst 
vorwärts. Der Herr schreitet mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
Mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.588 – 29. Dezember 2011 

Liebe Kinder, der Weg der Heiligkeit ist voller Hürden, aber Jesus ist 
immer an eurer Seite. Schwere Tage werden für euch kommen, aber ihr 
könnt jedes Kreuz ertragen, indem ihr in der Gnade Meines Sohnes lebt. 
Um euch zu stärken, versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der 
Buße und sucht Jesus in der Eucharistie, um siegreich zu sein. Jesus ist 
eure Kraft. Bleibt Ihm nahe und ihr werdet die Gnade des Sieges in euch 
haben. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Öffnet eure Herzen und 
seid fügsam gegenüber Meinen Botschaften. Ich will euch zu Jenem 
führen, der euer einziger Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Betet, betet, betet. 
Bulawayo und Jambi werden die Furcht eines Verdammten erleben 
und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Zieht 
euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.589 – 31. Dezember 2011 



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Hört auf Mich. Ich will euch zu Jenem führen, der euer 
Alles ist. Seid fügsam und lasst zu, dass die Gnade Meines Jesus euer 
Leben verwandle. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Kniet nieder und betet. Setzt beständig den Weg fort, den Ich euch 
gezeigt habe. Viele Seelen brauchen euch. Bleibt nicht untätig. Vertraut 
euch mutig Jenem an, der euer einziger wahrer Freund ist. Gott wird 
euch reichlich belohnen für alles, was ihr zugunsten Meiner Pläne tut. Ich 
will euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und später bei Mir im 
Himmel. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal, und die Menschheit 
wird in der Verwirrung fortfahren, aber hört auf die Stimme Gottes, denn 
nur so könnt ihr eure wahre Befreiung finden. Ich leide wegen eurer 
Leiden. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Naama geschehen und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Betet, betet, 
betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2012 

2012-01 3.590- Botschaft  

3.590 – 1. Januar 2012 

Liebe Kinder, ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Nur 
in Jesus werdet ihr die Kraft finden, die Last des Kreuzes, welches 
kommen wird, zu tragen. Verliert nicht die Hoffnung. Gott ist euch sehr 
nahe. Kehrt zu Ihm zurück, der euch liebt und euch beim Namen kennt. 
Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Frieden zu bringen. Erfüllt euch mit Mut, Glauben und 
Hoffnung. Nichts ist verloren. Ich will euch sagen, dass ihr wichtig seid 
für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffnet eure Herzen. Kniet nieder 
und betet. Eure Nation (Brasilien) wird den bitteren Kelch des Leids 
trinken. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Seid treu. Tage der 
Finsternis werden für die Kirche kommen. Der Heilige Vater wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Seht, dies ist die Zeit des 
Kalvarienbergs für die Kirche. Zieht euch nicht zurück. Was auch 
geschehen mag, bleibt bei Jesus. Habt Mur. Ich werde meinen Sohn 
Jesus für jeden von euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.591 – 3. Januar 2012 



Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Vertraut auf Jesus und alles wird 
gut enden. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens brennend zu 
halten und zu versuchen, überall die Liebe Gottes zu bezeugen. Ihr geht 
einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Lebt dem Paradiese 
zugewandt, für das ihr einzig erschaffen worden seid. Ich bin eure Mutter 
und will euch zu meinem Sohn Jesus führen. Seid fügsam. Was auch 
geschehen mag, verliert eure Hoffnung nicht. Same wird die Furcht des 
Verurteilten erfahren und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Verliert nicht den Mut. 
Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.592 – 7. Januar 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Ich werde immer an eurer Seite sein. Gebt euer 
Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat und ihr werdet 
siegen. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Öffnet Christus die Türen und lasst Ihn in euch wohnen. Ihr gehört dem 
Herrn und Er liebt euch. Betet viel vor dem Kreuz. Die Menschheit hat 
sich mit der Sünde verseucht und meine armen Kinder schreiten wie 
Blinde, von anderen Blinden geführt. Erfüllt den Willen des Herrn. Die 
große Sünde der Menschheit ist jene, das Geschöpf mehr als den 
Schöpfer hochzuschätzen. Bereut und dient dem Herrn. Pangai wird um 
Hilfe bitten und das Leid wird groß sein für meine armen Kinder. Das 
Leid wird durch das Wasser Acri (Israel) erreichen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Kniet nieder und betet. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.593 – 10. Januar 2012 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid und will euch bereits hier auf 
Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Zieht euch nicht 
zurück. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Ihr gehört dem Herrn 
und Er erwartet sich viel von euch. Kniet nieder und betet. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Bereut und dient dem 
Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ihr werdet 
noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Jene die in Fongafale sind 



werden um Hilfe bitten und meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Betet, betet, betet. Nehmt das Evangelium meines Sohnes 
Jesus an. Hört auf meine Aufrufe, denn ich will euch zu Dem führen, der 
euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Entmutigt euch nicht. Ich werde 
euch sehr nahe bleiben. Was auch geschieht, lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlösche. Habt Mut. Nichts ist verloren. 
Vertraut auf Jesus und ihr werdet siegen. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.594 – 12. Januar 2012 

Liebe Kinder, sagt Ja zum Rufe des Herrn und seid dem Evangelium 
meines Jesus treu. Seid Verteidiger eures Glaubens, denn der Herr 
braucht euer Zeugnis. Entmutigt euch nicht. Seht, dies ist die Zeit der 
großen geistigen Verwirrung. Nehmt die Wahrheit an und lasst nicht zu, 
dass falsche Ideologien euch von der Wahrheit entfernen. Bleibt der 
Kirche treu. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und weiß was euch 
erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Bandung geschehen und 
sich in Chile wiederholen. Kniet nieder und betet. Ich wiederhole: betet 
viel vor dem Kreuz und erfleht die Barmherzigkeit Jesu. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.595 – 14. Januar 2012 

Liebe Kinder, geht vorwärts, mit Mut und Freude. Gott ist an eurer Seite. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes an für euer Leben. 
Entfernt euch definitiv von allem Bösen und dient dem Herrn. In ihm ist 
eure Hoffnung, euer Heil. Vertraut auf Ihn, der euch liebt und euch beim 
Namen kennt. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem was euch 
erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Matabeleland North 
(Simbabwe) geschehen und sich in Salta wiederholen. Kniet nieder und 
betet. Seht, dies ist die Zeit der großen Prüfungen für meine armen 
Kinder. Jene die in Matabeleland South sind, werden Momente großer 
Bedrängnis erleben. Seid achtsam. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.596 - 17. Januar 2012 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und weiß, was ihr braucht. 
Habt Zuversicht. Ich werde meinen Sohn Jesus für euch bitten. Verliert 
nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr gehört dem Herrn. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. 
Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Die 
Menschheit ist krank und braucht Genesung. Kehrt zu Jesus zurück. Er 
erwartet euch mit offenen Armen. Seht, dies ist die Zeit eurer 
Entscheidung. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch betrüge. Nehmt das 
Evangelium an und bleibt der Kirche treu. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Betet. Jene die in Sousse sind, werden um Hilfe 
bitten. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Sucht Kraft in Jesus. 
Zieht euch nicht zurück. Euer Sieg ist im Herrn. Geht vorwärts, ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.597 – 20. Jänner 2012 

Liebe Kinder, hört auf Gottes Stimme und vertraut Ihm euer Dasein an. 
Entfernt euch von all dem was den Herrn beleidigt und sagt nein zu den 
Plänen des Teufels. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen 
und dienen. Schließt eure Augen den Liedern die euch zur Sünde 
verleiten. Seid achtsam. Die Lieder müssen euren Seelen guttun und 
nicht euch von der Gnade entfernen. Gott ist traurig über die Menschheit 
und es ist der Augenblick der großen Rückkehr gekommen. Ich bin eure 
Mutter und ich will euch helfen. Öffnet eure Herzen Meinen Aufrufen und 
ihr werdet zur Heiligkeit geführt werden. Fürchtet nicht. Das Morgen wird 
besser sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Agadez und Al-
Hoseyma: der Tod wird vorüberziehen und das Leid meiner armen 
Kinder wird groß sein. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 



3.598 – 21. Jänner 2012 

Liebe Kinder, ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. 
Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die Last der 
Niederlage erfahren. Kniet nieder und betet, denn nur so könnt ihr den 
Frieden erlangen. Seht, dies ist die Zeit der großen geistigen Verwirrung. 
Der Teufel sät Verwirrung unter euch, aber seine Maske wird fallen und 
die Wahrheit wird in den Herzen der Gläubigen herrschen. Seid 
wachsam. Ich bitte euch, allen Gutes zu tun. Füllt euch mit der Liebe des 
Herrn, denn nur so werdet ihr geistig geheilt sein. Ich bin eure Mutter und 
bitte meinen Jesus für euch. Habt Mut. Vertraut meinem Jesus euer 
Dasein an. In Ihm ist eure Hoffnung, euer Heil. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und schreitet einem großen Abgrund entgegen. Al 
Bayda wird Momente großen Leids erleben und meine armen Kinder 
werden weinen und klagen. Bekehrt euch. Seht, dies ist die günstige Zeit 
um euch mit Gott zu versöhnen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.599 – 22. Jänner 2012 

Liebe Kinder, geht vorwärts, ohne Angst. Setzt eure Zuversicht auf Jesus 
und alles wird gut enden für euch. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist euer 
Sieg. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Ich bitte euch, die 
Flamme eures Glaubens brennend zu halten. Ich brauche euer ehrliches 
und mutiges Zeugnis. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet sich viel von 
euch. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Brasilia geschehen und sich in 
Kapstadt wiederholen. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die 
Last der Prüfungen tragen. Queenstown wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken und meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich leide aufgrund dessen was euch erwartet. Bleibt nicht untätig. 
Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.600 – 24. Jänner 2012 

Liebe Kinder, sagt euer Ja zum Rufe des Herrn. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr gehört dem Herrn. Öffnet eure Herzen und dient dem Herrn mit 



Freude. Ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Nichts 
ist verloren. Tage der Freude werden kommen für die Auserwählten 
Gottes. Außerordentliche Zeichen werden auf der ganzen Erde gesehen 
werden und jene die fern sind von Gott werden zurückkehren. Gebt euer 
Bestes in der Mission die euch aufgetragen wurde. Der Herr hat euch 
erwählt und Er vertraut auf euch. Geht ohne Angst vorwärts. Jene die in 
Enzkreis sind, werden um Hilfe bitten und meine armen Kinder werden 
den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ich bin eure Mutter und weiß, 
was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.601 – 28. Jänner 2012 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn und lasst Ihn euer Leben 
verwandeln. Ich bin vom Himmel gekommen um euch zum Himmel zu 
führen. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch gezeigt 
habe. Ich bin eure Mutter und ich bin unermüdlich. Kniet nieder und betet 
und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Die Menschheit 
ist krank und es ist der Augenblick gekommen, eure Sünden zu bereuen. 
Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Jene die in 
Cairns sind, werden um Hilfe bitten. Ich leide aufgrund dessen was euch 
erwartet. Kehrt um. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.602 – 29. Jänner 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid und ich will euch helfen. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig. Sagt allen, dass Gott es eilig hat 
und dass dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht untätig. Gebt euer 
Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Habt Mut. Gebt 
überall Zeugnis von Meinen Aufrufen. Viele sind Jesus noch fern und 
eine große Anzahl von Seelen kennt Ihn nicht. Führt alle zu Jesus. Mit 
eurem Beispiel und euren Worten zeigt der heutigen Welt, dass Gott 
Wahrheit ist und dass Er existiert. Schöpft Kraft aus dem Gebet, aus der 
Eucharistie und aus den Worten meines Sohnes Jesus. Nichts ist 
verloren. Der Tod wird durch den Süden Frankreichs ziehen und meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem 



was euch erwartet. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

 

3.603 – 31. Jänner 2012 

Liebe Kinder, seht, dies sind die Zeiten des Schmerzes für die 
Menschheit. Ihr lebt in einer Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut 
und wenn die Menschen sich nicht bekehren, wird eine große Strafe 
über euch kommen. Kniet nieder und betet, denn nur so werdet ihr 
siegen. Fürchtet nicht. Die Tage die der großen Läuterung vorausgehen, 
sind noch fern. Kehrt zu Jesus zurück und bezeugt, dass ihr Männer und 
Frauen des Glaubens seid. Ein schmerzvolles Ereignis wird in 
Cajamarca geschehen und groß wird das Leid meiner armen Kinder 
sein. Hört auf mich. Ich will euch nicht zwingen, aber verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch in 
diesen Jahren gezeigt habe. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die 
Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2012-02 3.604- Botschaft  

 

3.604 – 4. Februar 2012 

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel 
gekommen um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Vertraut auf Ihn, 
Der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Verwirrung. Bleibt Jesus treu und seid 
Verteidiger der Wahrheit. Der Teufel sät Verwirrung, aber der Sieg ist 
des Herrn. Kniet nieder und betet und lebt mit Freude meine Aufrufe. Ich 
will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen 
werden. Betet viel vor dem Kreuz und ihr werdet den Frieden auf Erden 
herrschen sehen. Der Tod wird Nordosten durchziehen und meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



 

3.605 – 7. Februar 2012 

Liebe Kinder, was auch geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, sucht 
Kraft in Jesus. Er ist die Sicherheit eures Sieges. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Jalisco 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und von allen Seiten wird 
man Schreie hören. Betet. Nichts ist verloren. Bringt Jesus und Seine 
Hoffnung all jenen die fern von Seiner Gnade leben. Fürchtet nicht. Mein 
Jesus ist euch sehr nahe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.606 – 9. Februar 2012 

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und 
schreitet dem Abgrund der Selbstzerstörung entgegen, die die 
Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Kehrt zu Jesus 
zurück. Er wünscht euch mit Liebe und Frieden zu erfüllen, aber ihr dürft 
nicht untätig bleiben. Seid stark und standhaft im Glauben. Fasst Mut 
und nehmt eure wahre Rolle der Christen ein. Mein Herr braucht eure 
Tapferkeit und eure Bereitschaft. Bringt das Evangelium zu jenen die ihn 
noch nicht kennen. Ich habe es eilig. Ich leide wegen meiner armen 
Kinder die fern sind. Einige Menschen die Gott erwählt hat, schlummern. 
Es ist die Zeit gekommen zu erwachen. Die Verantwortlichen für die 
Führung des Volkes Gottes bleiben untätig und viele Seelen gehen 
verloren aus Mangel an Kenntnis. Wenn ihr klares Wasser reichen könnt, 
lasst nicht zu, dass meine armen Kinder verseuchtes Wasser trinken. 
Gott wird über sie alle Rechenschaft verlangen. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Jene die in Siazan sind, werden ein 
schweres Kreuz tragen. Ähnliches Leid wird auch von den Einwohnern 
von Amsterdam erlitten werden. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.607 – 11. Februar 2012 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Gott ist an eurer Seite, auch wenn 
ihr Ihn nicht seht. Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so 
könnt ihr die Liebe des Herrn bezeugen. Seht, dies ist die Zeit der Gnade 
für jeden von euch. Zieht euch nicht zurück. Ich bin eure Mutter und Ich 
leide wegen dem was euch erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in 



Vitória geschehen und sich in Colima wiederholen. Ruft Jesus und Er 
wird kommen um euch zu segnen und euch zu helfen. Habt Mut. Was 
auch geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.608 – 14. Februar 2012 

Liebe Kinder. Öffnet eure Herzen dem Herrn und seid in allem Ihm 
ähnlich. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid 
fügsam und ihr werdet groß sein im Glauben. Ich kenne jeden von euch 
beim Namen und weiß, was ihr benötigt. Fürchtet nicht. Was auch 
geschieht, vertraut auf Jesus. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Passt auf. Hört auf die Stimme Gottes und lasst euch von 
Seiner Gnade führen. Ich will euch nicht zwingen, jedoch hört auf mich. 
Entfernt euch endgültig von der Sünde und gebt euer Bestes in der 
Mission die der Herr euch anvertraut hat. Die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, die sie mit eigenen Händen 
zubereitet hat. Betet, betet, betet. Der Tod wird durch Porto ziehen und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide, 
wegen dem was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Habt Zuversicht, 
Glauben und Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die Last der 
Niederlage erfahren. Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch gezeigt 
habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.609 – 15. Februar 2012 

Liebe Kinder, kniet nieder und betet. Seht, dies ist die Zeit des 
Schmerzes für die Männer und Frauen des Glaubens. Sucht Kraft in 
Jesus, denn nur so könnt ihr die Last des Kreuzes tragen. Ich bin vom 
Himmel gekommen um euch zur Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure 
Herzen meinen Aufrufen. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch 
erwartet. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Bahia geschehen und sich in 
Viseu wiederholen. Meine armen Kinder werden weinen und klagen. 
Habt Mut. Ich werde an eurer Seite sein. Zieht euch nicht zurück. Ihr 
werdet noch lange Jahre der Prüfungen haben. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



3.610 – 16. Februar 2012 

Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Jesus zu führen. 
Ich bitte euch, allen Gutes zu tun und in allem meinem Sohn Jesus 
nachzuahmen. Ihr gehört dem Herrn. Erfüllt nicht den Willen der Welt. 
Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Gott hat es eilig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Kniet nieder zum Gebet 
und ihr werdet die Verwandlung der Erde sehen. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, die 
von Blinden geführt werden. Bereut und kehrt um. Seht, dies ist die 
günstige Zeit für euer Ja. Sopot und Turbo: der Tod wird kommen und 
die Zerstörung wird groß sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Lebt Meine Aufrufe und gebt euer Bestes in der Mission die der Herr 
euch anvertraut hat. Ich erwarte mir viel von euch. Habt Mut. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.611 – 18. Februar 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch. Zieht euch nicht zurück. Gott braucht euch. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes über euer Leben, an. 
Seht, dies ist die Zeit der großen geistigen Verwirrung. Der Teufel will 
euch von der Wahrheit entfernen. Seid achtsam. Hört nicht auf jene die 
Verwirrung säen. Es sind Blinde, die euch zur geistigen Blindheit führen 
wollen. Bleibt der Kirche treu. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Bamberg wird um Hilfe bitten und meine armen Kinder werden 
ein schweres Kreuz tragen. Betet viel vor dem Kreuz. Gott will euch 
retten, aber seid treu. Fürchtet nicht, Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
besiegt sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.612 – 21. Februar 2012 

Liebe Kinder, beschreitet euren Weg der wahren Kinder Gottes und lasst 
nicht zu, dass der Teufel euch versklave. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
gehört dem Herrn. Habt Mut. Die Menschheit braucht euer aufrichtiges 
und mutiges Zeugnis. Öffnet eure Herzen und gebt euer Bestes in der 
Mission die euch anvertraut worden ist. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Weg des Heils zu weisen. Zieht euch 
nicht zurück. Jiwani wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder 
zum Gebet, denn nur so könnt ihr den Frieden erlangen. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.613 – 22. Februar 2012 

Liebe Kinder, ich lade euch zur aufrichtigen Bekehrung ein, die nur jenen 
möglich ist, die sich der Gnade Gottes öffnen. Bleibt nicht müßig. Betet. 
Tut Buße und, kraft der Nächstenliebe, vollbringt konkrete Taten 
zugunsten der Bedürftigsten. Sucht den Herrn mittels der Sakramente 
und lebt mit Freude meine Botschaften. Ich will euch sagen, dass ihr 
wichtig seid für den Herrn und Er Sich viel von euch erwartet. Seid 
achtsam. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Nehmt das 
Evangelium meines Sohnes Jesus an, um Männer und Frauen des 
Glaubens zu sein. Gdynia wird um Hilfe bitten und der Schmerz wird 
groß sein für meine armen Kinder. Ein ähnliches Ereignis wird sich im 
Süden Bahias ereignen. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr 
den Sieg erlangen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.614 – 25. Februar 2012 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Gott ist euch sehr nahe. 
Was auch geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlösche. Ihr seid kostbar für den Herrn und Er ruft euch. Öffnet 
eure Herzen und hört auf Ihn. Lasst euch von der Hand des Herrn führen 
und ihr werdet das Heil finden. Nehmt meine Aufrufe an und lebt dem 
Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden seid. 
Seht, die von mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Betet. Euer 
Sieg ist im Herrn. Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch im Laufe 
dieser Jahre gewiesen habe. Ajaccio wird den Tod ihrer Kinder 
beweinen. Ich leide aufgrund dessen was euch erwartet. Zieht euch nicht 
zurück. Ich will euch zu Jenem führen, Der euer Weg, die Wahrheit, das 
Leben ist. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.615 – 27. Februar 2012 



Liebe Kinder, erlaubt nicht, dass der Teufel euch von der Gnade Gottes 
entferne. Lasst euch nicht von Zweifel und Unsicherheit ergreifen. Glaubt 
an Gottes Macht. Er ist euch sehr nahe. Öffnet eure Herzen und nehmt 
Seinen Willen über euer Leben an. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zum Himmel zu führen. Zieht euch nicht zurück. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, 
von anderen Blinden geführt. Kehrt um. Mein Herr erwartet euch mit 
offenen Armen. Jene die in Laodicea sind, werden ein schweres Kreuz 
tragen. Kniet nieder zum Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.616 – 28. Februar 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid und will euch bereits auf 
Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Ich bitte euch, in 
allem meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Entfernt euch vom Bösen und 
dient dem Herrn. Seht, dies ist die günstige Zeit euch zu bekehren. Zieht 
euch nicht zurück. Gott ist euch sehr nahe. Die Menschheit hat sich vom 
Herrn entfernt und schreitet dem Abgrund der Selbstzerstörung 
entgegen. Ich will euch helfen, aber was ich sage muss ernst genommen 
werden. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn, denn nur so werdet ihr 
fähig sein, euren Nächsten zu lieben. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter 
und leide aufgrund dessen was euch erwartet. Ein fürchterliches Ereignis 
wird in Rijeka geschehen und sich in Salvador wiederholen. Kniet nieder 
zum Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der 
Prüfungen, die kommen werden, tragen. Habt Mut. Gott ist an eurer 
Seite. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2012-03 3.617- Botschaft  

  

3.617 – 3. März 2012 

Liebe Kinder, ich will euch sagen, dass ihr wichtig seid für den Herrn und 
dass Er Sich viel von euch erwartet. Öffnet eure Herzen und lebt in 
Seiner Gnade. Bleibt nicht in der Sünde verstockt. Schöpft Kraft aus der 
Eucharistie und aus den Worten Meines Sohnes Jesus. Wenn euch 
geschieht zu fallen, sucht die Gnade des Herrn mittels des Sakramentes 
der Beichte. Ich kenne jeden von euch beim Namen und ich bin vom 



Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht 
müßig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Der Tod wird 
durch Vejle ziehen und meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Auch jene die in Sintra und in Acra sind, werden Momente großer 
Bedrängnis erfahren. Kniet nieder zum Gebet. Ich leide aufgrund dessen 
was euch erwartet. Hört auf mich. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.618 – 5. März 2012 

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass 
ihr geliebt seid, jeder einzelne von euch, vom Vater, im Sohn, durch den 
Heiligen Geist. Bleibt nicht in der Sünde verstockt. Bereut und dient dem 
Herrn mit Treue. Die Menschheit ist krank und muss genesen. Gebt euer 
Bestes in der Mission die der Herr euch aufgetragen hat. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bin eure Mutter und will euch 
helfen. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Ihr lebt in der Zeit der 
großen geistigen Verwirrung. Liebt die Wahrheit und nehmt das 
Evangelium meines Sohnes Jesus an, um das Heil zu haben. Wenn 
alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der große Sieg Gottes 
aufgehen. Devon und Cusco: der Tod wird durch sie ziehen und der 
Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Betet, betet, betet. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.619 – 6. März 2012 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Mut, denn ich bin vom Himmel gekommen 
um euch den Weg des Heils zu zeigen. Seid Jesus treu. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit ist untreu geworden, weil die 
Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben. Ich bitte euch, die 
Flamme eures Glaubens brennend zu halten und zu versuchen, in allem 
meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für 
jeden von euch. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Kniet nieder zum Gebet. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten meines Sohnes Jesus. Ihr gehört dem 
Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Zieht euch 
nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ihr schreitet einer 



Zukunft großer Prüfungen entgegen. Botany Bay wird Momente großer 
Drangsal erleben und meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich leide wegen der Dinge die euch erwarten. Geht ohne Angst 
vorwärts. Wer mit dem Herrn schreitet, wird nie die Last der Niederlage 
erfahren. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.620 – 10. März 2012 

Liebe Kinder, vertraut auf Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, ruft Ihn und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure 
Mutter und will euch sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung 
meiner Pläne. Bleibt nicht untätig. Gott erwartet sich viel von euch. Ich 
kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht 
den Mut. Die Menschheit ist krank und braucht Genesung. Kniet nieder 
zum Gebet, denn nur so werdet ihr den Frieden erlangen. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Shinjuku wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken und meine armen Kinder werden weinen und klagen. 
Kehrt zu Jesus zurück. Er will euch helfen, aber bleibt nicht fern von 
seiner Gnade. Geht ohne Furch vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.621 – 12. März 2012 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung und ahmt in allem meinem Sohn 
Jesus nach. Ihr seid nicht allein. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird der Herr zu euch kommen und ihr werdet siegreich sein. 
Verliert nicht den Mut angesichts eurer Nöte. Mein Jesu ist an eurer 
Seite, auch wenn ihr es nicht seht. Ich bitte euch, Männer und Frauen 
des Gebetes zu sein. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und 
meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von anderen Blinden geführt. 
Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so wird mein Jesus 
in euch sein Werk verwirklichen können. Ihr habt die Freiheit, aber das 
Beste ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Sucht immer Jesus. Er liebt euch 
und erwartet euch mit offenen Armen. Ich bin eure Mutter und werde 
meinen Jesus für euch bitten. Ihr lebt in einer schlimmeren Zeit als jene 
der Sintflut. Kehrt rasch um. Mein Herr wünscht euch zu verwandeln, auf 
dass ihr groß werdet im Glauben. Betet, betet, betet. Pasco wird ein 
schweres Kreuz erfahren und meine armen Kinder werden weinen und 



klagen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Verliert nicht den Mut. 
Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.622 – 13. März 2012 

Liebe Kinder, freut euch, denn eure Namen stehen im Himmel bereits 
geschrieben. Öffnet eure Herzen meinem Sohn Jesus, denn Er allein ist 
euer Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bitte euch, fügsam zu sein und 
nicht in der Sünde verstockt zu bleiben. Bekehrt euch und lebt dem 
Herrn zugewandt. Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut auf Ihn und zieht euch 
nicht zurück. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Seid dem Evangelium meines Jesus treu. Ich will euch nicht 
zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Seht, dies 
ist die Zeit der Gnade für die Menschheit. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen, aber der Herr wird euch nicht verlassen. Ein 
schmerzvolles Ereignis wird in Medelpad geschehen und sich in Paris 
wiederholen. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die Last 
der Prüfungen, die kommen werden, tragen. Habt Mut. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.623 – 17. März 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und will euch bereits hier auf Erden 
glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Ich bitte euch, allen Gutes 
zu tun, denn nur so werdet ihr groß sein im Glauben. Lebt dem Paradies 
zugewandt, einzig für das ihr erschaffen worden seid. Gott erwartet sich 
viel von euch. Zieht euch nicht zurück. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen. Kniet nieder zum Gebet und erfüllt euch mit Hoffnung. 
Mein Sohn ist mit euch. Vertraut auf Ihn und ihr werdet siegreich sein. 
Ich kenne eure Schwierigkeiten und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Verliert nicht den Mut. Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, 
um euch in den Himmel zu führen. Seid fügsam. Wenn alles scheinen 
wird verloren zu sein, wird für euch eine große Freude kommen. Gott 
wird euch nicht verlassen. Ich leide aufgrund eurer Leiden. Lima wird um 
Hilfe bitten und jene die in Livorno sind, werden den bitteren Kelch des 



Schmerzes trinken. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr die 
Laset der Prüfungen, die kommen werden, tragen. Geht vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.624 -19. März 2012 

Liebe Kinder, sucht den Herrn und bezeugt sein Evangelium. Die Welt 
zeigt euch viele Wege, aber nur mein Sohn ist euer einziger Weg, die 
Wahrheit, das Leben. Zieht euch nicht zurück. Nehmt seine Gnade an 
und ihr werdet gerettet sein. Verliert eure Hoffnung nicht. Vertraut auf die 
Güte des Herrn und alles wird gut ausgehen für euch. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen 
und nehmt eure Rolle der wahren Christen ein. Fürchtet nicht. Wenn ihr 
die Last eurer Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Nur in Ihm ist eure 
Hoffnung. Die Menschheit ist krank und braucht Genesung. Schwere 
Tage werden für euch kommen, aber vertraut auf die Barmherzigkeit 
meines Sohnes Jesus. Die Männer und Frauen des Glaubens werden 
große Verfolgungen erleiden. Im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) 
wird ihr Gräuel geschehen sehen. Es werden Gesetze geschaffen 
werden, die das Wirken des Volkes Gottes verhindern werden. Die 
Gerechten werden weinen und klagen. Habt Mut. In der Freude und im 
Leid, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Kniet nieder zum Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der 
kommenden Prüfungen tragen. Verliert nicht den Mut. Ich werde bei 
euch sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.625 – 20. März 2012 

Liebe Kinder, ein schmerzvolles Ereignis wird in Florianópolis geschehen 
und sich in Dubrovnik wiederholen. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Sucht den Herrn, der euch mit offenen Armen erwartet. Lebt 
nicht in der Sünde. Gott ruft euch. Zieht euch nicht zurück. Bleibt nicht 
untätig. Eure Zeit ist kurz. Bekehrt euch und dient dem Herrn mutig und 
mit Freude. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens nicht erlöschen 
zu lassen und zu versuchen, stets meinem Sohn Jesus nachzuahmen. 
Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Vertraut auf 
die Macht Gottes. Er ist die Gewissheit eures Sieges. Wenn das Kreuz 
schwer werden wird, wird mein Sohn Jesus bei euch sein und euch nicht 



allein lassen. Erfüllt euch von der Liebe des Herrn. Ich brauche jeden 
von euch. Geht vorwärts auf dem Weg den Ich euch gewiesen habe. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.626 – 23. März 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch. Freut euch, denn ihr seid wichtig in den 
Augen Gottes. Er ist euch sehr nahe. Zieht euch nicht zurück. Habt 
Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das Morgen wird besser sein für alle 
Männer und Frauen des Glaubens. Entfernt euch endgültig von der 
Sünde und dient dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von 
der Welt. Kehrt rasch um. Die Menschheit ist krank und nur durch die 
Gnade meines Sohnes wird sie genesen. Meneng wird ein schweres 
Kreuz erfahren und meine armen Kinder werden um Hilfe bitten. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Entmutigt euch 
nicht. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.627 – 24. März 2012 

Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück. In Ihm ist eure Hoffnung und 
außerhalb von Ihm werdet ihr niemals das Glück finden. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen des Herrn an über euer Leben. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Gnade zu weisen. Zieht 
euch nicht zurück. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
nachfolgen und dienen. Verliert euren Glauben nicht. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme erlösche. Ihr habt noch einen langen Weg zu gehen. 
Schöpft Kraft aus den Worten Jesu und der Eucharistie. Ich werde immer 
an eurer Seite sein um euch zu helfen. Fürchtet nicht. Die Einwohner 
von Belmopan werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Der Tod wird durch Guerrero ziehen und der 
Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Kniet nieder zum 
Gebet. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



 

3.628 – 25. März 2012 

Liebe Kinder, ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und braucht nicht 
zu fürchten. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und es ist 
der Augenblick der großen Rückkehr gekommen. Sucht den Herrn, denn 
Er erwartet euch mit offenen Armen. Ihr gehört dem Herrn und nur in Ihm 
ist eure wahre Befreiung. Ich kenne jeden von euch beim Namen und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Seht, es ist die Zeit der 
großen Drangsale für die Menschheit. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Öffnet eure Herzen und lasst, dass die Gnade meines Jesus euer Leben 
verwandle. Mein Jesus blickt auf jeden von euch. Seid sanftmütig und 
von Herzen demütig. Zieht euch nicht zurück. Betet. Jene die in Cayo 
sind, werden den bitteren Kelch des Leids trinken. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.629 – 27. März 2012 

Liebe Kinder, meidet alles Böse und sucht den Herrn. Erlaubt nicht, dass 
die Finsternisse des Teufels in eure Herzen eingehen. Bereut ehrlich 
eure Schuld und versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. 
Seht, dies ist die Zeit der Gnade für jeden von euch. Ihr lebt in der Zeit 
der großen Verwirrung im Geiste. Liebt die Wahrheit. Nehmt das 
Evangelium meines Jesus an, um gerettet zu sein. Vergesst nicht: in 
allem sei Gott an erster Stelle. Kniet nieder zum Gebet für den Frieden in 
der Welt. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Die 
Kinder Lorenas werden weinen und das Leid wird groß sein für meine 
armen Kinder. Seid wachsam. Ihr seid nicht allein. Was auch geschieht, 
haltet an eurem Glauben fest. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.630 – 31. März 2012 

Liebe Kinder, Gott hat es eilig. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Ich bitte euch, meine Aufforderungen zu 
leben und in allem meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Die Menschheit 
hat sich vom Schöpfer entfernt, weil die Menschen geistig blind 
geworden sind. Befreit euch wirklich von euren Sünden und dient dem 
Herrn mit Freude. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen 



um euch zur ehrlichen Bekehrung aufzurufen. In diesen Tagen versucht 
näher bei Jesus zu leben. Sucht Ihn im Sakrament der Beichte und der 
Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Bleibt nicht verstockt. Nach der 
großen Drangsal wird der Herr mit großem Sieg zu euch kommen. Er 
wird eure Tränen trocknen uns alle werden glücklich leben. Ihr werdet 
noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2012-04 3.631- Botschaft  

 

3.631 – 2. April 2012 

Liebe Kinder, Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Habt 
Mut, Glauben und Hoffnung. Ich kenne eure Nöte und werde meinen 
Jesus für euch bitten. Vertraut auf die Macht Gottes und alles wird gut 
enden für euch. Seid wachsam. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Seid Männer und Frauen des beharrlichen 
Gebetes. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Bereut eure Sünden und kehrt zu Jenem 
zurück, der euer Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Zieht euch nicht 
zurück. Bezeugt überall, dass ihr Christus gehört und dass die Dinge der 
Welt nicht für euch sind. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Lebt dem Paradiese 
zugewandt, für welches ihr einzig erschaffen worden seid und freut euch, 
denn eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. Kniet nieder 
zum Gebet. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Ebino wird 
Momente großer Drangsal erleben und meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Schöpft Kraft aus den Worten meines Sohnes 
und aus der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Geht vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.632 – 3. April 2012 

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Die Menschheit hat den Frieden 
verloren, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Seht, 
dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Bleibt nicht untätig. Gott 
erwartet sich viel von euch. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 



müsst. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Ich will euch sagen, dass 
ihr wichtig seid für die Verwirklichung meiner Pläne. Seid fügsam 
meinem Aufruf gegenüber. Erfüllt euch mit Hoffnung. Nichts ist verloren. 
Vertraut auf meinen Sohn Jesus und ihr werdet siegreich sein. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Gebt euer 
Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich habe euch 
noch erhabene Dinge zu sagen. Seid achtsam. Ich leide aufgrund eurer 
Leiden. Verzagt nicht. Ich werde meinen Sohn für euch bitten. Habt Mut. 
Jene die in Bygland sind, werden Momente großer Drangsal erleben. 
Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.633 – 6. April – Karfreitag 

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Legt euer Dasein in die Hände des Herrn, 
denn Er allein ist euer Alles. Er ist euer einziges und wahres Alles. Ihr 
seid nicht allein. Mein Sohn Jesus schreitet an eurer Seite. In den 
Momenten der Freude, wie im Schmerz, ist Er immer bei euch. Er trägt 
euer Kreuz mit euch und führt euch zum Sieg. Merkt euch immer: nur 
über das Kreuz werdet ihr den Sieg erreichen. Die Menschheit geht dem 
Abgrund der Selbstzerstörung entgegen, die die Menschen eigenhändig 
vorbereitet haben. Bereut und kehrt zu meinem Sohn Jesus zurück. 
Lasst die Dinge der Welt in euch absterben und lebt den Dingen des 
Himmels zugewandt. Ihr seid erschaffen worden um in der Welt zu sein, 
ohne dieser zu gehören. Mein Jesus hat mit seinem Kreuzopfer, dem Er 
sich ausgeliefert hat, für euch die Türen des Himmels geöffnet und allen 
Menschen die Möglichkeit einer glücklichen Ewigkeit gegeben. Er hat für 
euch eine Ewigkeit der Freude in Fülle vorbereitet. Hört auf Ihn. Nehmt 
seine Lehre an und entfernt euch vom Bösen. Wenn für euch in diesem 
Leben alles zu Ende sein wird, wird Er für euch die Tür des ewigen 
Glücks öffnen. Habt Mut. Kniet nieder zum Gebet und lebt mit Freude 
meine Aufrufe. Es wird der Tag kommen, an dem ihr den Frieden auf 
Erden herrschen sehen werdet und für die Männer und Frauen des 
Glaubens wird es die Erfüllung der Verheißungen des Herrn geben. 
Dann wird es keine Traurigkeit mehr geben, denn im Herzen der 
Gerechten wird vollkommene Freude sein. So werdet ihr neue Himmel 
und eine neue Erde sehen. Freut euch, denn eure Namen stehen im 
Himmel bereits geschrieben. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 



3.634 – 7. April 2012 

Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen und 
will euch retten. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft auf dem Weg 
den ich euch gewiesen habe und verzagt nicht. Ich kenne jeden von 
euch beim Namen und will euch sagen, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Seid stark. Erlaubt nicht, dass eure 
Schwierigkeiten euch zur Entmutigung führen. Gott ist an eurer Seite. Er 
ist euer Alles und nur in Ihm werdet ihr den Sieg haben. Seht, es ist die 
Zeit des Schmerzes für die Menschheit. Bigand wird ein schweres Kreuz 
tragen und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Betet. 
Nur mit der Kraft des Gebetes werdet ihr die Kraft für euren Weg finden. 
Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf Mich. Ich werde meinen Jesus 
für euch bitten. Geht ohne Angst voran, dem Herrn entgegen. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.635 – 9. April 2012 

Liebe Kinder, seid dem Herrn zugehörig und erfüllt euch mit Hoffnung. 
Gott ist an eurer Seite. Öffnet eure Herzen seinem Ruf. Ich bitte euch, 
Verteidiger des Lebens zu sein. Das Verteidigen des Lebens gehöre 
täglich zu eurem Programm. Sagt nein zum Tod der Unschuldigen. Die 
Menschheit ist krank und schreitet in geistiger Blindheit. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Das Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird 
Momente großer Bedrängnis erleben. Die Menschen haben den 
Schöpfer herausgefordert und schreiten einem großen Abgrund 
entgegen. Liebt die Liebe. Liebt das Leben und lasst in eure Herzen 
diese wunderbare Gabe erblühen. Seht, dies ist die Zeit des Schmerzes 
für euch. Betet. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und den Worten 
meines Sohnes Jesus. Er will euch retten. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig. Euer Sieg ist im Herrn. Seid treu und alles wird gut 
enden für euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.636 – 10. April 2012 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung und lebt mutig meine Aufrufe. Vor 
allem und über alles liebt Gott. Wenn Gott Alles für euch sein wird, 
werdet ihr imstande sein die Heiligkeit zu erreichen. Nur in der Liebe des 
Herrn könnt ihr die Gnade der Bekehrung finden. Zieht euch nicht 



zurück. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Ich 
will euch zu meinem Sohn Jesus führen, denn Er allein ist euer einziger 
und wahrer Retter. Die Menschheit leidet, weil die Menschen sich von 
der Gnade Gottes entfernt haben. Ihr geht einer Zukunft großer und 
schwerer Prüfungen entgegen. Chihuahua wird ein schweres Kreuz 
tragen. Ein ähnliches Ereignis wird in Bahia geschehen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Betet, betet, betet. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Verliert nicht den Mut. Der Herr ist an eurer 
Seite. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.637 – 12. April 2012 

Liebe Kinder, ich rufe euch zum ehrlichen Gebet auf, das nur jenen 
möglich ist, die dem Herrn das Herz öffnen. Wenn ihr betet, baut ihr die 
Treppenstufen die euch in den Himmel führen werden. Nur durch das 
Gebet werdet ihr imstande sein, das Evangelium anzunehmen und 
gemäß dem Wunsch meines Sohnes Jesus zu leben. Öffnet Jesus eure 
Herzen. Ruft Ihn, in euer Herz zu wohnen. Er will euch mit seiner Gnade 
bereichern. Seine Anwesenheit verwandelt und erbaut. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung. Ich will euch zur Heiligkeit führen. Ich will euch in 
meine Arme nehmen und euch Jesus vorstellen. Seid fügsam. Nach der 
ganzen Drangsal, wird die Menschheit den Frieden erlangen. Es wird der 
Tag kommen, an dem die Erde von gläubigen Männern und Frauen 
bewohnt sein wird. Die Gerechten werden das liebevolle Wirken Gottes 
sehen und alle werden glücklich leben. Seid bereit auf den Ruf des Herrn 
zu antworten. Er braucht euch. Sagt allen, dass dies die Zeit der Gnade 
ist. Bleibt nicht untätig. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.638 – 14. April 2012 

Liebe Kinder, ich lade euch ein, eure wahre Rolle der Christen 
einzunehmen und zu versuchen, in allem meinem Sohn Jesus 
nachzuahmen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu segnen und euch zu Jenem zu führen, der euer einziger Weg, 
die Wahrheit, das Leben ist. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. 
Gott will zu euch sprechen. Betet. Hört auf die Stimme Gottes die euch 



zur Heiligkeit aufruft. Die Menschheit ist krank und braucht Genesung. 
Schreitet mit dem Herrn. Tage der Freude werden für die Auserwählten 
Gottes kommen. Die Menschheit wird von Gott geführt werden und kein 
Übel wird jene die mich verehren, erreichen. Für das Leid wird kein Platz 
sein. Freut euch, denn der Herr hat für die Seinen Dinge vorbereitet, die 
kein menschliches Auge je gesehen hat. Habt Mut. Nach der Drangsal 
wird der Friede für die Menschheit kommen. Geht vorwärts auf dem Weg 
den ich euch gewiesen habe. Verzagt nicht. Fürchtet nicht. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.639 – 17. April 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu helfen. Seid demütig und ahmt in allem meinem Sohn Jesus 
nach. Sagt allen, dass Gott es eilig hat. Bleibt nicht untätig. Ich bitte 
euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Die 
Menschheit lebt in der Finsternis und ich bin vom Himmel gekommen um 
euch zum Licht zu führen. Öffnet eure Herzen. Seid demütig, denn nur 
so werdet ihr imstande sein, den Willen Gottes anzunehmen über euer 
Leben. Kniet nieder zum Gebet. Wenn ihr fern seid, wird ihr zur 
Zielscheibe des Teufels. Schöpft Kraft aus den Worten Jesu und der 
Eucharistie. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Kehrt zu Ihm zurück, 
der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Seht, dies ist die 
Zeit der großen Drangsale für die Menschheit. Seit achtsam. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für 
euch bitten. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Das Morgen wird besser 
sein für all jene die treu sind. Fürchtet nicht. Die Menschheit wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken, aber nach dem großen Sturm, 
wird der Herr eine neue Zeit des Friedens anbrechen lassen. Bekehrt 
euch. Der Herr hat für die Gerechten Dinge vorbereitet, die kein 
menschliches Auge je gesehen hat. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.640 – 19. April 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Frieden zu bringen. Umfasst den Frieden, denn nur im Frieden 



werdet ihr Jesus begegnen. Der Friede wird euch zur Liebe führen und in 
der Liebe werdet ihr die Gnade haben, eurem Nächsten zu verzeihen. 
Die Vergebung ist die Tür die euch zum Himmel führen wird. Mein Jesus 
liebt euch und verzeiht euch. Ahmt Jesus nach, indem ihr liebt und allen 
verzeiht. Seid Werkzeuge Gottes. Wo ihr auch hingeht, bezeugt eure 
Zugehörigkeit zu Gott. Die Menschheit wird den Frieden finden, wenn die 
Menschen die Liebe des Herrn annehmen werden. Seht, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden von euch. Bleibt nicht untätig. Euer Ja, wird euch zu 
großen Männern und Frauen des Glaubens machen. Es wird der Tag 
kommen, an dem nur die Gerechten die Erde bewohnen werden. Es wird 
die Zeit der vollständigen Gnade sein für die Auserwählten Gottes. Es 
wird dies die Zeit des definitiven Triumphes Meines Unbefleckten 
Herzens sein. Der Herr wird Großes verwirklichen zugunsten jener die 
auf Sein Wort gehört haben und Seinem Ruf gefolgt sind. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.641 – 21. April 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich liebe euch unermesslich und will 
euch schon hier auf Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. 
Ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein, denn nur so 
könnt ihr beitragen am definitiven Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Seid 
achtsam. Der Teufel will euch von der Wahrheit entfernen. Schließt die 
Augen den Verführungen der Welt, denn ihr gehört dem Herrn. Ich 
wünsche, dass ihr allen Gutes tut. Liebt. In der Liebe des Herrn werdet 
ihr die großen Schätze entdecken, die in euch sind. Seid achtsam im 
Anwenden der Freiheit. Sucht in allem, den Willen des Herrn zu erfüllen. 
Schwierige Tage werden für euch kommen. Es wird eine große 
Verfolgung der Männer und Frauen des Glaubens geben und die Kirche 
wird ein schweres Kreuz erfahren. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes 
werdet ihr die Gnade der Bekehrung erlangen. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.642 – 22. April 2012 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffnet 
eure Herzen und nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Fürchtet 



nicht. Gott ist euch sehr nahe. Was auch geschehen mag, lässt nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlösche. Kehrt zu Jesus zurück. 
Er ist euer Alles und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. 
Meidet die Sünde und lebt in der Gnade. Zieht euch nicht zurück. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der 
große Sieg Gottes kommen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. 
Die Menschheit lebt fern und es ist der Augenblick der großen Rückkehr 
gekommen. Kniet nieder zum Gebet. Es wird der Tag der Herrlichkeit 
kommen für die Männer und Frauen des Glaubens. Die Erde wird 
verwandelt sein und die Machtvolle Hand Gottes wird zugunsten der 
Gerechten handeln. Der Friede wird auf Erden herrschen und alle 
werden glücklich leben. Der Sieg Gottes wird groß sein. Es wird dies die 
Zeit des definitiven Triumphes Meines Unbefleckten Herzens sein. Habt 
Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich bin an eurer Seite, auch wenn 
ihr mich nicht seht. Geht voran. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.643 – 23. April 2012 

Liebe Kinder, geht ohne Furcht vorwärts. Gott ist an eurer Seite. Vertraut 
auf Ihn, der euer Höchstes Gut ist und weiß, was ihr benötigt. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. 
Zieht euch nicht zurück. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
Gottes an über euer Leben. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für jeden 
von euch. Hört auf die Stimme Gottes und erfüllt euch mit seiner Liebe. 
Wenn die Menschheit die Einladung zur Liebe annähme, würde sie 
alsbald geistig geheilt sein. Ich lade euch ein, meine Aufrufe zu leben. 
Ich will euch helfen, heilig zu werden, aber ihr dürft nicht in der Sünde 
verstockt bleiben. Kehrt zu Jesus zurück. Er allein ist euer Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Kniet nieder zum Gebet. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird in Italien geschehen und groß wird das Leid für die Kirche 
sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Habt Mut. Wer mit dem 
Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.644 – 24. April 2012 



Liebe Kinder, fürchtet nicht. Erfüllt euch mit Hoffnung und das Morgen 
wird besser sein. Bleibt nicht untätig. Mein Herr braucht jeden von euch. 
Öffnet eure Herzen und lässt die Gnade des Herrn euch verwandeln. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Ich rufe 
euch auf, in allem meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr seid nicht 
allein. Mein Herr ist euch sehr nahe. Wenn ihr die Last der Prüfungen 
spürt, ruft Jesus. Lädt Jesus ein, bei euch zu bleiben. Zeigt Ihm eure 
Wünsche und Er wird sich eurer annehmen. Wertschätzt die Augenblicke 
des Gebetes in der Familie. Lässt nicht zu, dass die Finsternisse des 
Bösen in eure Häuser eingehen. Lässt das Licht des Herrn Raum 
gewinnen in euren Häusern. Gott will euch retten. Hört auf seine Stimme 
und seid seinem Ruf treu. Verliert nicht den Mut. Betet viel vor dem 
Kreuz. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und braucht 
Pflege. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Europa geschehen. Der Tod 
wird durch verschiedene Länder ziehen und meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Seid 
achtsam. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft auf dem Weg den Ich 
euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.645 –28. April 2012 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Euer Sieg ist in den Händen des 
Herrn. Vertraut auf Ihn, der im Geheimen sieht und euch beim Namen 
kennt. Öffnet eure Herzen und nehmt mit Liebe meine Aufrufe an. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid fügsam gegenüber 
Meinem Ruf. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens brennend zu 
halten. Mein Sohn Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. 
Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr 
lebt in der Zeit des großen spirituellen Kampfes. Bleibt im Gebet vereint 
und schöpft Kraft aus der Eucharistie. Nur in Jesus werdet ihr die Kraft 
finden für euren Weg. Ihr geht einer Zukunft schmerzvoller Prüfungen 
entgegen. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen und meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. In Bo wird man Schreien, Weinen und Klagen hören. 
Betet, betet, betet. Zieht euch nicht zurück. Ich werde meinen Sohn für 
euch bitten. Geht vorwärts. Wer mit Jesus schreitet, wird niemals besiegt 
sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  



3.646 – 29. April 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch. Freut euch, denn eure Namen stehen im 
Himmel schon geschrieben. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Vertraut 
ganz auf die Macht Gottes. Er ist euer Alles und ohne Ihn seid ihr nichts 
und könnt ihr nichts tun. Lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für das 
ihr erschaffen worden seid. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Ich kenne eure Nöte 
und als Mutter will ich euch zu Jenem führen, der euer einziger und 
wahrer Heiland ist. Seid dem Evangelium treu. Mein Jesus erwartet sich 
viel von euch. Bezeugt allerorts eure Zugehörigkeit zum Herrn. Bezeugt 
und lebt meine Aufrufe. Die Menschheit ist krank und braucht Pflege. 
Kehrt zurück. Mein Jesus erwartet euch. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird für euch ein großer Sieg kommen. Die Menschheit 
wird den bitteren Kelch des Leids trinken. Ihr werdet noch große 
Prüfungen haben, aber am Ende wird der Friede auf Erden herrschen. In 
diesem Augenblick lasse ich über euch einen außerordentlichen 
Gnadenregen fallen. Geht ohne Angst vorwärts. Wer mit dem Herrn ist, 
wird siegen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.647 – 30. April 2012 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut wurde. 
Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch von 
der Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Ich bitte euch fortzufahren, 
beharrlich zu sein auf dem Weg des Gebetes, der Liebe und der Treue. 
Mein Sohn Jesus liebt euch und kennt jeden von euch beim Namen. 
Vertraut auf Ihn und erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch von der 
Gnade meines Jesus entfernen. Ich will euch helfen, aber was ich tue, 
hängt von euch ab. Ihr lebt in einer schlimmeren Zeit als jene der Sintflut. 
Die Menschen haben sich vom Schöpfer entfernt und sind Sklaven der 
Sünde geworden. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch betrüge. Betet. 
Euer Sieg ist in der Kraft des Gebetes. Nährt euch von der Eucharistie 
und stärkt euch durch das Wort Meines Jesus. Ihr werdet noch lange 
Jahre harter Prüfungen haben. Ciad wird die Furcht des Verurteilten 
erleben und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Zieht 
euch nicht zurück. Ich werde an eurer Seite sein. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2012-05 3.648- Botschaft  



  

3.648 – 1. Mai 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch meine Liebe zu schenken. Seid sanftmütig und von Herzen 
demütig, denn nur so könnt ihr beitragen am endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Mein Sohn Jesus ist euer großer Freund 
und ruft euch zur Heiligkeit auf. Zieht euch nicht zurück. Die Menschheit 
geht dem Abgrund der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit 
eigenen Händen vorbereitet haben. Jene die in Barnaul sind, werden 
Momente großer Drangsal erleben. Ich leide aufgrund eurer Leiden. 
Kehrt zu Jenem zurück, der euer Alles ist und jeden von euch beim 
Namen kennt. Ich bitte euch, mit Freude das Evangelium meines Jesus 
zu leben. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Meidet die 
Sünde und versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. 
Lasst, dass euer Leben, mehr als eure Worte, vom Herrn spricht. Habt 
Mut. Verliert nicht den Mut. Ich liebe euch und werde mein Jesus für 
euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.649 – 5. Mai 2012 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Wenn die Wahrheit nicht 
ernst genommen wird, siegt die Lüge. Ihr lebt in der Zeit, in der das 
Geschöpf höher geschätzt wird als der Schöpfer und deshalb leben 
meine armen Kinder wie Blinde, die von Blinden geführt werden. Ich 
leide wegen dem was euch erwartet. Die zum Verteidigen der Wahrheit 
Erwählten, werden sie verleugnen. Es wird eine große Krise des 
Glaubens geben und wenige werden in der Wahrheit bleiben. Erlaubt 
nicht, dass der Teufel siege. Mein Sohn ist die Höchste Wahrheit des 
Vaters und Er erwartet euer Zeugnis von Mut und Verteidigung der 
Wahrheit. Was auch geschehen mag, bleibt in der Wahrheit. Habt 
Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Jene die standhaft bleiben werden im 
Glauben und im Verteidigen des Evangeliums, werden vom Herrn 
großzügig belohnt werden. Geht ohne Furcht vorwärts. Ich liebe euch 
und bin immer an euere Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des 
Teufels. Gehört dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von 
der Welt. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch eine 
große Freude aufgehen. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

3.650 – 8. Mai 2012 

Liebe Kinder, bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen habe 
im Laufe dieser Jahre. Lebt nicht fern von Jesus. Er ist die Gewissheit 
eures Sieges. Reicht Jesus die Hand und, an seiner Seite, schreitet in 
der Wahrheit. Er allein ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. Lasst 
euch nicht von der falschen Wissenschaft irreführen. Die wahre Weisheit 
ist jene die von Gott kommt. Befreit euch wirklich von euren Sünden und 
dient dem Herrn mit Freude. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und den 
Worte meines Sohnes Jesus. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Es werden schwere Tage kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. 
Bleibt nicht untätig. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.651 – 10. Mai 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu segnen. Habt Mut. Entmutigt euch nicht 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Vertraut 
auf Ihn, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. Ihr 
gehört dem Herrn und Er erwartet sich viel von euch. Bleibt nicht in der 
Sünde verstockt. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. Verschiebt 
nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Lebt dem Paradies zugewandt, 
einzig für das ihr erschaffen worden seid. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
seid nicht von der Welt. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht 
erlöschen zu lassen. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Er 
ist euer alles und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Erfüllt euch mit Hoffnung, 
nichts ist verloren. Euer Sieg ist im Herrn. Die Menschheit hat sich mit 
der Sünde verseucht und braucht Heilung. Betet. Wenn die Menschen 
sich mit Gott versöhnen würden durch das Sakrament der Buße, wäre 
die Menschheit sehr bald geistig geheilt. Ich leide wegen eures Leids. 
Michoacàn wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder zum 
Gebet. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 



3.652 – 12. Mai 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Weg der Bekehrung zu weisen. Öffnet eure Herzen meinem 
Ruf, denn ich wünsche euch zu Dem zu führen, der euer einziger Weg, 
die Wahrheit, das Leben ist. Zieht euch nicht zurück. Kniet nieder zum 
Gebet. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und schreitet 
einem großen Abgrund entgegen. Kehrt rasch um. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Bleibt mit Jesus vereint in der Betrachtung 
Seines Wortes und stärkt euch mit der Eucharistie. Ihr könnt nicht fern 
von meinem Jesus leben. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre 
Befreiung. Es werden für euch schwere Zeiten kommen, aber ich werde 
an eurer Seite sein. Verliert nicht den Mut. Wenn ihr die Last der 
Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Er ist an eurer Seite, auch wenn ihr ihn 
nicht seht. Freut euch, denn eure Namen stehen im Himmel 
geschrieben. Ich will euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und 
später mit mir im Himmel. Geht ohne Angst vorwärts. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird in Sevilla geschehen und sich in Lima wiederholen. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.653 – 14. Mai 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Verliert nicht die Hoffnung. 
Vertraut euch dem Herrn an und Er wird sich eurer annehmen. Nur in 
Ihm ist euer Sieg. Kniet nieder zum Gebet. Seht, dies ist die günstige 
Zeit für eure Rückkehr. Entfernt euch von der Sünde und dient Jenem, 
der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Die Menschheit lebt in der 
Finsternis der Sünde und ich bin vom Himmel gekommen, um euch das 
Licht zu bringen. Seid fügsam. Ich kenne euch einzeln beim Namen und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Ein schmerzvolles 
Ereignis wird in Berlin geschehen und meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Ein ähnliches Ereignis wird in Ica geschehen. 
Betet. Seht, es sind die schwierigen Zeiten für die Menschheit. Bleibt 
nicht untätig. Mein Sohn liebt euch und erwartet euch mit unendlicher 
Vaterliebe. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

 



3.654 – 15. Mai 2012 

Liebe Kinder, setzt euer Vertrauen auf Jesus. Verliert nicht den Mut. Ich 
bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Gebt euer Bestes in der 
Mission die der Herr euch anvertraut hat. Sagt allen, dass Gott es eilig 
hat. Seht, es ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Zieht euch nicht 
zurück. Ihr schreitet einer Zukunft großer Prüfungen entgegen, aber jene 
die treu bleiben werden bis zum Schluss, werden siegen. Sorgt euch um 
euer geistiges Leben. Ihr könnt nicht fern von der Gnade meines Sohnes 
Jesus leben. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes über euer 
Leben an. Ich will euch nicht zwingen, jedoch hört auf mich. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. In Cochabamba wird man schreien und 
klagen hören. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch im Laufe dieser 
Jahre gewiesen habe. Habt Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird auf Erden der Friede kommen und die Gerechten werden ihren 
Lohn empfangen. Freut euch und bezeugt, dass ihr dem Herrn gehört. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.655 – 19. Mai 2012 

Liebe Kinder, widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Gott will zu euch 
sprechen. Öffnet eure Herzen und hört auf ihn. Bleibt nicht in der Sünde 
verstockt. Bereut und kehrt zum Herrn zurück, der euch liebt und euch 
mit offenen Armen erwartet. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und 
erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch versklaven. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu Dem zu führen, der 
euer Alles ist. Seid achtsam. Angra dos Reis und Zürich: der Tod wird 
durch sie ziehen und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.656 – 20. Mai 2012 

Liebe Kinder, schreitet voran auf dem Weg den ich euch gezeigt habe. 
Fürchtet nicht. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und weiß, was ihr benötigt. Verliert nicht den Mut in 
euren Schwierigkeiten. Ruft immer Jesus. In Ihm sind eure Freude und 
euer Sieg. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid vom 
Gebet, siegt der Teufel. Seid des Herrn. Erlaubt nicht, dass die Flamme 



des Glaubens in euch erlösche. Seid sanftmütig und von Herzen 
demütig. Ich will euch zu Jesus führen. Hört auf mich. Entfernt euch von 
der Sünde und versöhnt euch mit Gott, denn nur so könnt ihr zum Heil 
gelangen. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Seht, dies ist 
die Zeit der Gnade für jeden von euch. Zieht euch nicht zurück. Die 
Menschheit braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Ich leide wegen 
eures Leids. Der Tod wird durch Frankreich ziehen und meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Der Schmerz wird groß sein 
für jene die im Süden (Frankreichs) leben. Betet, betet, betet. Ich will 
euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. 
Habt Mut. Ich werde meinen Sohn Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.657 – 22. Mai 2012 

Liebe Kinder, ich kenne jeden von euch beim Namen und weiß, was ihr 
benötigt. Fürchtet nicht. Vertraut auf Jesus. Er ist eure Hoffnung und 
euer Sieg. Lebt nicht fern von Gott. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde verseucht und meine armen Kinder schreiten wir Blinde, unter der 
Führung von anderen Blinden. Öffnet der Liebe eure Herzen. Nur in der 
Liebe werdet ihr die Kraft finden für euren Weg. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Zieht euch nicht zurück. 
Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bin 
eure Schmerzhafte Mutter und leide, wegen dem was euch erwartet. 
Salta wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Es wird an einem Freitag 
geschehen und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Kniet 
nieder zum Gebet. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.658 – 26. Mai 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus 
für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut 
auf Ihn und alles wird gut enden für euch. Ich bin eure Mutter und bin 
immer an eurer Seite. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
an über euer Leben. Ich will euch nicht zwingen, denn ihr seid frei, aber 
als Mutter will ich euch sagen, dass es besser ist, den Willen Gottes zu 



erfüllen. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen 
sich von der Wahrheit entfernt haben. Lasst nicht zu, dass der Teufel 
euch betrüge. Seid Verteidiger der Wahrheit. Lebt nicht fern von Jesus. 
Nur in Ihm ist euer Heil und außerhalb von Ihm wird der Mensch niemals 
das Heil finden. Wenn ihr euch schwach fühlt, schöpft Kraft aus den 
Worten meines Jesus, aus dem Sakrament der Buße und der 
Eucharistie. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu 
weisen. Hört auf mich. Seid fügsam und lebt mit Freude meine 
Botschaften. Ich bin eure Mutter und ich bin unermüdlich. Wenn ihr 
standhaft bleibt auf dem Weg der Wahrheit, könnt ihr beitragen am 
endgültigen Triumph meines Unbefleckten Herzens. Ihr lebt in der Zeit 
des großen geistigen Kampfes. Ihr schreitet einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen, aber entmutigt euch nicht. Nach aller Drangsal, 
wird der Sieg des Herrn und seiner Auserwählten kommen. In diesem 
Augenblick bitte ich euch, zu meinem Unbefleckten Herzen eure Zuflucht 
zu nehmen, es sei eure Wohnstätte. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.659 – 29. Mai 2012 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu segnen und euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Bleibt nicht 
müßig. Gott hat es eilig und ihr dürft nicht in der Sünde verstockt leben. 
Ich kenne jeden von euch beim Namen und will euch bereits hier auf 
Erden glücklich sehen und später mit mir im Himmel. Ihr seid das 
auserwählte Volk Gottes und Er erwartet euer Ja. Entmutigt euch nicht. 
Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Die Menschheit ist durch die 
Sünde verseucht und braucht Heilung. Schwere Tage werden kommen 
für die Menschheit. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. 
Schöpft Kraft aus dem Gebet, denn nur so könnt ihr den Sieg erlangen. 
Ein schmerzvolles Ereignis wird im Iran geschehen und der Schmerz 
wird groß sein für meine armen Kinder. Ein ähnliches Ereignis wird in 
Brasilia geschehen. Seht, es ist die Zeit die ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Kehr zu Jesus zurück. Er liebt euch 
und erwartet euch mit offenen Armen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.660 – 29. Mai 2012 



Liebe Kinder, vertraut auf meinen Sohn Jesus. Er ist euer großer Freund 
und Er liebt euch sehr. Ihr geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen, 
aber verliert nicht die Hoffnung. Mein Sohn Jesus hat für euch 
vorbereitet, was kein menschliches Auge je gesehen hat. Kehrt zu Ihm 
zurück, der sieht was verborgen ist und euch retten will. Meidet die 
Sünde und gebt euch Ihm hin, der euer einziger und wahrer Retter ist. 
Ihr wisst, dass nach aller Drangsal, der Herr die Erde verwandeln wird. 
Die Männer und Frauen des Glaubens werden vollkommen glücklich 
leben. Leid und Schmerz wird es nicht mehr geben. Alle werden neue 
Himmel und eine neue Erde sehen. Hört auf die Stimme Gottes, Er will 
zu euch sprechen. Lebt nicht entfernt. Hört auf mich, denn ich will euch 
zur Heiligkeit führen. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Ihr 
seid nicht allein. Mein Sohn ist immer an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn 
nicht seht. Freut euch, denn eure Namen stehen schon im Himmel 
geschrieben. Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so 
könnt ihr beitragen am endgültigen Triumph meines Unbefleckten 
Herzens. Habt Mut. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2012-06 3.661- Botschaft  

 

3.661 – 2. Juni 2012 

Liebe Kinder, schließt die Augen den Verführungen der Welt und kehrt 
zum Herrn zurück. Ihr gehört dem Herrn und dürft nicht in der Sünde 
verstockt leben. Öffnet eure Augen und nehmt den Willen Gottes an über 
euer Leben. Bleibt nicht müßig. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Frieden 
finden. Seid Verteidiger der Wahrheit. Lebt meine Aufrufe und gebt 
darüber Zeugnis. Ich will euch zu Jenem führen, der euer Weg, Wahrheit 
und Leben ist. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Verzweifelte 
Schreie wird man in Soci hören und die Menschen werden weinen und 
jammern. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.662 – 4. Juni 2012 

Liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich werde meinen Jesus 
für euch bitten. Entmutigt euch nicht. Mein Jesus wird euch die Gnade 



des Sieges geben. Vertraut auf Ihn, der euer Alles ist und jeden von 
euch einzeln beim Namen kennt. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für die 
Menschheit. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Versöhnt euch mit Gott und seid in allem wie Jesus. Die 
Menschheit ist krank und braucht Heilung. Ganja wird um Hilfe bitten und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Zieht euch nicht 
zurück. Bleibt standhaft auf dem Weg des Gebetes. Nur durch die Kraft 
des Gebetes könnt ihr den Frieden erlangen. Ich bin eure Mutter und bin 
immer an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.663 – 5. Juni 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Mein Jesus ist mit euch. Seid Männer und 
Frauen des Glaubens. Die Menschheit ist durch die Sünde verseucht, ihr 
aber, die ihr auf mich hört, entmutigt euch nicht. Für die Gerechten wird 
es den Sieg geben. Jene die auf die Stimme des Herrn hören, werden 
die Niederlage nicht erfahren. Schöpft Kraft aus den Worten meines 
Sohnes Jesus und durch die Eucharistie. Wenn euch geschieht zu fallen, 
ruft Jesus und sucht Ihn im Sakrament der Buße. Wenn die Menschen 
sich mit Gott versöhnen würden, wäre die Menschheit bald geistig 
geheilt. Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Seid 
Verteidiger der Wahrheit und ahmt in allem meinem Sohn Jesus nach. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zum 
Himmel zu führen. Öffnet eure Herzen und nehmt die wahre Rolle der 
Christen ein. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Eine große 
Revolte wird sich in Europa erheben und in vielen Ländern wird Blut 
vergossen werden. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den 
Frieden zu bringen. Kniet nieder zum Gebet. Nach der Drangsal, wird die 
Erde verwandelt sein und alle werden glücklich leben. Kehrt zu Jesus 
zurück. Er liebt euch und erwartet euch. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.664 – 9. Juni 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin euch sehr nahe. Entmutigt 
euch nicht. Öffnet eure Herzen Meinem Ruf und sein in allem wie Jesus. 



Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Gebt acht, um nicht 
betrogen zu werden. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt mit Freude 
das Evangelium meines Jesus an. Lasst die Worte meines Sohnes 
Jesus euer Leben verwandeln. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr 
fern seid, wird ihr zur Zielscheibe des Feindes. Bleibt standhaft auf dem 
Weg den ich euch im Laufe dieser Jahre gezeigt habe. Jene die in 
Kwara leben, werden den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Betet, 
betet, betet. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Kehrt zu Jesus 
zurück. Er hat es eilig: verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.665 – 11. Juni 2012 

Liebe Kinder, ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Habt 
Mut, Glauben und Hoffnung. Ich kenne eure Nöte und werde meinen 
Jesus für euch bitten. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlösche. Sucht Kraft in Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist 
eure wahre Befreiung. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner 
Pläne. Zieht euch nicht zurück. Gott braucht jeden von euch. Die 
Menschheit ist krank und braucht Genesung. Ihr geht einer Zukunft 
großer Prüfungen entgegen. Betet, betet, betet. Kobe wird Augenblicke 
des Kummers erleben und meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Ich leide wegen eurer Leiden. Geht ohne Angst vorwärts. 
Wer mit dem Herrn ist, wird die Last der Niederlage niemals erfahren. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.666 – 12. Juni 2012 

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Überlasst euch Jesus, denn Er allein ist 
euer Höchstes Gut. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Lebt dem Paradiese zugewandt, wo Jesus für euch vorbereitet hat, was 
kein menschliches Auge je gesehen hat. Öffnet eure Herzen und nehmt 
den Willen Gottes an über euer Leben. Ich will euch nicht zwingen, aber 
was ich sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit lebt fern 
vom Schöpfer und schreitet auf den großen Abgrund zu. Bleibt nicht 
untätig. Gott hat es eilig. Gebt euer Bestes in der Mission die euch 
aufgetragen wurde. Ein schmerzvolles Ereignis wird in Liaoning 
geschehen und meine armen Kinder werden weinen und klagen. Ich bin 



die Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Kniet 
nieder zum Gebet. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der 
Herr mit großem Sieg zu euch kommen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.667 – 16. Juni 2012 

Liebe Kinder, lasst euer Leben, mehr als eure Worte, vom Herrn reden. 
Vergesst nicht: in allem sei Gott an erster Stelle. Ihr gehört dem Herrn 
und Er liebt euch. Bleibt nicht untätig. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu meinem Jesus zu führen. Gebt mir eure Hände und ich 
werde euch zu Ihm führen, der euer Weg, Wahrheit, Leben ist. Bleibt 
nicht fern vom Gebet. Betet immer, um siegreich zu sein. Verliert die 
Hoffnung nicht. Ich bin an eurer Seite. Habt Mut. Zwolle wird ein 
schweres Kreuz erfahren. Betet für ihre Einwohner. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Seht, dies sind die Zeiten der großen Drangsale der 
Menschheit. Lebt Jesus zugewandt. Kehrt zu Ihm zurück und ihr werdet 
groß sein im Glauben. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.668 – 18. Juni 2012 

Liebe Kinder, freut euch, denn ihr gehört dem Herrn. Lebt nicht in der 
Sünde verstockt. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. Kehrt 
rasch um. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für jeden von euch. Schöpft 
Kraft aus dem Gebet. Jeden Morgen ruft Jesus und in Seinen Worten 
werdet ihr Kraft finden für euren Weg. Sagt allen, dass Gott es eilig hat. 
Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Öffnet eure Herzen der Gnade 
Gottes. Erfüllt euch mit Hoffnung und entmutigt euch nicht. Seid gerecht. 
Mein Sohn Jesus hat für seine Auserwählten vorbereitet, was viele 
Propheten zu sehen wünschten, aber nicht sahen. Die Erde wird 
verwandelt sein und meine armen Kinder werden in Frieden leben. Gebt 
euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Es wird der 
Tag des großen Sieges kommen für meine Frommen. In der großen 
Drangsal werde ich zu euch kommen und euch auf einen sicheren Weg 
führen. Es wird keine Niederlage geben für meine Frommen. Betet. Ich 
will euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Ich liebe euch so wie ihr seid 



und will euch glücklich sehen bereits hier auf Erden und später bei mir im 
Himmel. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

 

3.669 – 19. Juni 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut gänzlich 
auf Seine Macht und ihr werdet siegreich sein. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Bleibt nicht untätig. Gott 
ruft euch. Zieht euch nicht zurück. Ihr lebt in einer schlimmeren Zeit als 
jene der Sintflut und die Menschheit schreitet dem Abgrund der 
Zerstörung entgegen, die die Menschen eigenhändig vorbereitet haben. 
Kehrt reumütig zu Dem zurück, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben 
ist. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Bekehrt euch 
und dient dem Herrn mit Freude. Nichts ist verloren. Ihr geht einer 
schmerzvollen Zukunft entgegen, aber nach der Drangsal wird der Herr 
eure Tränen trocknen. Seid dem Evangelium meines Jesus treu. Schöpft 
Kraft aus Seinen Worten und nährt euch von der Eucharistie. Mein Sohn 
ist euer Sieg. Bleibt in Jesus. Hört auf die Stimme Seiner Kirche. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Kniet nieder zum 
Gebet. Jene die in Lima sind, werden um Hilfe bitten und der Schmerz 
wird groß sein für meine armen Kinder. Ähnliches Leid werden die 
Einwohner von Assisi erleben. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Entmutigt euch nicht. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch 
gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.670 – 23. Juni 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Mein Sohn Jesus braucht euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis. Heute Abend lade ich euch ein, Nachahmer des 
großen Propheten Johannes der Täufer zu sein. Verkündet Jesus all 
jenen die Ihn noch nicht kennen und in der Finsternis der Sünde leben. 
Öffnet eure Herzen Dem, der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit ist krank und muss 
genesen. Gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut worden 
ist. Lasst nicht zu, dass Zweifel und Unschlüssigkeit euch vom Weg 
abbringen, den der Herr euch gezeigt hat. Ich bin eure Mutter und leide 



wegen dem was euch erwartet. Es wird in Pyongyang geschehen und 
sich in Brasilien wiederholen. Kniet nieder zum Gebet. Mein Sohn Jesus 
ist euer Alles. Sucht Ihn in der Eucharistie. Er liebt euch und erwartet 
euch. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.671 – 24. Juni 2012 

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Die Pläne die ich hier begonnen habe, sind 
Gottes Pläne und werden im Herzen der Männer und Frauen des 
Glaubens immer lebendig sein. Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut 
auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Verliert 
nicht den Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Ich werde immer an 
eurer Seite sein. Nach der Drangsal, wird der Herr euch die Gnade des 
Sieges geben. Gott siegt immer, auch wenn Er in den Augen der 
Menschen besiegt zu sein scheint. Nach dem Kreuz, den Sieg. Fasst 
Mut und lebt meine Aufrufe. Der Same den der Herr in eure Herzen 
gepflanzt hat, wird nicht sterben, wenn ihr nach meinen Belehrungen 
leben werdet. Öffnet eure Herzen mit Fügsamkeit und alles wird Sieg 
sein in eurem Leben. Jesus wird einen gerechten Mann senden und 
dieser wird beitragen am definitiven Sieg mit dem Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.672 – 27. Juni 2012 

Liebe Kinder, seid Zeichen der Gegenwart Gottes für eure Brüder. Ahmt 
Jesus nach in eurem Handeln und euren Worten. Die Menschheit 
braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Mein Jesus ruft euch, bleibt 
nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Öffnet eure 
Herzen für meine Aufrufe. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum 
Himmel zu führen. Seid fügsam. Ich habe noch erhabene Dinge zu 
verwirklichen zugunsten der Menschheit. Helft mir. Jene die sich meinen 
Aufrufen öffnen, werden nicht verlassen werden. In der großen Drangsal 
werden jene die auf meine Aufrufe hören und sie annehmen, beschützt 
sein und kein Übel wird sie treffen. Die Engel des Herrn werden zu euch 
kommen und ihr werdet geführt und beschützt sein. Habt Mut. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 



Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.673 – 29. Juni 2012 

Liebe Kinder, bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gezeigt habe. 
Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlösche. Ihr 
gehört dem Herrn und Er liebt euch. Ich bitte euch, der Kirche meines 
Jesus treu zu sein. Eure Treue und euer Glaubenszeugnis werden zum 
Sieg Gottes beitragen. Die Kirche geht einer schmerzvollen Zukunft 
entgegen. Die Finsternis der Abtrünnigkeit wird dichter werden in der 
Kirche. Der Glaube wird in wenigen Herzen präsent sein. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Habt Mut. Nach der Drangsal wird der 
Sieg des Herrn sein. Der Thron des Petrus wird gerüttelt werden, aber im 
Herzen der Männer und Frauen des Glaubens wird die Wahrheit 
beständig sein. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Verliert nicht den 
Mut. Ich werde immer an eurer Seite sein. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.674 – 30. Juni 2012 

Liebe Kinder, bezeugt Jesus mit eurem Leben und euren Worten. Sucht 
die Heiligkeit und seid imstande, euren Schwierigkeiten mit Freude 
entgegenzutreten. Mein Sohn Jesus ist an eurer Seite. Vertraut auf Ihn, 
der das Verborgene sieht und jeden von euch beim Namen kennt. 
Glaubt fest an die Macht Gottes und alles wird gut enden für euch. Die 
Menschheit schreitet auf den Abgrund zu und es ist der Augenblick für 
eure Rückkehr gekommen. Bleibt nicht müßig. Nehmt meine 
Aufforderungen an. Lebt nicht in der Sünde verstockt. Bereut sie und 
versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. Befreit euch 
wirklich von allem Bösen. Ihr geht einer unbekannten Zukunft entgegen 
und müsst heute, mehr denn je, auf euer geistiges Leben achten. Groß 
wird die Verfolgung der Treuen sein. Die Kirche wird den bitteren Kelch 
des Schmerzes trinken. Die Feinde Gottes werden in eurer Nation 
(Brasilien) mit großer Furie gegen die Kirche handeln. Die Kirche wird 
zum Schweigen gezwungen werden und viele die heute glühend sind im 
Glauben, werden sich zurückziehen. Liebt die Wahrheit und erfüllt euch 
mit der Liebe Gottes. Zum Schluss wird der Sieg des Herrn sein. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2012-07 3.675- Botschaft  

 

3.675 – 2. Juli 2012 

Liebe Kinder, lobt und preist den Herrn mit eurem Leben. Ihr seid einzeln 
geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Fürchtet nicht. 
Vertraut auf den Herrn. In Ihm sind eure Freude und euer Sieg. Wenn 
euch geschieht zu fallen, ruft Ihn, der sieht was verborgen ist und euch 
beim Namen kennt. Seid treu. Nur jene die treu bleiben werden, werden 
in der großen Drangsal aufrecht bleiben. Es wird eine große Verfolgung 
der Gerechten geben, aber für die Gerechten wird es keine Niederlage 
geben. Die Menschheit schreitet einem großen Abgrund entgegen. 
Schöpft Kraft aus den Worten meines Sohnes Jesus und der Eucharistie. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für 
jeden von euch. Bleibt nicht stehen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.676 – 3. Juli 2012 

Liebe Kinder, entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet 
ihr zur Zielscheibe des Teufels. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich 
euch gewiesen habe im Laufe dieser Jahre. Gott hat es eilig und ihr dürft 
nicht in der Sünde verstockt leben. Ich kenne eure Nöte und werde 
meinen Jesus für euch bitten. Freut euch, denn ihr habt einen 
besonderen Platz in Meinem Unbefleckten Herzen. Zieht euch nicht 
zurück. Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und bezeugt überall, dass ihr 
alle Christus gehört. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. 
Hört auf mich. In der großen und schrecklichen Verfolgung werden nur 
jene die auf meine Aufrufe hören und sie leben, einen großen Sieg 
erfahren. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Betet, betet, betet. Ich werde immer an eurer Seite sein. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



 

3.677 – 7. Juli 2012 

Liebe Kinder, Gott hat es eilig. Kehrt zu Ihm zurück, der sieht was 
verborgen ist und euch beim Namen kennt. Ihr gehört dem Herrn und Er 
liebt euch sehr. Lasst die Flamme des Glaubens nicht erlöschen in euch. 
Die Menschheit lebt in der Finsternis der Sünde und meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Mein Sohn Jesus ist das Licht 
der Welt und all jene die in Seiner Gnade leben, werden das ewige 
Leben erreichen. Alles vergeht auf Erden, aber die Gnade Gottes in 
euch, wird ewig sein. Seht, dies ist die Zeit die ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Der Rauch des Teufels hat viele 
meine armen Kinder verunreinigt, aber es gibt noch eine Möglichkeit und 
alle können den Weg der Wahrheit finden. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg des vollständigen Glücks zu 
zeigen. Schwere Tage werden kommen und viele werden wünschen zu 
sterben, aber sie werden durch das Leid gehen müssen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Schöpft Kraft im Gebet. Nach all der Drangsal, 
wird die Erde durch eine große Verwandlung gehen und alle werden 
glücklich leben. Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde meinen Sohn 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.678 – 9. Juli 2012 

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Mein Sohn Jesus ist mit 
euch. Verliert nicht den Mut. Kniet nieder zum Gebet und das Morgen 
wird besser sein. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Vertraut Ihm 
euer Dasein an und ihr werdet reichlich belohnt werden. Ich bin eure 
Mutter und ich liebe euch. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr 
euch anvertraut hat. Öffnet eure Herzen dem Wirken des Heiligen 
Geistes, denn nur so könnt ihr beitragen am definitiven Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Die Menschheit lebt geistig arm, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt um. Lebt nicht in der 
Sünde verstockt. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für jeden von euch. 
Lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für das ihr erschaffen worden 
seid. Schöpft Kraft aus den Worten meines Sohnes Jesus und in der 
Eucharistie. Die Gnade meines Sohnes Jesus wird euch zur Heiligkeit 
führen. Geht ohne Angst vorwärts. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Zaruma 
und Zarumilla werden um Hilfe bitten und der wird groß sein für ihre 
Kinder. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.679 – 10. Juli 2012 

Liebe Kinder, achtet auf euer geistiges Leben. Lebt nicht fern vom 
Gebet. Wie die Pflanzen den Regen brauchen um zu wachsen, so 
braucht ihr das Gebet, um im Glauben zu wachsen. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch von allem was in euch die 
wahre Liebe Gottes lähmt. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
folgen und dienen. Ich bitte euch, meine Aufrufe zu leben und in allem 
wie Jesus zu sein. Mein Sohn Jesus ist euer Weg, die Wahrheit, das 
Leben. Nur in Ihm sind eure Befreiung und euer Heil. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Hört auf mich. Ich 
will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen 
werden. Verliert nicht die Hoffnung. Nach der Drangsal werden die 
Gerechten glücklich leben. Die Engel des Herrn werden an der Seite der 
Treuen schreiten und der Sieg des Volkes Gottes wird großartig sein. 
Nach der Finsternis wird das Licht kommen. Habt Mut. Ich werde euch 
immer nahe sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.680 – 14. Juli 2012 

Liebe Kinder, reicht mir eure Hände und ich werde euch zu meinem 
Sohn Jesus führen. Vertraut auf Ihn und ihr werdet siegreich sein. Mein 
Sohn Jesus liebt euch und erwartet euch mit offnen Armen. Ich bitte 
euch, demütig und von Herzen sanftmütig zu sein, denn nur so könnt ihr 
die Heiligkeit erreichen. Ich will euch nicht zwingen, aber seid fügsam 
gegenüber meinem Ruf. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
segnen und euch zur aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. Ich kenne eure 
Nöte und euer Leid. Ich will euch helfen. Zieht euch nicht zurück. 
Fürchtet nicht. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch 
die große Freude aufgehen. Die Menschheit braucht Heilung. Bereut, 
denn die Reue ist der erste Schritt den man auf dem Weg der Bekehrung 
tun muss. Die Menschen halten die Geschöpfe für höher als den 
Schöpfer und haben sich von Ihm entfernt. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. Abaza wird um Hilfe bitten und der Schmerz wird groß 
sein für meine armen Kinder. Kniet nieder zum Gebet. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.681 – 16. Juli 2012 

Liebe Kinder, mein Jesus ist mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. 
Freut euch, denn eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. 
Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Die 
Menschheit braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Entfernt euch 
von allem Bösen und dient dem Herrn mit Freude. Ich will euch nicht 
zwingen, aber fügt euch meinem Ruf. Seht, dies ist die Zeit der Gnade 
für euer Leben. Zieht euch nicht zurück. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. 
Sucht Kraft im Gebet, in den Worten meines Sohnes Jesus und in der 
Eucharistie. Die Kinder von Perugia werden weinen und der Schmerz 
wird groß sein für meine armen Kinder. Betet. Betet. Betet. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.682 – 17. Juli 2012 

Liebe Kinder, geht ohne Furcht vorwärts. Mein Sohn Jesus ist euer Alles 
und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Öffnet eure Herzen 
und erfüllt euch mit Hoffnung. Nichts ist verloren. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Bleibt nicht untätig. Gott 
hat es eilig. Kehrt um und ihr werdet groß sein im Glauben. Gebt allen 
ein gutes Beispiel und bleibt nicht fern vom Weg den ich euch im Laufe 
dieser Jahre gewiesen habe. Ich bin nicht zum Scherz vom Himmel 
gekommen. Seht, es sind die Zeiten gekommen die ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde verseucht und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von 
Blinden geführt. Ich leide wegen eurer Leiden. Hört auf mich. Ich will 
euch zu meinem Sohn Jesus führen, denn nur in Ihm ist euer Heil. Ihr 
geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Kniet nieder zum Gebet. 
Aus Viborg wird man Hilfeschrei hören und meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr mit großem Sieg zu euch 
kommen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



 

3.683 – 21. Juli 2012 

Liebe Kinder, sucht Kraft in Jesus. Beschreitet den Weg der Heiligkeit, 
denn nur so könnt ihr zum Heil gelangen. Euer Weg wird voller Hürden 
sein, aber mein Jesus wird mit euch sein. Er ist euer großer Freund und 
wird euch nie verlassen. Kehrt zu Ihm zurück, der das Verborgene sieht 
und jeden von euch beim Namen kennt. Lasst nicht zu, dass der Teufel 
euch besiege. Seid stark in den Versuchungen. Betet. Im Gebet werdet 
ihr die Kraft finden für eueren Weg im Glauben. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlösche Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid in 
der Welt, aber ihr seid des Herrn. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes über euer Leben an. Die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Jene die in Tartu sind, werden Augenblicke 
großer Prüfung erleben. Betet, betet, betet. Nach der Drangsal, wird der 
Herr eure Tränen trocknen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.684 – 24. Juli 2012 

Liebe Kinder, bleibt beim Herrn. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt 
euch vom Weg der Gnade abbringen. Kniet nieder zum Gebet. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Entfernt euch vom 
Bösen. Ihr seid des Herrn und Er liebt euch. Erfüllt euch mit Seiner 
Liebe, denn nur so könnt ihr euren Nächsten lieben. Seht, dies ist die 
Zeit der Finsternis für die Menschheit. Meine armen Kinder sind 
verseucht und sind nicht mehr imstande zu erkennen, was Gottes ist. Ich 
bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Ihr werdet noch Gräuel 
auf Erden sehen. Odense wird den bitteren Kelch des Leids kennen und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Betet, betet, 
betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.685 – 26. Juli 2012 

Liebe Kinder, seid dem Evangelium meines Sohnes Jesus treu. Lasst 
Seine Worte euer Leben verwandeln. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört 



dem Herrn. Ich will euch helfen. Öffnet eure Herzen und sagt ja zum Ruf 
des Herrn. Betet immer. Wertet die Augenblicke des Gebetes in der 
Familie auf. Wenn ihr betet, entfernt sich das Böse von euch. Seid nicht 
um die irdischen Dinge besorgt. Nehmt euch euer geistiges Leben zu 
Herzen und Gott wird alles tu zu euren Gunsten. Habt Mut. Fürchtet 
nicht. Die Menschheit schreitet einem großen Abgrund zu und es ist der 
Augenblick eurer Rückkehr gekommen. Betet auch für die Einwohner 
von Lusaka und Moskau. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Hört 
auf mich. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.686 – 28. Juli 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu helfen. Ich kenne eure Not und werde meinen Sohn Jesus für 
euch bitten. Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Vertraut ganz auf 
die Macht Gottes und alles wird gut enden für euch. Verliert nicht den 
Mut. Ich bitte euch meine Aufrufe zu leben und in allem meinem Sohn 
Jesus nachzuahmen. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. 
Öffnet eure Augen und nehmt den Willen Gottes über euch an. Meidet 
die Sünde und beschreitet den Weg der Heiligkeit den ich euch 
gewiesen habe im Laufe dieser Jahre. Sucht Kraft in den Worten Jesu 
und in der Eucharistie. Ihr geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. 
Lasst euch nicht unterkriegen. Es wird eine große Glaubenskrise geben, 
wie es nie eine solche gegeben hat in der Menschheit. Viele die heute 
fromm sind, werden gleichgültig werden. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg 
erringen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.687 – 30. Juli 2012 

Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Mein Sohn Jesus ist mit euch, 
auch wenn ihr Ihn nicht seht. Übergebt Ihm euer Dasein, denn nur so 
könnt ihr mit eurem Leben Seine Gegenwart unter euch bezeugen. Ich 
bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Bleibt 
nicht in der Sünde verstockt. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst 
ihr folgen und dienen. Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel, um 
euch zum Himmel zu führen. Seid fügsam. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig. Mein Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Ja. Ihr 
lebt in einer Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut und es ist der 
Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn gekommen. Ich kenne euch 



einzeln beim Namen und weiß was ihr benötigt. Entmutigt euch nicht. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft 
Jesus. Er wird für euch Kraft und Gewissheit des Sieges sein. Verliert 
nicht die Hoffnung. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der 
Herr zu euch kommen und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen 
sehen. Mein Sohn Jesus wird euch nicht verlassen. Er wird Seine Engel 
senden, um euch in der großen Drangsal zu führen. Reicht mir eure 
Hände und ich werde euch zum Sieg führen, mit dem Triumph meines 
Unbefleckten Herzens. Öffnet eure Herzen und ihr werdet den Plan 
Gottes über euer Leben begreifen. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.688 – 31. Juli 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Ich bitte euch, das 
Evangelium meines Jesus mutig zu leben und Ihm in allem 
nachzuahmen. Entmutigt euch nicht. Nehmt den Willen Gottes über euer 
Leben an. Gott wird immer mit euch sein. Verliert nicht die Hoffnung. Ihr 
seid Werkzeuge Gottes und Er erwartet Sich viel von euch. Habt Mut. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch Gottes Licht 
zu bringen. Liebt die Liebe. Nur indem ihr liebt, könnt ihr im geistigen 
Leben wachsen. Nährt euch von der Eucharistie und entfernt euch nicht 
vom Weg den Ich euch gewiesen habe. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil die Menschen sich von Gottes Gnade entfernt haben. 
Kehrt rasch um. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr zu euch kommen und ihr 
werdet siegreich sein. Betet für die Einwohner von Cundinamarca. Es 
wird ein großes Leid kommen und meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

2012-08 3.689- Botschaft  

 

3.689 – 4. August 2012  

Liebe Kinder, habt Mut. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. Verharrt nicht in der Sünde. Gott hat 
es eilig und dies ist eine Gnadenzeit für jeden von euch. Sagt allen, dass 
ich nicht zum Spaß vom Himmel gekommen bin. Ihr lebt in der Zeit der 



großen geistigen Verwirrung und nur durch das Gebet könnt ihr die Last 
der sich vorbereitenden Prüfungen tragen. Verliert nicht den Mut. Wenn 
ihr die Last der Prüfungen spürt, ruft Jesus. In Ihm ist eure Hoffnung und 
ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Gott ruft euch. Sagt 
euer Ja und führt zu Jesus all jene die Ihn noch nicht kennen, oder Ihn 
nur oberflächlich kennen. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen, 
aber ich werde an eurer Seite sein. Ich werde euch auf einem sicheren 
Weg führen. Nach der Drangsal, wird die Menschheit eine neue Zeit des 
Friedens und der Freude erleben. Die Gerechten werden glücklich leben 
und dies wird die Zeit des definitiven Triumphes meines Unbefleckten 
Herzens sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.690 – 6. August 2012  

Liebe Kinder, geht euren Weg mit Jesus und seid Verteidiger der 
Wahrheit. Wer mit Jesus schreitet, wird in wenigen Schritten zur 
Heiligkeit gelangen. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hürden, aber durch 
den Sieg des Kreuzes, werdet ihr in den Himmel gelangen. Mein Sohn 
Jesus hat es versprochen und Er ist immer an eurer Seite. In den 
Augenblicken der Freude, wie des Leids, merkt euch immer, dass mein 
Jesus bei euch ist. Ich bin vom Himmel gekommen, um die Menschheit 
vorzubereiten, denn ihr geht einer Zukunft großer und schmerzvoller 
Prüfungen entgegen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leids 
trinken, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Es wird 
der Tag kommen, an dem viele es bereuen werden, die Gnade Gottes 
abgelehnt zu haben. Viele werden sich an erlebte Momente erinnern und 
an die Gelegenheiten die der Herr ihnen gegeben hat, aber es wird spät 
sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Bereut und kehrt um. Euer 
Gott liebt euch und erwartet euch. Sagt ja und ihr werdet bereits hier auf 
Erden glücklich sein und später bei mir im Himmel. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.691 – 7. August 2012  

Liebe Kinder, lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für das ihr 
erschaffen worden seid. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Die 



Menschheit hat sich von Gott entfernt und meine armen Kinder schreiten 
wie Blinde, von Blinden geführt. Kehrt zum Herrn zurück. Lasst Sein 
Licht euer Leben erleuchten. Wenn ihr fern seid vom Herrn, werdet ihr 
zur Zielscheibe des Teufels. Seid stark und standhaft im Glauben. Was 
auch geschieht, entfernt euch nicht vom Weg den ich euch gewiesen 
habe. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Verliert nicht den Mut. Wenn 
alles scheinen wird verloren zu sein, wird in eurem Leben der Sieg 
Gottes eintreten. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. Öffnet eure 
Herzen und hört auf mich. Schwere Tage werden kommen für die Kinder 
von Tui. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Schöpft Kraft aus den 
Worten meines Sohnes Jesus und aus der Eucharistie. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.692 – 10. August 2012  

Ich liebe euch so wie ihr seid. Verliert nicht den Mut wegen eurer 
Schwierigkeiten. Gott ist mit euch. Habt Zuversicht, Glauben und 
Hoffnung. Nichts ist verloren. Geht Jesus entgegen und ihr werdet 
siegreich sein. Kniet nieder zum Gebet. Die Menschheit ist Gott untreu 
geworden, weil die Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben. 
Kehrt rasch um. Verharrt nicht in der Sünde. Seht, dies ist die Zeit der 
Gnade für jeden von euch. Ich will euch helfen. Seid fügsam und seid in 
allem wie Jesus. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage muss 
ernst genommen werden. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. 
Henan wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Habt Mut. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.693 – 11. August 2012  

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung entgegen, 
die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Kniet nieder 
zum Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen die kommen 
werden, tragen. Ich bin bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Freut 
euch, denn eure Namen stehen im Himmel geschrieben. Entmutigt euch 



nicht. Nach dem Schmerz wird die Freude kommen. Der Herr wird die 
Erde verwandeln und alle werden glücklich leben. Was der Herr für 
Seine Auserwählten vorbereitet hat, ist von keinem menschlichen Auge 
je gesehen worden. Habt Mut. Betet, betet, betet. Das Kreuz wird schwer 
sein für jene die in Gaziantep sind, aber der Herr wird Sein Volk nicht 
verlassen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Entfernt euch nicht 
von der Wahrheit. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.694 – 14. August 2012  

Liebe Kinder, seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Gott hat es eilig. Ich 
bitte euch, meine Aufrufe zu leben und zu versuchen, allerorts meinem 
Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen. Kniet nieder zum Gebet. Der Teufel wird alles tun, um 
euch von der Gnade des Herrn zu entfernen, ihr aber könnt ihn besiegen 
mit dem Gehorsam zum Herrn. Habt Mut. Nichts ist verloren. Wer mit 
Jesus schreitet, geht dem Sieg entgegen. Ein schmerzvolles Ereignis 
wird in Weslaco geschehen und der Schmerz wird groß sein für meine 
armen Kinder. Betet, betet. betet. Ich bin eure Mutter und werde an eurer 
Seite sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.695 – 16. August 2012  

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit. Entfernt euch nicht von der Gnade des 
Herrn. Gott hat es eilig und ihr könnt nicht in der Sünde leben. Ich habe 
es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Jene die in 
Adem sind, werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen 
habe. Mit dem Herrn werdet ihr Sieger sein. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.696 – 18. August 2012  

Liebe Kinder, ihr seid kostbar für den Herrn und Er liebt euch. Öffnet 
eure Herzen und nehmt Seinen Willen an über euer Leben. Verliert nicht 
den Mut. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Vertraut auf Ihn, der 
euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Seid fügsam. Die 
Menschheit braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Drangsale. Schöpft Kraft aus den Worten meines 
Sohnes Jesus und aus der Eucharistie. Fürchtet nicht. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. Beruhigt eure Herzen. Wer mit dem Herrn ist, wird 
nie die Last der Niederlage erfahren. Habt Mut. Kniet nieder zum Gebet 
und alles wird gut enden für euch. Jene die in Toluca sind, werden um 
Hilfe bitten. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.697 – 21. August 2012 

Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Gott ist an eurer Seite. Seit 
achtsam. Der Teufel will euch von der Gnade Gottes entfernen. Seid 
stark. Sucht Kraft im Gebet und hört auf mich. Ich will euch zu Dem 
führen, der euer Alles ist. Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn 
und Er liebt euch. Nur in Ihm sind eure wahre Befreiung und euer Heil. 
Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage muss ernst genommen 
werden. Bleibt nicht untätig. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Alles was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, 
wird sich erfüllen. Fasst Mut und seid in allem wie mein Sohn Jesus. 
Mein Jesus hat für euch Dinge vorbereitet, die kein menschliches Auge 
je gesehen hat. Die Erde wird eine große Verwandlung erfahren und die 
Menschen werden eine neue Zeit des Friedens erleben. Freut euch, 
denn eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. Ich bin eure 
Mutter und will euch helfen. Ich weiß was ihr braucht und werde meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.698 – 24. August 2012  



Liebe Kinder, bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch in diesen 
Jahren gewiesen habe. Zieht euch nicht zurück. Euer Ja ist die 
Gewissheit eures Sieges. Sagt nein zur Sünde und versöhnt euch mit 
Gott durch das Sakrament der Buße. In der Buße werdet ihr die Gnade 
der Vergebung und den Frieden finden für euer Leben. Ich liebe euch 
und will euch helfen, aber was ich tun kann, hängt von euch ab. Ich will 
euch nicht zwingen, aber was ich euch sage muss ernst genommen 
werden. Jene die in Gunma sind, werden um Hilfe bitten und der 
Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Betet, betet, betet. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.699 – 25. August 2012  

Liebe Kinder, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Mein Sohn Jesus 
erwartet sich viel von euch. Erfüllt euch mit Mut und ahmt in allem 
meinem Sohn Jesus nach. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Seid wachsam. Lässt nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Entfernt euch von allem Bösen und dient 
dem Herrn mit Freude. Ich kenne jeden Einzelnen von euch beim Namen 
und werde immer an eurer Seite sein. Kehrt zu Dem zurück, der euer 
Alles ist, denn nur so könnt ihr beitragen am Sieg Gottes, mit dem 
Triumph meines Unbefleckten Herzens. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Garay wird ein schweres Kreuz erfahren. Viele werden weinen 
und jammern. Kniet nieder zum Gebet. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird der Sieg Gottes kommen für Seine Auserwählten. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.700 – 28. August 2012 

Liebe Kinder, fürchtet nicht, mein Herr ist mit euch. Vertraut auf Ihn und 
alles wird gut enden für euch. Ihr gehört dem Herrn. Ich kenne eure Nöte 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Kniet nieder und betet. Die 
Menschheit ist krank und braucht Heilung. Sucht Jesus. Ihr könnt Ihm 
jeden Tag begegnen, in der Eucharistie, indem ihr Sein Wort hört und 
lebt. Lebt fern von der Sünde und seid stark in den Versuchungen. Gott 
braucht euch. Hört auf Ihn. Ich leide wegen dem was sich für die 
Menschheit anbahnt. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. 
Coração do Sul wird ein schweres Kreuz erfahren. Ähnliches Leid wird 
von jenen die in Basly sind erlebt werden. Betet, betet, betet. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich 



euch gewiesen habe und ihr werdet siegreich sein. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.701 – 30. August 2012 

Liebe Kinder, ich bitte euch, meine Aufforderungen zu leben, denn nur 
so könnt ihr beitragen am definitiven Triumph meines Unbefleckten 
Herzens. Die Menschheit hat den Frieden verloren, ihr aber könnt ihn 
gewinnen durch die Treue zu meinem Sohn Jesus. Entfernt euch nicht 
vom Weg den ich euch gewiesen habe. Kniet nieder zum Gebet und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Jene die in Skien sind, werden um Hilfe 
bitten. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2012-09 3.702- Botschaft  

 

3.702 – 1. September 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem 
was euch erwartet. Amber und Piura: der Tod wird kommen und das 
Leid wird groß sein für meine armen Kinder. Betet. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Mein Jesus ist euer einziger Weg, die Wahrheit, das Leben. 
Nur in Ihm sind eure wahre Befreiung und euer Heil. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Wenn ihr aus Angst schweigt, siegen die Feinde meines 
Sohnes Jesus. Zieht euch nicht zurück. Ihr seid des Herrn und Er 
erwartet Sich viel von euch. Entmutigt euch nicht. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört auf mich. Ich 
will euch nicht zwingen, aber was ich sage muss ernst genommen 
werden. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Öffnet euer 
Herz und nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.703 – 4. September 2012 

Liebe Kinder, im Herrn ist euer Sieg. Vertraut auf Ihn und ihr werdet 
bereits hier auf Erden glücklich sein und später bei mir im Himmel. 
Verschließt den leichten Verführungen der Welt die Augen und lebt dem 
Paradies zugewandt, einzig für das ihr erschaffen worden seid. Die 
Menschheit lebt fern vom Schöpfer und meine armen Kinder schreiten in 
geistiger Blindheit. Schwere Tage werden für die Menschheit kommen. 
Der Glaube wird in wenigen Herzen gegenwärtig sein, jene aber die bis 
zum Schluss treu bleiben werden, werden einen großen Sieg erfahren. 
Ich bin eure Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Kniet 
nieder zum Gebet. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch gewiesen 
habe. Xinjiang wird um Hilfe bitten. Ähnliches Leid werden die Einwohner 
von Lima erfahren. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten 
meines Sohnes Jesus. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.704 – 6. September 2012 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen um 
euch zu helfen. Öffnet euer Herz und seid fügsam gegenüber meinem 
Ruf. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen 
und zu versuchen, in allem meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Ich will 
euch nicht zwingen, aber was ich sage muss ernst genommen werden. 
Kehrt dem Heil nicht den Rücken. Mein Sohn Jesus ist euer einziger und 
wahrer Erlöser. Er allein ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. 
Entmutigt euch nicht wegen eurer Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, ruft Jesus. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen 
entgegen, jene aber die treu bleiben werden bis zum Schluss, werden 
siegreich sein. Kniet nieder zum Gebet, denn nur so könnt ihr den 
Frieden finden. Mein Herr wird die Erde verwandeln und die Menschen 
werden die Wahrheit lieben und darin wandeln. Es wird eine Zeit der 
Gnade sein für die Menschheit. Alles wird mit dem definitiven Triumph 
meines Unbefleckten Herzens geschehen. Habt Mur. Nehmt das 
Evangelium an und folgt mir auf dem Weg des Gehorsams. Ich werde 
meinen Jesus für jeden von euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.705 – 8. September 2012 

Liebe Kinder, sorgt um euer geistiges Leben. Erlaubt nicht, dass der 
Teufel euch vom Weg der Heiligkeit abbringe. Fasst Mut und nehmt eure 
wahre Rolle der Christen ein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Seht, die von mir angekündigten Zeiten sind gekommen. Seid 
wachsam. Sucht Kraft in den Worten meines Sohnes Jesus und in der 
Eucharistie. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und 
braucht Heilung. Es werden noch schwierige Tage kommen für die 
Menschheit. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was 
euch erwartet. Pendik wird Momente großer Drangsal erleben und meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Betet. Ich werde immer bei 
euch sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Habt Mut. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.706 – 11. September 2012 

Liebe Kinder, in allem sei Gott an erster Stelle. Erfüllt euch mit Hoffnung, 
denn ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Verliert nicht den Mut. Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut 
Ihm eure Existenz an und ihr werdet groß sein im Glauben. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Verwirrung. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder 
schreiten wir Blinde, von Blinden geführt. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Nehmt meine Aufrufe an und ich werde euch zu Jenem führen, 
Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Jene die in Mabalane sind, 
werden ein schweres Kreuz tragen und meine armen Kinder werden um 
Hilfe bitten. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Wenn 
alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch ein großer Sieg 
kommen. Hört auf Gottes Stimme und folgt mir auf dem Weg des Guten 
und der Heiligkeit. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.707 – 13. September 2012 

Liebe Kinder, betet viel vor dem Kreuz für den Frieden in der Welt und 
für die Bekehrung der Sünder. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft 



entgegen. Seid achtsam. Bleibt standhaft im Glauben. Wenn ihr die Last 
der Prüfungen spürt, entmutigt euch nicht, ruft Jesus und Er wird zu euch 
kommen und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter 
und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. 
Zieht euch nicht zurück. Gott hat es eilig und dies ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr. Gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut 
wurde. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt allen, dass ihr einzig 
dem Herrn gehört. Schwere Tage werden kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Die Kirche meines Jesus wird ein schweres Kreuz 
tragen. Die zum Verteidigen der Wahrheit Erwählten, werden Irrlehren 
annehmen und die Wahrheit des Evangeliums wird in wenigen Herzen 
gegenwärtig sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Habt Mut. 
Nach der Drangsal, wird der Herr eure Tränen trocknen. Jene die bis 
zum Schluss treu bleiben werden, werden Helden des Glaubens genannt 
werden. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.708 – 15. September 2012 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und Ich leide wegen 
eurer Leiden. Sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Sohnes Jesus. Stärkt euch im Glauben, denn nur so könnt ihr 
den Feind Gottes besiegen. Ich bin vom Himmel gekommen um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht in der Sünde stecken. Gott liebt euch 
und Er erwartet euch mit offenen Armen. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde verseucht und meine armen Kinder leben wie Blinde, von 
anderen Blinden geführt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
Meinem Jesus zu bringen. Er ist das wahre Licht das ihr für euer Leben 
braucht. Lebt nicht in der Finsternis. Ihr gehört dem Herrn und Ihn allein 
müsst ihr folgen und Ihm allein dienen. Jene die in Silopi sind, werden 
ein schweres Kreuz tragen. Ein ähnliches Leid werden die Kinder von 
Van erfahren. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

3.709 – 16. September 2012 

Liebe Kinder, lasst die Flamme des Glaubens in euch nicht erlöschen. 
Ich bin vom Himmel gekommen um euch zu helfen, bleibt aber nicht 
untätig. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage muss ernst 
genommen werden. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht 
und braucht Heilung. Kehrt zu Jesus zurück. Er ist euer Sieg. Er allein ist 
euer Weg, Wahrheit und Leben. Lebt nicht fern vom Weg den ich euch 



gewiesen habe. Betet. Wenn ihr fern seid, macht ihr euch zur 
Zielscheibe des Teufels. Seid achtsam. Ihr seid kostbar für den Herrn 
und Er erwartet euer ehrliches und mutiges Ja. Verliert nicht die 
Hoffnung. Nach der ganzen Drangsal wird der Herr die Menschheit 
verwandeln und die Menschen werden den Frieden finden. Die 
Gerechten werden einen großen Sieg erleben und der Herr wird in allen 
Herzen herrschen. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. 
Hört auf meine Aufrufe, denn nur so könnt ihr am definitiven Triumph 
meines Unbefleckten Herzens beitragen. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

3.710 – 18. September 2012 

Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück. In Ihm sind eure Hoffnung und euer 
Heil. Vertraut auf Ihn, der im Verborgenen sieht und euch beim Namen 
kennt. Ihr seid wichtig für Jesus und Er erwartet euch mit offenen Armen. 
Entfernt euch von allem Bösen und dient dem Herrn mit Treue. Ihr seid 
in meinem Unbefleckten Herzen. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Jesus zu führen. Lebt nicht 
in der Sünde, denn ihr gehört dem Herrn. Die Menschheit ist krank und 
hat Heilung notwendig. Nehmt das Evangelium an und seid in allem wie 
Jesus. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Jene die in Camarones 
sind, werden den bitteren Kelch des Schmerzes erfahren. Kniet nieder 
zum Gebet, denn nur so werdet ihr siegen. Geht ohne Furch vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

3.711 – 22. September 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich liebe euch und will euch bereits 
hier auf Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Ich bitte 
euch Vertrauen, Glauben und Hoffnung zu haben. Entmutigt euch nicht 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Lebt nicht fern von Seiner Gnade. Gott 
hat mich gesandt, um euch den Weg der Bekehrung zu weisen. Hört auf 
mich. Ich will euch nicht zwingen, denn ihr seid frei. Mit eurem Beispiel 
und den Worten zeigt allen, dass ihr dem Herrn gehört. Habt Mut. Ihr 
werdet noch lange Jahre der Prüfungen haben. Die Menschheit wird die 
Furcht eines Verurteilten erfahren und meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Nach der ganzen Drangsal wird die Menschheit den 
Frieden finden. Kniet nieder zum Gebet. Zum Schluss wird mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren und die Gerechten werden die mächtige 
Hand Gottes handeln sehen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 



überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

3.712 – 25. September 2012 

Liebe Kinder, lobet den Herrn, denn Er ist gut und will euch retten. Er hat 
Mich gesandt, um euch zur Bekehrung aufzurufen und euch den Weg zu 
zeigen, der zum Heil führt. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Ich will 
euch sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung meiner Pläne 
und dass ich euer ehrliches und mutiges ja brauche. Ich kenne eure Not 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Kniet nieder zum Gebet. Nehmt 
das Evangelium an und seid in allem wie Jesus. Verschiebt nicht auf 
morgen was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. Jene die in Tampere sind, 
werden Momente großer Drangsal erleben. Ein ähnliches Leid werden 
jene die in Nome leben erfahren. Betet, betet, betet. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Der 
Schlüssel zum Sieg ist in euren Händen. Öffnet euer Herz meinem 
Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

3.713 – 27. September 2012 

Liebe Kinder, im Herrn ist euer Sieg. Vertraut auf Ihn und alles wird gut 
enden für euch. Ich bin eure Mutter und ich bin an eurer Seite. Zieht 
euch nicht zurück vor euren Schwierigkeiten. Betet. Das Morgen wird 
besser sein. Setzt eure Zuversicht und Hoffnung auf meinen Sohn 
Jesus. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch die 
Freude des Sieges kommen. Jene die treu bleiben werden bis zum 
Schluss, werden große Freude erfahren und der Herr wird ihnen 
erlauben zu betrachten, was kein menschliches Auge je gesehen hat. 
Habt Mut. Ich liebe euch und will euch auf den Weg der Heiligkeit führen. 
Seid fügsam. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.714 – 29. September 2012 (25. Jahrestag der Erscheinungen) 



Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Dem zu führen, Der euer Höchstes Gut ist und 
euch beim Namen kennt. Ich danke euch für alles was ihr zugunsten 
meiner Pläne tut. Sagt alles, dass ich nicht zum Scherz vom Himmel 
gekommen bin. Seht, dies ist die günstige Zeit um euch zu bekehren. 
Hört auf mich und ich werde euch zu den hohen Gipfeln der Heiligkeit 
führen. Ich bin eure Mutter und ich bin unermüdlich. Zieht euch nicht 
zurück. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen Gottes an für euer 
Leben. Ich leide wegen eurer Leiden. Kniet nieder zum Gebet, denn nur 
so werde ich euch helfen können. Ich bitte euch in allem und vor allem 
den Willen Gottes zu tun. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Gott hat mich gesandt, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Meidet 
die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Erlaubt nicht, dass in eurem 
Herz das Geschöpf höher geschätzt werde als der Schöpfer. Vergesst 
nicht: ihr gehört dem Herrn. Seid fügsam. Ich werde meinen Sohn Jesus 
für euch bitten. Habt Mut. Freut euch, denn eure Namen stehen im 
Himmel bereits geschrieben. Jene die meine Botschaften verbreiten, 
werden eine große Freude erfahren in diesem Leben und in der 
Ewigkeit. In diesem Augenblick lasse ich über euch einen besonderen 
Gnadenregen vom Himmel fallen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2012-10 3.715- Botschaft  

  

3.715 – 2. Oktober 2012 
Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes, denn die Liebe ist die Tür 
zu jeder geistigen Größe. In der Liebe könnt ihr Jesus begegnen. Öffnet 
eure Herzen und lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Ich liebe euch und kenne jeden von euch beim Namen. Betrübt 
euch nicht. Gott hat alles unter Kontrolle und Er wird euch die Gnade des 
Sieges geben. Verliert nicht die Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein. 
Kniet nieder vor dem Kreuz und schöpft Kraft aus dem Gebet. Versöhnt 
euch mit Gott, denn nur so könnt ihr Seine Stimme hören. Entmutigt 
euch nicht. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr die 
Erde verwandeln. Es wird ein großes Wunder geben und die Menschen 
die fern sind werden reuevoll zurückkehren. Nach der Drangsal wird der 
Friede auf Erden herrschen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.716 – 3. Oktober 2012  
Liebe Kinder, wer auf den Herrn hofft, wird nie die Last der Niederlage 
erfahren. Vertraut ganz auf die Macht des Herrn und ihr werdet bereits 
hier auf Erden glücklich sein und später bei Mir im Himmel. Sagt allen, 



dass Gott es eilig hat. Kehrt zurück und entfernt euch nicht vom Weg der 
Wahrheit. Die Pläne die ich hier begonnen habe, sind von Gott und nicht 
von den Menschen. Entmutigt euch nicht. Alles ist unter Gottes Kontrolle. 
Die Schwierigkeiten sind vom Herrn zugelassene Prüfungen, aber Sein 
wird immer der Sieg  sein. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt 
ihr die Pläne Gottes über euer Leben begreifen. Die als Lämmer 
verkleideten Wölfe werden gegen meine Pläne wirken; zieht euch jedoch 
nicht zurück. Die Wahrheit sei immer eure Verteidigungswaffe. Bleibt 
beim Herrn und ihr werdet immer die Freude des Sieges haben. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.717 – 6. Oktober 2012  
Liebe Kinder, ich liebe euch. Erfüllt euch mit Hoffnung und lebt dem 
Herrn zugewandt. Er ist euer Alles und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt 
ihr nichts tun. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Bleibt 
nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat es 
eilig. Kniet nieder zum Gebet. Glaubt fest an die Macht Gottes und alles 
wird gut enden für euch. Die Menschheit schreitet in geistiger Blindheit, 
aber nach der Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen. Vertraut 
euch Ihm an, der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. In Ihm ist euer 
Sieg. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.718 – 8. Oktober 2012 
Liebe Kinder nehmt meine Aufrufe an und seid in allem wie Jesus. Öffnet 
eure Herzen und hört auf mich. Bleibt nicht untätig. Seht, dies ist die Zeit 
der Gnade für jeden von euch. Fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle 
der Christen ein. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss 
ernst genommen werden. Empfängt das Sakrament der Buße und 
schöpft Kraft aus der Eucharistie und den Worten meines Sohnes Jesus. 
Die Menschheit ist krankt und braucht Heilung. Kniet nieder zum Gebet. 
Gott hat es eilig und Er will euch retten. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Schwere Tage werden für die Menschheit kommen. 
Nationen die in Freundschaft sind, werden gegeneinander Krieg führen 
und meine armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
meiner Pläne und ich brauche euer ehrliches und mutiges ja. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  
  
3.719 – 9. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ihr geht einer Zukunft großer Drangsal entgegen. Bleibt 
standhaft auf dem Weg der Wahrheit und entfernt euch nicht von der 
Gnade meines Sohnes Jesus. Die Menschheit wird die Furcht eines 
Verurteilten erfahren, aber nach der Bedrängnis wird der Sieg kommen 
für die Auserwählten Gottes. Ihr die ihr mir zuhört, entmutigt euch nicht. 
Vertraut euch meinem Sohn Jesus an und Er wird Sich eurer annehmen. 
Er ist euer großer Freund und schreitet an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn 
nicht seht. Ich bitte euch fortzufahren zu beten. Nur durch die Kraft des 
Gebetes könnt ihr beitragen am definitiven Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens. Bleibt nicht untätig. Verkündet allen das Evangelium meines 
Jesus. Befreit euch wirklich von allem Bösen und lebt dem Paradiese 
zugewandt, für das ihr einzig erschaffen worden seid. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr euch zu Hilfe kommen. 
Habt Mut, Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Entmutigt euch nicht. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.720 –  12. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ich bin die Mutter und die Königin Brasiliens. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen, aber ich brauche euer ehrliches 
und mutiges ja. Bleibt nicht untätig. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen. Eure Nation wird schmerzvolle Momente erleben, 
weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Meine armen 
Kinder schreiten wir Blinde unter der Führung von Blinden und jeden Tag 
wächst die Zahl jener die sich von Gott entfernen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des 
Leids trinken. Auf den Straßen wird man schreien, weinen und klagen 
hören. Es wird einen großen Aufstand geben und es wird Blut fließen. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und ich will euch helfen. Kehrt rasch 
um. Entfernt euch nicht vom Gebet. Gott ruft euch. Bleibt nicht in der 
Sünde verstockt. Gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut 
wurde. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nach der Drangsal wird 
Brasilien den Frieden finden. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.721 –  13. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ich lade euch ein, eure wahre Rolle der Christen 
anzunehmen. Sagt allen, dass ich nicht zum Scherz vom Himmel 
gekommen bin. Die Menschheit beschreitet Wege der Selbstzerstörung, 
die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Der große 
Schmerz der Menschheit wird von den Menschen selber verursacht sein. 



Was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich 
verwirklichen. Kniet nieder zum Gebet. Ich will euch nicht zwingen, aber 
was ich sage muss ernst genommen werden. Ich bitte euch, die Flamme 
des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Bleibt nicht untätig. Mein Jesus 
braucht euch. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes an für 
euer Leben. Bereut eure Sünden und dient dem Herrn mit Freude. Habt 
Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht vorwärts auf dem 
Weg den ich euch gewiesen habe. Nehmt meine Aufforderungen an und 
lebt vor allem das Evangelium meines Jesus. Stärkt euch mit dem Gebet 
und mit der Eucharistie. Ich werde immer an eurer Seite sein, auch wenn 
ihr mich nicht seht. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.722 –  15. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ihr wisst gut, wie sehr eine Mutter 
ihre Kinder liebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu meinem 
Sohn Jesus zu führen. Zieht euch nicht zurück. Seid fügsam und 
bezeugt überall die Liebe des Herrn. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Hör auf mich. Ich will euch nicht zwingen, 
aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch von allem was euch von 
der Gnade meines Jesus entfernt. Bereut eure Sünden und dient dem 
Herrn mit Freude. Ich kenne jeden einzelnen von euch beim Namen und 
ich bitte euch, allen Gutes zu tun. Ich bin die Mutter der Ewigen Liebe. 
Erfüllt euch mit Liebe, denn nur so könnt ihr zur Heiligkeit gelangen. 
Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Kehrt rasch um. Wenn 
alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der Sieg Gottes 
kommen. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung 
entgegen, ihr aber könnt zur Verwandlung der Erde beitragen. Hört auf 
Jesus. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Widmet Teil eurer Zeit 
dem Hören des Wortes meines Jesus und dem Gebet. Entmutigt euch 
nicht. Ich bin immer an eurer Seite und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.723 –  16. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich will euch sagen, dass ihr das 
auserwählte Volk des Herrn seid und Er euch liebt. Gebt euer Bestes in 
der Mission die euch aufgetragen worden ist und bezeugt allerorts, dass 
ihr einzig meinem Sohn Jesus gehört. Lebt nicht fern vom Gebet. Die 
Menschheit muss heilen durch die barmherzige Liebe des Herrn. Bereut 
und kehrt um. Entmutigt euch nicht wegen eurer Schwierigkeiten. Gott ist 
an eurer Seite. Freut euch, denn eure Namen sind im Himmel bereits 
geschrieben. Habt Mut. Überbringt der Welt meine Aufrufe. Ich brauche 



euer ja. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben aber in der Freude, wie im Leid, bleibt immer beim 
Herrn. Er wird euch die Gnade des Sieges geben. Zum Schluss wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren und die Erde wird den Frieden 
finden. Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.724 –  20. Oktober 2012 
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und Er liebt euch. Lebt nicht in der 
Sünde versunken. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsal und 
nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. Schöpft 
Kraft aus der Eucharistie und den Worten meines Jesus. Er lebt in der 
Eucharistie und spricht zu euch durch Sein Wort. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen des Herrn an für euer Leben. Seid fügsam. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so könnt ihr beitragen an 
der Verwirklichung meiner Pläne. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Betet für die Kirche meines Jesus. Sie wird zum Kalvarienberg 
geführt werden von den Feinden Gottes. Seid achtsam. Liebt die 
Wahrheit und entfernt euch nicht vom Weg den ich euch gewiesen habe 
im Laufe dieser Jahre. Sagt allen, dass Gott es eilig hat. Betet, betet, 
betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.725 –  21. Oktober 2012 
Liebe Kinder, habt Mut. Mein Sohn Jesus geht an eurer Seite, auch 
wenn ihr Ihn nicht seht. Glaubt fest an Seine Macht und alles wird für 
euch gut enden. Erfüllt euch mit Hoffnung, denn der Herr hat alles unter 
Kontrolle. Zieht euch nicht zurück. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für 
jeden von euch. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner 
Pläne. Sagt allen,  dass die Zeit kurz ist. Kehrt rasch um. Die Menschheit 
schreitet einer Zukunft großer Prüfungen entgegen, aber jene die bis 
zum Schluss treu bleiben werden, werden einen großen Sieg erleben. 
Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr eure Tränen 
trocknen und ihr werdet an Seiner Hand geführt werden. Freut euch. Ihr 
seid in meinem Unbefleckten Herzen und braucht nichts zu fürchten. 
Kniet nieder zum Gebet für die Kirche. Es werden schwere Zeiten 
kommen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

3.726 – 23. Oktober 2012 

Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Wenn ihr die Last des Kreuzes 
spürt, ruft Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist euer Heil. Vertraut 
auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ihr geht 
einer Zukunft großer und schmerzvoller Prüfungen entgegen. Lebt nicht 
fern vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des 
Feindes. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Hört auf meine Aufrufe und seid in allem wie Jesus. Ich bin vom 
Himmel gekommen um euch zum Himmel zu führen. Ihr gehört dem 
Herrn. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlösche. 
Lasst euch zu Jesus führen. Er ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. 
In Ihm ist eure wahre Befreiung. Erfüllt euch mit Mut. Gott braucht euch. 
Ich danke euch für alles was ihr zugunsten meiner Pläne tut und ich 
werde Jesus für euch bitten. Die Menschheit wird, mit dem endgültigen 
Triumph meines Unbefleckten Herzens, den Frieden finden. Es wird eine 
Zeit der Freude sein für die Auserwählten Gottes und alle werden sehen, 
was kein menschliches Auge je gesehen hat. Bleibt standhaft auf dem 
Weg den ich euch gewiesen habe und alles wird ein Sieg sein in eurem 
Leben. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.727 – 27. Oktober 2012 

Liebe Kinder, entmutigt euch nicht. Ich bitte euch, die Flamme des 
Glaubens nicht erlöschen zu lassen und euch zu bemühen, überall Licht 
zu sein für jene die in der Finsternis der Sünde leben. Mein Jesus 
braucht euch. Öffnet eure Herzen und hört was Er euch sagt. Ich bin 
eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
aufrichtigen Bekehrung aufzurufen. Seid fügsam. Nehmt meine 
Botschaften an, denn durch sie wünsche ich euch zu einer großen 
Verwandlung hinzuführen. Betet. Es werden schwierige Zeiten für euch 
kommen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leids trinken und 
das Kreuz wird schwer sein für die Männer und Frauen des Glaubens. 
Die Kirche wird verfolgt und gedemütigt sein. Viele die im Glauben 
inbrünstig sind, werden sich aus Angst zurückziehen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und den 
Worten meines Sohnes Jesus. Wenn euch geschieht zu fallen, versöhnt 
euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. Wenn ihr im Stand der 
Gnade meines Jesus seid, erfreut ihr mein Herz. Geht ohne Angst 
vorwärts. Was auch geschehen mag, entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 



noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.728 – 28. Oktober 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Jenem zu führen, der euer einziger und wahrer Retter ist. 
Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so werde ich euch 
helfen können. Lebt nicht in der Sünde verstockt. Bereut und kehrt um. 
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Bleibt standhaft auf dem Weg 
des Gebetes. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Teufels. 
Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und hört 
auf mich. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut 
hat. Ihr lebt in der Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut. Meine 
armen Kinder haben sich von Gott entfernt und schreiten einem großen 
Abgrund entgegen. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. Seid 
achtsam. Hört auf meinen Sohn Jesus. Seid Seinem Evangelium treu 
und lasst, dass Jesu Worte euch verwandeln. Die Menschheit ist krank 
und braucht Heilung. Betet, betet, betet. In Jesus ist euer Sieg. Entmutigt 
euch nicht. Nach allem Schmerz wird für euch Gottes Sieg kommen. 
Nach der Prüfung wird die Menschheit wieder dem Herrn dienen und auf 
Erden wird der Friede herrschen. Geht mutig und mit Freude vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.729 – 29. Oktober 2012 

Liebe Kinder, glaubt fest an die Macht Gottes und ihr werdet siegreich 
sein. Ihr geht einer unbekannten Zukunft großer Prüfungen entgegen, 
aber vertraut auf Jesus. Er ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht 
seht. Er wird euch nie verlassen. Mein Sohn ist die Liebe. Er hat Sich 
Selbst für euch hingegeben und Er liebt euch. Nur in Ihm ist euer 
vollständiges Glück. Kehrt zu Ihm zurück, der das Verborgene sieht und 
euch beim Namen kennt. Entfernt euch von der Sünde. Ihr seid die 
Auserwählten des Herrn und Er braucht euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen um euch zu rufen. Zieht euch nicht zurück. Verliert nicht die 
Hoffnung. Schätzt das Gebet hoch. Entfernt euch nicht vom Weg den ich 
euch gewiesen habe. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage 
muss ernst genommen werden. Ich bitte euch, meine Aufrufe zu leben, 
denn nur so könnt ihr groß sein im Glauben. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Kinder Tottoras werden um Hilfe bitten und ein schweres Kreuz tragen. 



Ich leide wegen dem was euch erwartet. Wenn ihr die Last der 
Prüfungen spürt, ruft Jesus und Er wird euch die Gnade des Sieges 
geben. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.730 – 30. Oktober 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich liebe euch unermesslich und will 
euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und später bei mir im 
Himmel. Ich lade euch ein, eure wahre Rolle der Christen einzunehmen. 
Die Menschheit braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Mit eurem 
Beispiel und euren Worten zeigt allen, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Die Menschheit 
schreitet einem großen Abgrund entgegen und es ist der Augenblick für 
eure Rückkehr gekommen. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Öffnet eure Herzen und 
nehmt meine Botschaften an. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt 
euch daran hindern, Gott treu zu dienen. Habt Mut. Kniet nieder zum 
Gebet und alles wird gut enden für euch. Ich leide wegen eures Leids. 
Jene die in Hidaka sind, werden ein schweres Kreuz tragen. Ein 
ähnliches Ereignis wird in Lissabon geschehen. Betet, betet, betet. Zieht 
euch nicht zurück. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2012-11 3.731- Botschaft  

 

3.731 – 1. November 2012 

Liebe Kinder, lebt dem Himmel zugewandt, einzig für den ihr erschaffen 
worden seid, dort wo euch die Engel und Heiligen erwarten. Lasst nicht 
zu, dass die irdischen Dinge euch daran hindern, die Heiligkeit zu 
erreichen. Ich bin bei euch in diesem Leben und mit Freude erwarte ich 
euch, mit meinem Sohn Jesus, im Himmel. Meidet alles was euch 
versklavt und euch daran hindert, die Gnade meines Sohnes Jesus zu 
erfahren. Ihr gehört dem Herrn. Kehrt zu Ihm zurück, der euch liebt und 
euch beim Namen kennt. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt 
allen, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Seid mutig und 
überbringt der Welt meine Aufrufe. Wisst, dass der Herr euch reichlich 
belohnen wird für alles was ihr tun werdet. Meine armen Kinder schreiten 



wie geistig Blinde, weil sie sich vom Herrn entfernt haben. Seht, dies ist 
die Zeit der Gnade. Bleibt nicht untätig. Vermehrt euer Gebet für den 
Frieden in der Welt. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der 
Selbstzerstörung entgegen, den die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Es werden noch schwere Tage kommen, aber der 
Herr wird euch nicht verlassen. In der großen Drangsal werden die 
Männer und die Frauen des Glaubens beschützt sein und kein Übel wird 
sie treffen. Betet viel vor dem Kreuz. Obi wird um Hilfe bitten und meine 
armen Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. Entfernt euch nicht vom Herrn. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.732 – 3. November 2012 

Liebe Kinder, fürchtet die Zukunft nicht. Vertraut auf Dem der euer 
Leben, die Wahrheit und das Leben ist. Kehrt zu Ihm zurück, der euch 
liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Seid fügsam gegenüber 
meinem Ruf. Lasst nicht zu, dass die Sünde euch vom Weg abbringe, 
den ich euch gezeigt habe. Ich bin eure Mutter und ich weiß, was euch 
erwartet. Schöpft Kraft aus dem Gebet und der Eucharistie. Nehmt mutig 
das Evangelium an, denn nur so werdet ihr in den Momenten der 
Drangsal Kraft haben. Die Menschen haben sich von Gott entfernt, weil 
sie sich von der Wahrheit entfernt haben. Ich bin eure Schmerzhafte 
Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Ich will, 
dass keines meiner Kinder verlorengeht. Die Erde wird in Aufruhr sein 
und in vielen Regionen wird der Tod umgehen. Kofu wird ein schweres 
Kreuz erfahren und meine armen Kinder werden um Hilfe bitten. Ein 
ähnliches Ereignis wird in Assisi geschehen. Betet, betet, betet. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.733 – 6. November 2012 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn. Kehrt zum aufrichtigen 
Gebet zurück und versucht, in allem meinem Sohn Jesus nachzuahmen. 
Seht, dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Bleibt nicht untätig. Seid 
achtsam und ihr werdet die Pläne Gottes über euch begreifen. Mein 
Sohn Jesus geht mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Öffnet eure 
Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes, denn nur so könnt ihr die 



Erfahrung der Anwesenheit meines Jesus in eurem Leben machen. Ihr 
seid kostbar für den Herrn und Er erwartet sich viel von euch. Lebt nicht 
fern von der Wahrheit. Seid fügsam. Ich brauche euch. Zieht euch nicht 
zurück. Stärkt euch im Gebet und im Hören des Wortes meines Jesus. 
Die Menschheit ist krank und muss genesen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch Jesus zu geben. Er ist euer alles und nur in Ihm ist 
euer Heil. Kehrt rasch um. Kniet nieder zum Gebet für die Bekehrung der 
Sünder. Betet auch für jene die in Tokai sind, denn das Kreuz wird 
schwer sein für meine armen Kinder. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Bleibt nicht untätig. Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch 
gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.734 – 9.November 2012 

Liebe Kinder, zieht euch nicht zurück, wenn ihr die Last eures Kreuzes 
spürt. Nur durch das Kreuz werdet ihr zum Sieg gelangen. Ihr seid nicht 
allein. Mein Sohn Jesus geht mit euch. Öffnet eure Herzen und erfüllt 
euch mit der Liebe Gottes. Liebt immer, denn die Liebe ist stärker als der 
Tod und mächtiger als die Sünde. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich 
euch gewiesen habe. Betet und tut Buße. Hört auf meine Aufrufe und 
lebt das Evangelium meines Jesus. Ich will euch zur Heiligkeit führen. 
Hört auf mich. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken. Mendoza wird um Hilfe bitten und meine armen Kinder werden 
weinen und jammern. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Kehrt 
rasch um. Lebt nicht in der Sünde verstockt. Seht, dies ist die Zeit der 
Gnade für euer Leben. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

 

3.735 – 10. November 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu helfen. Fügt euch meinem Ruf und bezeugt überall, dass ihr 
ganz Christus gehört. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsal. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Schöpft Kraft aus dem Gebet und 
den Worten meines Sohnes Jesus. Versöhnt euch mit Gott durch das 
Sakrament der Buße uns stärkt euch in der Eucharistie. Die Menschheit 
geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. Die Erde wird eine große 
Verwandlung durchmachen und das Kreuz wird schwer sein für meine 



armen Kinder. Jene die in Miura sind, werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ein ähnliches Ereignis wird in Cruzeiro do Sul geschehen. Kniet 
nieder zum Gebet. Ich will euch helfen, aber was ich tue, hängt von euch 
ab. Öffnet eure Herzen und hört auf mich. Fürchtet nicht. Mein Jesus ist 
euch sehr nahe. Habt Mut. Nach der großen Drangsal wird der Friede 
herrschen und alle werden glücklich leben. Geht vorwärts auf dem Weg 
den ich euch gewiesen habe. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. 
Freut euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.736 – 13. November 2012 

Liebe Kinder, der Herr liebt euch. Mit dieser Gewissheit schreitet auf 
dem Weg der Heiligkeit und nehmt die Gaben mit, die der Herr euch 
gewährt hat. Lasst eure Talente nicht begraben sein. Gott braucht euch. 
Sagt immer ja zu seinem Ruf. Verkündet überall das Evangelium und 
sagt allen, dass dies die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Gott des 
Heils und des Friedens ist. Es wird der Tag kommen, an dem die 
Menschen bereuen werden, ein Leben fern von Gott geführt zu haben, 
aber für viele wird es spät sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, den die Menschen eigenhändig 
bereitet haben. Viele Regionen der Erde die heute bewohnt sind, werden 
menschenleer bleiben. Berühmte Städte werden zerstört sein und der 
Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Kamchatka: seht, dies 
die Region des Todes. Kniet nieder zum Gebet. Ich wiederhole: betet, 
betet, betet. Ich bin eure Mutter und weiß, was auf euch zukommt. Kehrt 
rasch um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.737 – 15. November 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Bleibt nicht untätig. Ihr seid das auserwählte 
Volk des Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Bleibt nicht 
schweigsam. Verkündet das Evangelium all jenen die in der Finsternis 
der Sünde leben. Ich bin eure Mutter und komme vom Himmel um euch 
zu helfen. Seid fügsam. Betet viel vor dem Kreuz und erfleht die 
Barmherzigkeit meines Jesus für die Menschheit. Ihr lebt in einer Zeit die 
schlimmer ist als jene der Sintflut. Bekehrt euch. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Verliert nicht die Hoffnung. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, ruft Jesus. Er hat alles unter Kontrolle. 



Öffnet eure Herzen und hört auf Seinen Ruf. Tage der Freude werden für 
die Auserwählten Gottes kommen. Jene die treu bleiben werden bis zum 
Schluss, werden den Lohn der Gerechten erhalten. Beim endgültigen 
Triumph meines Unbefleckten Herzens werden jene die auf mich hören, 
nicht die Niederlage erfahren. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.738 – 17. November 2012 

Liebe Kinder, ich kenne eure Not und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Zieht euch nicht zurück. Fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle 
der Christen ein. Seht, dies ist eine Gnadenzeit. Lebt nicht in der Sünde 
verstockt. Gott hat es eilig. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt 
alles, dass ihr Gott gehört und die weltlichen Dinge nicht für euch sind. 
Entmutigt euch nicht, wenn ihr die Last des Kreuzes spürt. Schöpft Kraft 
aus der Eucharistie und ihr werdet siegen. Die Menschheit ist krank und 
braucht Heilung. Kehrt zum Herrn zurück. Er liebt euch und erwartet 
euch mit unermesslicher Vaterliebe. Widmet einen Teil eurer Zeit dem 
Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Teufels. Ich 
brauche jeden von euch. Öffnet eure Herzen und hört auf mich. Lebt 
meine Aufrufe, denn nur so werde ich euch helfen können. Ihr geht einer 
schmerzvollen Zukunft entgegen, aber seid nicht verzagt. Jene die treu 
bleiben werden, werden nicht Besiegte sein. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. Jene die in Valdivia sind, werden um Hilfe bitten. Ein 
ähnliches Ereignis wird in Montreal geschehen. Betet, betet, betet. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.739 – 18. November 2012 

Liebe Kinder, ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus geht mit euch. 
Vertraut auf Ihn, der euer Alles ist und ohne Den ihr nichts tun könnt. 
Wenn in eurem Leben alles scheinen wird verloren zu sein, ruft Jesus. Er 
liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ich bitte euch, meine 
Aufrufe mit Freude zu leben. Sagt allen, dass ich nicht zum Scherz vom 
Himmel gekommen bin. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. Reicht 
mir eure Hände und ich werde euch auf den Weg der Heiligkeit führen. 
Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. Schwere Tage werden für die 
Menschheit kommen. Kniet nieder zum Gebet. Lasst nicht zu, dass die 



Dinge der Welt euch daran hindern, dem Herrn zu folgen und zu dienen. 
Ich leide wegen dem was euch erwartet. Das Kreuz wird schwer sein für 
jene die in Santa Fe und in Córdoba sind, auch jene die in Van leben, 
werden ein großes Leid erfahren. Betet. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.740 – 20. November 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Öffnet eure Herzen der 
Liebe des Herrn, denn nur so wird die Menschheit geistig heilen. 
Entmutigt euch nicht aufgrund eurer Schwierigkeiten. Kniet nieder zum 
Gebet und alles wird gut enden für euch. Ihr lebt in der Zeit der großen 
und schmerzvollen Drangsale. Zieht euch nicht zurück. Es gibt keinen 
Sieg ohne Kreuz. Nehmt meine Aufrufe an und eifert in allem Jesus 
nach. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch 
erwartet. Der Tod wird durch Maule ziehen und der Schmerz wird groß 
sein für meine armen Kinder. Kehrt reuevoll zu Jenem zurück, der euer 
Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Geht mutig und mit Freude vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.741 – 24. November 2012 

Liebe Kinder, vertraut meinem Sohn Jesus euer Leben an und lasst, 
dass Er sich eurer annehme. Er ist euer großer Freund und will euch 
helfen. Öffnet Ihm euer Herz, der euer Alles ist, denn nur so werdet ihr 
siegreich sein. Entmutigt euch nicht. Wenn alles scheinen wird verloren 
zu sein, wird für euch ein großer Sieg aufgehen. Lebt nicht fern vom 
Gebet. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. Gebt euer Bestes 
in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Seid 
fügsam und hört auf mich. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage 
muss ernst genommen werden. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Der Tod wird durch Europa ziehen, er wird durch verschiedene Länder 
ziehen und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Betet. 
Jene die im Vereinigten Königreich sind, werden weinen und klagen. 
Schöpft Kraft aus der Eucharistie und den Worten meines Sohnes Jesus. 
Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. 
Vertraut gänzlich auf die Macht des Herrn und ihr werdet siegen. Habt 



Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.742 – 26. November 2012 

Liebe Kinder, hegt in eurem Herzen Gefühle der Liebe und des Friedens. 
Lasst, dass die Gnade der Heiligkeit in euch wachse, denn nur so könnt 
ihr meinem Sohn Jesus nacheifern. Liebt. Die Liebe ist stärker als der 
Tod und mächtiger als die Sünde. Euer Sieg wird durch die Liebe 
kommen. Zieht euch nicht zurück. Gebt euer Bestes in der Mission die 
der Herr euch anvertraut hat. Glaubt fest an die Macht Gottes. Entmutigt 
euch nicht. Eure Augen sehen es nicht, aber Gott ist dabei zu wirken für 
das Wohl der Menschheit. Nichts ist verloren. Kniet nieder zum Gebet 
und alles wird gut enden für euch. Ich bin eure Mutter und ich komme 
vom Himmel um euch zu helfen. Seid sanftmütig und von Herzen 
demütig. Ich werde meinen Sohn für euch bitten. Wenn alles scheinen 
wird verloren zu sein, wird er Herr eure Tränen trocknen und die 
Menschheit wird wieder den Frieden haben. Die Erde wird eine große 
Verwandlung erfahren. Dies wird die Zeit des endgültigen Triumphes 
meines Unbefleckten Herzens sein. Habt Mut. Ich brauche jeden von 
euch. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.743 – 28. November 2012 

Liebe Kinder, ich bin die Mutter der Gnade und der Barmherzigkeit. Lebt 
dem Paradiese zugewandt, einzig für das ihr erschaffen worden seid. 
Lebt nicht fern von der Gnade. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein 
müsst ihr folgen und mit Treue dienen. Entfernt euch von allem was in 
euch die Liebe Gottes lähmt. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. 
Betet viel vor dem Kreuz. Kehrt reuevoll zu meinem Sohn Jesus zurück. 
Er ist euer Alles und nur in Ihm sind eure wahre Befreiung und euer Heil. 
Ich bitte euch, den Weg den ich euch gewiesen habe fortzusetzen. Ich 
will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen 
werden. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Seid dem Evangelium meines Jesus treu. Hört auf die Stimme 
der Kirche und bezeugt überall, dass ihr wirklich Christus gehört. Ich 
leide wegen eurer Leiden. Sivas und Aserbaidschan: der Tod wird 
kommen und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Betet, 



betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2012-12 3.744- Botschaft  

 3.744 – 1. Dezember 2012 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Freut euch, denn eure 
Namen stehen im Himmel schon geschrieben. Seid sanftmütig und von 
Herzen demütig. Lernt von meinem Sohn Jesus die großen Lehren der 
Liebe die Er euch hinterlassen hat. Fasst Mut und seid in allem wie 
Jesus. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Fühlt euch 
nicht allein. Ich bitte euch, meine Aufrufe zu leben. Die Menschheit ist 
krank und es ist die Stunde eurer Rückkehr zum Herrn gekommen. 
Bleibt nicht müßig. Schöpft Kraft aus dem Sakrament der Buße, aus der 
Eucharistie und den Worten meines Sohnes Jesus. Zieht euch nicht 
zurück. Der Morgen wird besser sein für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Kniet nieder zum Gebet. Die Kinder Sikkims werden ein 
schweres Kreuz tragen und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Geht vorwärts auf dem 
Weg den ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.745 – 2. Dezember 2012 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Heiligkeit zu führen. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
meiner Pläne. Bleibt nicht müßig. Mein Sohn Jesus erwartet sich viel von 
euch. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird der Herr zu euch kommen und ihr werdet siegreich 
sein. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen Gottes an über euer Leben. 
Ich will euch helfen, ihr aber hört auf mich. Seht, dies ist die Zeit der 
Gnade für jeden von euch. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr 
euch anvertraut hat. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die 
Zeichnungen Gottes über euer Leben begreifen. Die Menschheit ist 
geistig verarmt, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. 
Kehrt rasch um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit 
unermesslicher Vaterliebe. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen 
haben. Jene die in Hebei sind, werden um Hilfe bitten und ein schweres 
Kreuz tragen. Ich leide wegen eurer Leiden. Gebt mir eure Hände und 
ich werde euch auf einem sicheren Weg führen. Seid fügsam und erlaubt 
nicht, dass eure Freiheit euch von meinem Sohn Jesus entferne. Er ist 
euer Retter und ohne Ihn wird der Mensch nie gerettet sein. Bereut. Die 



Reue ist der erste Schritt der auf dem Weg der Bekehrung getan werden 
muss. Habt Mut. Nichts ist verloren. Vertraut auf den Herrn und freut 
euch, denn eure Befreiung ist nahe. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.746 – 4. Dezember 2012 

Liebe Kinder, bleibt fern von allem was euch vom Herrn entfernt. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt 
nicht in der Sünde verstockt. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn, denn 
nur so könnt ihr euren Glauben bezeugen. Ihr seid das auserwählte Volk 
des Herrn und Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Sagt 
ja zum Rufe des Herrn und ihr werdet groß sein im Glauben. Ihr gehört 
dem Lichte an. Lasst nicht zu, dass die Finsternisse des Teufels euch 
vom Weg, den ich euch gewiesen habe, abbringen. Ihr lebt in der Zeit 
der großen Drangsale. Ihr geht einer Zukunft des Leids entgegen. Safi 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Ein ähnliches Ereignis 
wird in Salvador geschehen. Kniet nieder zum Gebet. Euer Sieg ist im 
Herrn. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.747 – 8. Dezember 2012 

Liebe Kinder, ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich bitte euch, fern 
von der Sünde zu leben und zu versuchen, in allem meinem Sohn Jesus 
nachzueifern. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Gott 
ruft euch. Sagt mit Freude Ja. Der Herr will euch wandeln. Öffnet eure 
Herzen und nehmt Seinen Willen an über euer Leben. Ich will euch nicht 
zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Ihr geht 
einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Kniet nieder zum Gebet. 
Kampala wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und ein 
ähnliches Ereignis wird in Bahia geschehen. Ich leide wegen dem was 
euch erwartet. Ich bin nicht zum Scherz vom Himmel gekommen. Nehmt 
meine Aufrufe an und ihr werdet imstande sein, die Zeichnungen Gottes 
über die Menschheit zu begreifen. Ich bin eure Mutter und will euch 
schon hier auf Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Habt 
Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der Sieg 
Gottes aufgehen. Geht vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch 



bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.748 – 11. Dezember 2012 

Liebe Kinder, in diesen Tagen bleibt in der Gegenwart meines Sohnes 
Jesus. Entfernt euch nicht von Seiner Gnade, denn nur so könnt ihr 
Seine Gegenwart erfahren in diesem Weihnachtsfest. Erfüllt euch mit 
Liebe, denn nur in der Liebe werdet ihr den Frieden haben. Mein Sohn 
Jesus ist der Friede den die Menschheit braucht. Beruhigt eure Herzen. 
In der Ruhe des Gebetes werdet ihr Jesus begegnen. Ihr seid wichtig für 
die Verwirklichung meiner Pläne. Lebt nicht fern. Ich brauche jeden von 
euch. Entmutigt euch nicht. Ich bin immer bei euch. Ich werde euch zu 
Jenem führen, der euer Alles ist. Vertraut auf Ihn und alles wird für euch 
gut enden. Kniet nieder zum Gebet. Betet vor dem Kreuz und erbittet die 
Barmherzigkeit Jesu über die Menschen. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Habt Mut. Ich leide wegen eurer Leiden. Jene die in Poltava 
sind, werden um Hilfe bitten und ein ähnliches Ereignis wird in Entre 
Rios geschehen. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.749 – 13. Dezember 2012 

Liebe Kinder, freut euch im Herrn, denn Er ist eure Hoffnung und euer 
Heil. Zieht euch nicht zurück. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet sich 
viel von euch. Bleibt nicht untätig. Verkündet allen, was ihr hört. Bleibt 
nicht schweigsam. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun müsst. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der Selbstzerstörung 
entgegen, ihr aber könnt diese Situation ändern. Kehrt zu Jenem zurück, 
der euer einziger und wahrer Retter ist. Kniet nieder zum Gebet für jene 
die in Donetsk sind. Der Tod wird kommen und der Schmerz wird groß 
sein für meine armen Kinder. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.750 – 15. Dezember 2012 

Liebe Kinder, vertraut auf Jesus. Er kennt jeden von euch beim Namen. 
Er ist der Gute Hirte der eure Schwächen kennt, euch verzeiht und euch 
auf den Armen trägt. Zieht euch nicht zurück. Mein Sohn Jesus ist mit 
euch. Seid stark. Erlaubt nicht, dass der Teufel euch versklavt. Ihr gehört 
dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Glaubt 
fest an die Macht des Herrn und kehrt zu Ihm zurück, der sieht was 
verborgen ist und weiß was ihr braucht. Übergebt dem Herrn eure 
Existenz. Reinigt euer Herz und lasst, dass das Licht des Herrn in euer 
Leben trete. Habt Mut. Nichts ist verloren. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Erfüllt euch mit Freude und nehmt die Gnade an die mein 
Jesus euch gewährt. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Betet. 
Hört auf Jesus und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Wenn ihr euch allein fühlt, ruft mich. Ich 
werde euch nie verlassen. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen 
haben. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Barranca und Paranà 
werden Augenblicke großen Leids erleben. Kniet nieder zum Gebet. 
Entmutigt euch nicht. Euer Sieg ist im Herrn. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.751 – 17. Dezember 2012 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Öffnet euer Herz und lasst, dass der Herr euch führe. Ich 
danke euch für alles was ihr zugunsten meiner Pläne tut. Habt Mut. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Hört meine Aufrufe und sagt allen, 
dass Gott es eilig hat. Verliert nicht den Mut. In den schwierigen 
Momenten für euch, reicht mir eure Hände und ich werde euch zum Sieg 
führen. Jene die meine Aufrufe annehmen, werden niemals die 
Niederlage erfahren. Im definitiven Triumph meines Unbefleckten 
Herzens werden meine Verehrer erstrahlen, weil das Licht des Herrn in 
ihnen nicht erlöschen wird. Ich liebe euch. Geht mit dieser Gewissheit 
vorwärts und entmutigt euch nicht. Erfüllt euch mit Hoffnung. Der Morgen 
wird besser sein für euch. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr 
die Zeichnung Gottes über euer Leben begreifen. Geht vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.752 – 18. Dezember 2012 

Liebe Kinder, habt Mut. Vertraut gänzlich auf die Macht Gottes und alles 
wird gut enden für euch. Ich bin eure Mutter und liebe euch so wie ihr 
seid. Ich bitte euch, alle Christus anzugehören. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlösche. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Der Weg der Heiligkeit ist 
voller Hürden, aber ich werde mit euch gehen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Weg zu zeigen. Zieht euch nicht zurück. 
Macht, dass euer Leben mehr von Jesus spreche als eure Worte. Die 
Menschheit braucht euer Zeugnis. Verhält euch wie wahre Kinder 
Gottes. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Entfernt euch von 
der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Habt Zuversicht, Glauben 
und Hoffnung. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch 
der Sieg Gottes aufgehen. Seid fügsam. Mein Jesus erwartet euch mit 
offenen Armen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig, denn nur so 
könnt ihr beitragen an der Verwirklichung meiner Pläne. Kniet nieder 
zum Gebet. Ich werde noch lange Jahre schmerzhafter Prüfungen 
haben. Espinar wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Hört auf mich. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.753 – 22. Dezember 2012 

Liebe Kinder, sucht Jesus und lasst, dass Seine Gnade euch verwandle. 
Nehmt Ihn in euer Herz auf in dieser Gnadenzeit. Lebt nicht in der 
Sünde. Ihr seid kostbar für den Herrn und Er erwartet sich viel von euch. 
Entfernt euch von der Finsternis und ihr werdet das Licht des Herrn 
finden. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Bekehrt euch rasch. Die Menschheit ist krank und braucht 
Heilung. Bereut und erbittet die Barmherzigkeit meines Jesus im 
Sakrament der Buße. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, 
muss ernst genommen werden. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Das Land 
des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird getroffen sein. Die Furcht wird sich 
in Brasilien verbreiten und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Zieht euch nicht zurück. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



  

3.754 – 24. Dezember 2012 

Liebe Kinder, freut euch im Herrn und hofft auf Ihn mit ganzem 
Vertrauen. Mein Sohn Jesus ist die Tür zu eurem vollständigen Glück. In 
Seinem Wort werdet ihr den Weg zum Heil finden. Hört auf Jesus, Er will 
zu euch sprechen. Öffnet eure Herzen und nehmt Seinen Willen an über 
euer Leben. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Die Menschheit 
hat sich vom Retter entfernt und lebt in geistiger Blindheit. Sucht Jesus. 
Er erwartet euch mit offenen Armen. In Ihm ist euer Sieg. Ihr werdet 
noch lange Jahre harter Prüfungen haben, aber jene die treu bleiben 
werden, werden die schwierigen Zeiten in Jesu Gegenwart leben. Es gibt 
keinen Sieg ohne Kreuz. Habt Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird mein Jesus zugunsten der Seinen handeln. Nach der großen 
Drangsal wird die Menschheit wieder den Frieden haben und die Männer 
und Frauen des Glaubens werden eine große Freude erfahren. Geht 
ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.755 – 25. Dezember 2012 

Liebe Kinder, betrachtet meinen Sohn Jesus, der zur Welt gekommen 
ist, um euch die Freiheit und das Heil zu bringen. Seine Geburt hat der 
Menschheit die Hoffnung gebracht. Freut euch, denn ihr seid wichtig für 
meinen Jesus. Er ist euer großer Freund und Er erwartet sich viel von 
euch. Die Menschheit hat sich von der Hoffnung entfernt, die mein Jesus 
gekommen ist, den Menschen zu geben. Viele haben die Finsternis 
gewählt und das Licht der Wahrheit abgelehnt. Kehrt zu Jesus zurück. 
Öffnet Ihm euer Herz, der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen 
kennt. Lebt nicht fern von Seiner Gnade, sondern bemüht euch, meinem 
Sohn Jesus nachzufolgen und Ihm zu dienen. Er hat alles unter 
Kontrolle. Verzagt nicht. Vertraut ganz auf Jesus. Seine Macht wird die 
Erde verwandeln und für die Menschen wird eine neue Zeit des Friedens 
kommen. Nach der großen und schmerzvollen Drangsal, wird das Licht, 
das die Menschen Gottes geführt hat, am Himmel erstrahlen und alle 
Menschen werden sehen. Dies wird die Zeit  des definitiven Triumphes 
meines Unbefleckten Herzens sein. Die Menschheit wird im Frieden sein 
und alle werden glücklich leben. Habt Mut. Geht ohne Furcht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.756 – 29. Dezember 2012 



Liebe Kinder, schreitet mit Jesus und hofft auf Ihn mit vollständigem 
Vertrauen. Öffnet euer Herz Seiner Gnade und nehmt Seine 
Barmherzigkeit an. Mein Sohn Jesus ruft euch. Bleibt nicht untätig. Gebt 
euer Bestes in der Mission die Er euch anvertraut hat. Ihr seid das 
auserwählte Volk. Lebt nicht fern von der Wahrheit. Die Menschheit 
schreitet dem Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen eigenhändig 
vorbereitet haben. Bereut und kehrt um. Mein Jesus erwartet euch mit 
offenen Armen. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Dem zu führen, der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. 
Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, ruft Jesus. Er ist euer Alles 
und in Ihm ist eure Hoffnung. Setzt euer Vertrauen auf Jesus. Ihr seid in 
der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ich liebe euch, auch wenn ihr 
fern seid. Ich liebe euch, auch wenn ich vergessen bin, denn ich bin eure 
Mutter. Sucht nicht andere Wege. Bleibt bei Jesus. Nehmt die Wahrheit 
an, denn nur so könnt ihr im geistigen Leben wachsen. Entmutigt euch 
nicht. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Mein Jesus wird die Erde verwandeln. Seine Wundertaten 
werden alle Männer und Frauen die fern sind von der Wahrheit, 
anziehen. In der Zeit Gottes wird es nur eine Herde und einen Hirten 
geben. Die Wahrheit wird in allen Herzen herrschen. Geht ohne Furcht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2013 

2013-01 3.757- Botschaft  

3.757 – 1. Januar 2013 (am frühen Morgen) 

Liebe Kinder, ich bin die Königin des Friedens und ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Erfüllt euch mit Mut und 
seid in allem wie Jesus. Reicht mir eure Hände. Ich werde an eurer Seite 
schreiten. Kniet nieder zum Gebet. Betet für die Kirche. Das Kreuz wird 
groß sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Der Rauch des 
Feindes wird sich verbreiten und die geistige Verwirrung wird im Hause 
Gottes groß sein. Bleibt in der Wahrheit. Jene die in der Wahrheit 
bleiben werden, werden niemals die Niederlage erfahren. Fürchtet nicht. 
Nach dem Kreuz wird der Sieg kommen. Entmutigt euch nicht. Vertraut 
auf Jesus. Er ist euer Alles und in Ihm ist eure Hoffnung. In der Freude 
oder im Schmerz, bleibt bei Jesus. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.758 – 1. Januar 2013  



Liebe Kinder, setzt auf Jesus euer Vertrauen. Die Menschheit schreitet 
dem Abgrund der Zerstörung entgegen und es ist der Augenblick für 
eure Rückkehr gekommen. Bleibt nicht untätig. Ich will euch helfen. Seid 
fügsam gegenüber meinen Aufrufungen. Im Herzen den Glauben, in den 
Händen die Heilige Schrift und den Rosenkranz. So könnt ihr in der 
Gewissheit des Sieges vorwärts gehen. Ich will euch bereits hier auf 
Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Es werden schwere 
Tage kommen. Die Stadt der Sieben Hügel wird um Hilfe bitten. Was ich 
euch angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.759 – 5. Jänner 2013 

Liebe Kinder, ich rufe euch zur Heiligkeit auf und bitte euch, mit eurem 
Beispiel und euren Worten zu zeigen, dass ihr wirklich Christus gehört. 
Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
nachfolgen und dienen. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Die Menschheit ist krank 
und muss geheilt werden. Heilung. Bereut und empfängt das Sakrament 
der Buße. Lässt nicht zu, dass das Böse sich eures Lebens bemächtige. 
Ihr gehört Jesus. Die Menschen schreiten wie Blinde die andere Blinde 
führen, aber mein Sohn Jesus ist der Weg der euch zum Sieg führen 
wird. Öffnet euer Herz und mit Demut nehmt Seinen Willen an über euer 
Leben. Schwere Tage werden für die Menschheit kommen. Augusta wird 
den Tod ihrer beweinen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Betet. 
Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der Prüfungen die 
kommen werden, tragen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

 

3.760 – 8. Jänner 2013 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Gottes Liebe und hofft auf Ihn mit 
Zuversicht. Lebt dem Paradiese zugewandt, für das ihr einzig erschaffen 
worden seid. Ihr gehört dem Herrn. Entfernt euch von allem was euch 
vom Herrn trennt. Betet. Die Menschheit braucht Frieden und nur durch 
die Kraft des Gebetes kann sie ihn erlangen. Ich bin eure Schmerzhafte 
Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Chieti wird den bitteren 



Kelch des Leids trinken und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Ich will euch helfen. Hört auf mich. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

 

3.761 –11. Jänner 2013 

Liebe Kinder, stärkt euch im Gebet, im Hören auf das Wort meines 
Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen 
und es ist der Augenblick gekommen, euch zu bekehren. Seht, dies ist 
die günstige Zeit um zu Jenem zurückzukehren, der euer Weg, die 
Wahrheit, das Leben ist. Ich bin eure Mutter und will euch auf den Weg 
des Guten und der Heiligkeit führen. Bleibt nicht untätig. Hört auf mich. 
Die Menschheit wird die Furcht eines Verurteilten erfahren und meine 
armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Chincha wird um Hilfe 
rufen und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. Kniet 
nieder zum Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Seid fügsam. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

 

3.762 – 12. Jänner 2013 

Liebe Kinder, bezeugt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr 
dem Herrn gehört. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt in einer Zeit die schlimmer ist als 
jene der Sintflut und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von 
Blinden geführt. Die Menschheit ist Gott untreu geworden und jeden 
wächst die Zahl jener die für ewig verloren gehen. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter. Ihr wisst wohl, wie sehr eine Mutter ihre Kinder 
liebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu weisen. Hört 
auf mich. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Kniet nieder zum Gebet, denn nur so könnt ihr 
meine Aufrufe leben. Ich will euch sagen, dass dies die Gnadenzeit ist. 
Öffnet euer Herz. Schwere Tage werden für die Kirche kommen. Der 
Teufel wird große Verwirrung stiften in diesem Lande und der Schmerz 
wird groß sein für die Treuen. Ich bin nicht zum Scherz vom Himmel 



gekommen. Bringt der Welt meine Aufrufe und ihr werdet großzügig 
belohnt werden. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

 

3.763 – 13. Jänner 2013 

Liebe Kinder, eure Zukunft wird davon abhängen, was ihr heute sät. 
Kümmert euch um euer geistiges Leben und der Lohn wird das Paradies 
sein. Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Meidet alles was die Liebe Gottes in 
euch lähmt. Ihr, die ihr meine Worte hört, entmutigt euch nicht. Es 
werden schwere Tage kommen, aber ich werde mit euch sein. Habt Mut, 
Glauben und Hoffnung. Wenn euch geschieht zu fallen, ruft Jesus. Er ist 
eure Hoffnung. Nur in Ihm ist euer Heil. Kehrt zu Ihm zurück, Der sieht 
was verborgen ist und jeden von euch beim Namen kennt. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der große Sieg Gottes 
kommen. Kniet nieder zum Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes 
könnt ihr die Last der Prüfungen tragen die herannahen. Der Rauch des 
Feindes wird großes Leid bringen der Kirche meines Jesus. Die Kirche 
wird verfolgt sein, aber zum Schluss wird Jesus den Sieg haben. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

 

3.764 – 15. Jänner 2013 

Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Gebt euer Bestes in der Mission 
die der Herr euch anvertraut hat. Bezeugt überall, dass ihr einzig 
Christus gehört. Ihr seid wichtig für den Herrn. Öffnet euer Herz und 
nehmt mit Freude das Evangelium meines Jesus an. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr gehört dem Herrn. Wendet euch ab von der Welt und wendet 
euch den Dingen des Himmels zu. Verliert nicht die Hoffnung. Wer auf 
den Herrn vertraut, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Kniet nieder zum Gebet, denn nur so 
könnt ihr beitragen am definitiven Triumph meines Unbefleckten 
Herzens. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen, aber setzt 



eure Zuversicht auf den Herrn. Nach dem Kreuz wird es den Sieg geben. 
Zieht euch nicht zurück. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Ihr 
werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Die Männer und Frauen des 
Glaubens werden verfolgt werden, aber ich werde mit ihnen gehen. Gebt 
mir eure Hände und ich werde euch auf einen sicheren Weg führen. 
Freut euch, denn ihr habt einen besonderen Platz in meinem 
Unbefleckten Herzen. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Gott hat es eilig. Kehrt zu ihm zurück, der euer alles ist und jeden von 
euch beim Namen kennt. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

 

 

3.765 – 19. Jänner 2013 

Liebe Kinder, helft mir. Ich brauche euch. Öffnet euer Herz meinem Ruf 
und folgt mir auf dem Weg der Heiligkeit. Ich bin an eurer Seite, auch 
wenn ihr mich nicht seht. Verliert nicht die Hoffnung. Euer Sieg nähert 
sich. Ruft immer Jesus. In Ihm ist euer Heil. Lebt nicht fern von Seiner 
Gnade. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Kniet nieder zum 
Gebet. Ich kenne eure Not und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Habt Mut. Nichts ist verloren. Ihr geht einer Zukunft großer 
Schwierigkeiten entgegen. Hört auf mich. Euer Sieg ist in den Händen 
des Herrn. Er wird die Erde verwandeln. Die Menschen werden die 
machtvolle Hand Gottes wirken sehen. Der Friede wird herrschen und 
alle werden glücklich leben. Bleibt mit Jesus. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
seid nicht von der Welt. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.766 – 22. Jänner 2013 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Kehrt zu Jesus zurück. Die Menschheit geht der 
Selbstzerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Schwere Tage werden kommen für Brea, Cusco und 
Campos. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Beschreitet den Weg 
der Heiligkeit den ich euch gezeigt habe. Der Weg zu eurem 
vollständigen Glück ist in Jesus. Seid achtsam. Lasst nicht zu, dass der 



Teufel euch betrüge. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
nachfolgen und dienen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.767 – 25. Jänner 2013 

Liebe Kinder, lobt den Herren und hofft auf Ihn mit ganzem Vertrauen. 
Groß ist die Liebe des Herrn zu jedem von euch. Er kennt eure 
Schwächen und weiß, was ihr braucht. Öffnet euer Herz und nehmt 
Seinen Willen an über euer Leben. Bleibt nicht untätig. Gott braucht 
euch. Zieht euch nicht zurück. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch auf dem Weg der Liebe zu führen. Liebt 
immer, denn nur durch die Liebe, wird die Menschheit geheilt sein. In der 
Liebe des Herrn ist die Lösung für alle eure Probleme. Die Liebe siegt 
über alles, erträgt jede Last, verzeiht und bringt den Frieden. Habt Mut. 
Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Nach der Drangsal werden die 
Menschen begreifen und die Liebe annehmen. Nach dem Kreuz wird es 
den Sieg geben durch die Barmherzige Liebe des Herrn. Geht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.768 – 26. Jänner 2013 

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu meinem Sohn 
Jesus zu führen. Er ist die Tür die euch zum Heil führen wird. Lebt nicht 
fern. Mein Sohn Jesus ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. Bleibt 
nicht untätig. Seht, es ist die günstige Zeit für die Rückkehr zu Jenem, 
der sieht was verborgen ist und euch beim Namen kennt. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Drangsale, ihr werdet jedoch noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Kniet nieder zum Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. 
Bekehrt euch und kehrt um. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Ich bin eure Mutter und leide wegen eurer Leiden. Das Kreuz wird 
schwer sein für meine armen Kinder. Jene die im Norden Argentiniens 
sind, werden um Hilfe rufen. Zieht euch nicht zurück. Habt Mut, Glauben 
und Hoffnung. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

 

3.769 – 29. Jänner 2013  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ihr geht einer Zukunft 
großer Prüfungen entgegen. Kniet nieder zum Gebet. Sagt allen, dass 
Gott es eilig hat und dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht untätig. 
Sucht Jesus. Wisst, dass ohne Gott keine Eroberung einen glücklichen 
Ausgang haben wird. In allem sei Gott an erster Stelle. Eine Zerstörung 
wird eine Zukunft des Schmerzes bringen. Atacama: siehe, dies ist der 
Ort. Ich liebe euch und will euch zu meinem Sohn Jesus führen. Öffnet 
eure Herzen und nehmt Seinen Willen an über euer Leben. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2013-02 3.770- Botschaft  

 

 

3.770 – 1. Februar 2013  

Liebe Kinder, seht, es ist die Zeit des großen geistigen Kampfes. Kniet 
nieder zum Gebet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zur Bekehrung aufzurufen. Seid fügsam. Bleibt nicht untätig. 
Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Mardin und Mersin werden die Angst eines 
Verurteilten erleben. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Ich will 
euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Habt Mut. Zieht euch nicht 
zurück. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.771 – 2. Februar 2013  

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich liebe euch unermesslich und will 
euch bereits hier auf Erden und später bei Mir im Himmel glücklich 
sehen. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Gebt mir 
eure Hände und ich werde euch zum sicheren Hafen des Glaubens 



geleiten. Ich will euch zur Heiligkeit führen, aber ich brauche euer 
ehrliches und mutiges Ja. Danke, dass ihr hier seid. Habt Mut. Verzagt 
nicht. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Ihr seid meine Erwählten. 
Sagt allen, dass dies die günstige Zeit ist für die große Rückkehr zu Gott 
des Heils und des Friedens. Seht, dies ist die Zeit des Kampfes. Mit 
eurem Rosenkranz in der Hand, kämpft gegen den Teufel. Schöpft Kraft 
aus den Worten meines Sohnes Jesus und aus der Eucharistie. Jene die 
treu bleiben werden bis zum Schluss, werden einen großen Sieg 
erleben. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Nuuk und Valparaiso 
werden ein schweres Kreuz erfahren. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.772 – 3. Februar 2013  

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass 
Gott es eilig hat und dass keine Zeit mehr zu verlieren ist. Beschleunigt 
eure Bekehrung. Lebt nicht fern von der Gnade Gottes. Ihr seid in der 
Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mein Jesus braucht euch. Bleibt 
nicht untätig. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Habt 
Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Ihr geht einer Zukunft der Leiden 
entgegen, aber hofft auf den Herrn mit Freude. Nach all der Drangsal 
wird die Zeit des Friedens kommen. Die Menschheit hat sich vom 
Schöpfer entfernt und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von 
Blinden geführt. Sucht den Herrn. Schreitet in der Wahrheit. Betet. Nur 
mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der kommenden Prüfungen 
tragen. Fionia wird um Hilfe rufen und meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Hört 
auf mich. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.773 – 5. Februar 2013  

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für 
euch alle. Gott kennt jedes Seiner Kinder und will alle retten. Die 
Menschen beschreiten Wege der Selbstzerstörung, aber es gibt noch 
eine Möglichkeit. Kehrt zu Dem zurück, Der euer einziger und wahrer 



Retter ist. Die Menschheit wird ernten, was sie heute aussät. Seid 
achtsam. Ihr gehört dem Herrn. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Liebt immer, denn die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Kniet nieder zum Gebet. Jene die in Lagoa Vermelha sind, 
werden den bitteren Kelch des Leids trinken. Ich bin eure Schmerzhafte 
Mutter und leide wegen eurer Leiden. Betet. Im Gebet werdet ihr die 
Kraft finden für euren Weg. Geht mutig vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.774 – 9. Februar 2013  

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und Er ruft euch. 
Bleibt nicht untätig. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des 
Feindes. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg des Heils zu weisen. Betet, Bemüht euch, in der Gnade Gottes 
zu leben. Die Menschheit ist geistig blind geworden und meine armen 
Kinder wissen nicht wohin sie gehen sollen. Seht, dies ist die Zeit der 
Gnade. Hört auf Jesus. Er ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. Sucht 
Ihn immer. Nehmt Sein Evangelium an und ihr werdet gerettet sein. 
Meidet die Sünde und ahmt in allem meinen Sohn Jesus nach. Eure 
Befreiung nähert sich. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird 
der Herr zu euch kommen und der Friede wird auf Erden herrschen. Was 
der Herr für Seine Auserwählten vorbereitet hat, ist niemals gesehen 
worden von menschlichen Augen. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.775 – 12. Februar 2013  

Liebe Kinder, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Mein Jesus ist mit euch. Habt Mut. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Was ich in der Vergangenheit angekündigt 
habe, wird sich verwirklichen. Die Kirche wird verfolgt, gerichtet und 
verurteilt werden. Die Männer und die Frauen des Glaubens werden ein 
schweres Kreuz tragen, aber nach all dem Schmerz wird der Herr eure 
Tränen trocknen. Hört was ich euch sage. Seit achtsam. Ich leide wegen 
dem was sich für euch vorbereitet. Kniet nieder zum Gebet. Schöpft Kraft 
aus den Worten meines Sohnes Jesus und aus der Eucharistie. Betet 
und tut Buße. Gott wird handeln und Sein Sieg wird auch der Sieg all 



jener sein, die bis zum Schluss treu bleiben werden. Geht vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.776 - 13. Februar 2013  

Liebe Kinder, bleibt bei Jesus. Habt keine Angst. Gott hat alles unter 
Kontrolle. Seid Männer und Frauen des Glaubens. Nehmt mutig das 
Evangelium meines Jesus an und zieht euch nicht zurück. Ihr gehört 
dem Herrn und kein Übel wird euch treffen, wenn ihr treu bleiben werdet. 
Ich bin eure Mutter und kenne eure Bedürfnisse gut. Mit eurem Beispiel 
und euren Worten zeigt allen, dass ihr in der Welt, aber nicht von der 
Welt seid. Seht, dies ist die Zeit die ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe. Habt Mut. Es geschehen nun die ersten Schritte in 
Richtung Kalvarienberg, aber der Weg des Kreuzes ist noch lang. Habt 
Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Nach all der Drangsal wird der Sieg 
kommen. Zieht euch nicht zurück. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Kniet nieder zum Gebet, Kehrt zu Dem zurück, Der euer Alles ist und 
euch beim Namen kennt. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

3.777 – 16. Februar 2013  
Liebe Kinder, schreitet mit Jesus. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hürden, aber ihr seid nicht allein. Vertraut auf Jesus. Euer Sieg ist in 
Ihm. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlösche. 
Seid mutige Männer und Frauen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Mein Jesus 
wird euch nicht verlassen. In diesen Tagen vermehrt euer Gebet für die 
Kirche. Die Kirche wird durch eine große Drangsal gehen. Fürchtet nicht. 
Die Kirche wird weiter Petrus haben. Was ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Geht vorwärts auf dem Weg 
den ich euch gewiesen habe. Zieht euch nicht zurück. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde meinen Jesus für euch bitten. Ich bin eure Mutter 
und Ich liebe euch. Hört auf mich und ich werde euch auf den Weg des 
Guten führen. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  



  
  
3.778 – 18. Februar 2013  
Liebe Kinder, hat Mut. Der Herr ist mit euch. Ihr geht einer Zukunft 
großer geistiger Schwierigkeiten entgegen, aber hofft auf den Herrn mit 
vollständigem Vertrauen. Wer mit dem Herrn ist, wird einen großen Sieg 
erfahren. Entmutigt euch nicht. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Liebt die Wahrheit. Nehmt das Evangelium meines 
Jesus an und bezeugt überall euren Glauben. Ihr gehört dem Herrn. Ihr 
seid in der Welt, lebt jedoch dem Paradiese zugewandt. Ich bin eure 
Mutter und komme vom Himmel, um euch den Frieden zu bringen. Kniet 
nieder zum Gebet. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird die 
machtvolle Hand Gottes zugunsten der Seinen wirken. Seht, dies ist die 
Zeit der Schmerzen. Schreitet mit meinem Sohn Jesus. Entfernt euch 
nicht vom Weg des Guten und der Heiligkeit. Öffnet eure Herzen dem 
Herrn und ihr werdet immer die Gnade der Wahrheit haben in eurem 
Leben. Geht ohne Angst vorwärts. Für die Auserwählten Gottes wird es 
keine Niederlage geben. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.779 – 19. Februar 2013 
Liebe Kinder, habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Nichts ist verloren. Setzt 
eure Zuversicht auf Jesus. Er hat alles unter Kontrolle. Die Feinde säen 
Verwirrung, aber den Sieg wird Jesus erlangen. Fasst Mut und verzagt 
nicht. Gottes Pläne werden niemals von den Menschen zunichte 
gemacht werden. Die Erwählten Gottes wissen, dass der Weg zum 
Kalvarienberg schmerzvoll ist, aber sie wissen auch, dass nach dem 
Schmerz der Sieg kommen wird. Ich bitte euch, fortzufahren zu beten. 
Nur mit der Kraft des Gebetes wird alles gut enden. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen was euch erwartet. 
Verliert nicht die Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die Männer 
und Frauen des Glaubens. Jesus wird seine Kirche nicht verlassen. 
Achtet auf das was ich euch sage. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Öffnet euere Herzen und nehmt fügsam meine Aufrufe an. Ich will 
euch nicht zwingen, aber was ich sage muss ernst genommen werden. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.780 – 23. Februar 2013  
Liebe Kinder, fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und komme vom 
Himmel, um euch zur Wahrheit zu führen. Öffnet eure Herzen und hört 
auf mich, Seht, die von mir angekündigten Zeiten sind gekommen. Ihr 
geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Seht, es ist die Zeit der 



großen geistigen Verwirrungen. Bleibt standhaft in eurem Glauben. Mein 
Jesus ist mit euch. Vertraut auf Ihn und die Zukunft wird besser sein. Die 
wahren Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz 
tragen und die Furcht eines Verurteilten erleben. Ich leide wegen eurer 
Leiden. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Kniet nieder zum Gebet. 
Habt Mut. Ich kenne jeden von euch beim Namen und werde meinen 
Jesus für euch bitten. Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten spürt, ruft 
Jesus. Er wird kommen und euch auf Seinen Armen tragen. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.781 – 26. Februar 2013  
Liebe Kinder, setzt eure Zuversicht und eure Hoffnung auf den Herrn. Er 
ist an eurer Seite und weiß, was ihr braucht. Die Zukunft wird von vielen 
Ereignissen gezeichnet sein, die eurem Verständnis entgehen werden, 
aber Jesus wird alles unter Kontrolle haben. Eure Augen sehen es nicht, 
aber Jesus ist dabei für den Sieg der Gerechten zu wirken. Die 
Ausgrabungen werden den Menschen viel Verwirrung bringen. Betet. 
Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr den Willen Gottes über euer 
Leben begreifen. Bleibt nicht untätig. Ich bin eure Mutter und komme 
vom Himmel, um euch zur Wahrheit zu führen. Hört auf mich und seid 
fügsam. Ich will euch nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.782 – 28. Februar 2013  
Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Ihr geht einer Zukunft großer 
geistiger Drangsal entgegen. Das Boot des Petrus wird große Stürme in 
Angriff nehmen und der Thron wird schwanken. Petrus wird in den 
Dornen schreiten. Die Richtungen der Kirche werden sich ändern und 
viele die treu sind, werden sich die Hände waschen. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen was euch erwartet. Hört 
auf mich. Der Krieg wird von dort kommen, von wo der Friede kommen 
müsste. Was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich 
verwirklichen. Liebt die Wahrheit und nehmt das Evangelium meines 
Jesus an. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, werden die Männer 
und Frauen des Glaubens das machtvolle Handeln des Herrn bezeugen. 
Die Gerechten werden nicht besiegt werden. Habt Mut. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
   
  

2013-03 3.783- Botschaft  



  
3.783 – 2. März 2013  
Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist 
euer Heil. Vertraut auf Ihn, Der im Geheimen sieht und jeden von euch 
beim Namen kennt. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. 
Nehmt mutig eure Bedrängnisse in Angriff und ihr werdet siegreich sein. 
Schwere Tage werden für die Menschheit kommen. Seht, es ist die Zeit 
der großen und schmervollen Drangsale. Betet. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Das große Schiff (Kirche) wird gegen nie gesehene Stürme 
kämpfen. Es wird von den Feinden umzingelt sein und viele werden es 
verlassen. Das Netz wird ausgeworfen werden, aber es wird reißen und 
viele wichtige Fische entkommen lassen. Zieht euch nicht zurück. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.784 – 3. März 2013  
Liebe Kinder, seid meinem Sohn Jesus treu. Der Gehorsam bewirkt 
Heiligkeit für euer Leben. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und 
meine armen Kinder schreiten wie geistig Blinde. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen was euch erwartet. Kniet 
nieder zum Gebet. Achtet auf das was ich euch sage. Gott hat es eilig 
und dies ist der Augenblick der Gnade für euer Leben. In diesen Tagen 
vermehrt euer Gebet für die Kirche. Eine Zukunft der Tränen wird 
kommen für die Männer und Frauen des Glaubens. Bleibt der Wahrheit 
treu. Die Pläne Gottes werden nie durcheinandergebracht werden. 
Nehmt meine Aufrufe an und schöpft Kraft aus den Worten meines 
Jesus und aus der Eucharistie. Der Sieg wird dem Herrn gehören. Habt 
Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.785 – 5. März 2013  
Liebe Kinder, Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut auf Ihn und alles 
wird gut enden für euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum 
Himmel zu führen. Öffnet euer Herz und seid fügsam. Sagt allen, dass 
Gott es eilig hat. Ihr geht einer Zukunft des Leids und der Prüfungen 
entgegen, aber entmutigt euch nicht. Mein Jesus wird an eurer Seite 
schreiten. Schöpft Kraft aus dem Gebet und dem Hören des Wortes 
meines Jesus. Im Herzen die Liebe zur Wahrheit; in den Händen den 
Rosenkranz und die Heilige Schrift. Der Weg zum Kalvarienberg bringt 
Leid, aber die Auferstehung bringt Freude. Das Boot des Petrus wird 
schwanken und es wird großes Durcheinander geben. Petrus und das 
Geheimnis: dies ist die Antwort. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Ich 
liebe euch und werde meinen Jesus für jeden einzelnen von euch bitten. 



Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.786 – 9- März 2013  
Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen 
was euch erwartet. Ihr geht einer Zukunft großer geistiger Verwirrungen 
entgegen. Vertraut auf Jesus. Er ist euer alles und nur in Ihm ist euer 
Sieg. Fürchtet nicht. Hört auf das was ich euch sage. Mein Jesus hat 
alles unter Kontrolle. Die Abmachung wird großes Durcheinander 
verursachen. Es gibt keine Treue, wo es keine Wahrheit gibt. Erlaubt 
nicht, dass etwas euch von der Wahrheit entfernt. Was auch geschieht, 
bleibt auf dem Weg den ich euch gewiesen habe im Laufe dieser Jahre. 
Habt Mut. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Kniet 
nieder zum Gebet für die Kirche. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.787 – 11. März 2013  
Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Ich bitte euch, die Flamme 
des Glaubens nicht erlöschen zu lassen und in allem wie Jesus zu sein. 
Ihr seid nicht allein. Geht voran in der Gewissheit, dass Jesus euch sehr 
nahe ist. Zieht euch nicht zurück. Gebt euer Bestes in der Mission die 
der Herr euch anvertraut hat. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Die Kirche 
wird ein schweres Kreuz tragen. Sie wird verfolgt und gedemütigt 
werden. Sie wird einen schmerzhaften Sturm bewältigen müssen, aber 
nicht untergehen. Seid achtsam. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. 
Freut euch, denn eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.788 – 11. März 2013  
Liebe Kinder, vertraut auf Jesus. Er wird jeden Sturm legen, der das 
große Schiff treffen wird. Es wird Kämpfe geben, aber zum Schluss wird 
das Schiff zum sicheren Hafen gelangen. Der Sieg wird Jesus gehören. 
Ihr, die ihr auf mich hört, entmutigt euch nicht. Ich bin vom Himmel 
gekommen um euch zu helfen. Fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und 
weiß was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Nur mit der Kraft des 
Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Nehmt das Evangelium an und bezeugt überall euren Glauben. Ihr seid 



in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Öffnet euer Herz und folgt 
mir. Ich will euch zu Jenem führen, der euer Weg, die Wahrheit, das 
Leben ist. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.789 – 12. März 2013 
Liebe Kinder, glaubt fest an die Macht des Herrn und ihr werdet sehen, 
dass alles gut enden wird. Verliert nicht die Hoffnung. Mein Jesus 
braucht euer ehrliches und mutiges Ja. Lebt nicht fern von seiner Gnade. 
Kehrt rasch um. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Schöpft Kraft aus dem 
Gebet und der Eucharistie. Öffnet euer Herz und nehmt das Evangelium 
meines Jesus an. In allem sei Gott an erster Stelle. Gefährliche Vögel 
werden den Samen des Bösen bringen, aber im Weinberg des Herrn 
wird nur der Same der Wahrheit keimen. Das Feuer im Palast ist Frucht 
der Heuchelei. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 
dessen was euch erwartet. Hört aufmerksam auf das was ich euch sage. 
Kniet nieder zum Gebet. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird 
für die Männer und Frauen des Glaubens der Sieg Gottes aufgehen. 
Habt Mut. Ich bin mit euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.790 – 16. März 2013 
Liebe Kinder, Petrus wird sein Boot durch schwere Stürme lenken. Betet. 
Petrus Nachfolger wird eure Gebete brauchen. Er wird den Leidensweg 
erfahren. Er wird geliebt und gehasst werden wegen seiner Positionen. 
Seht, es ist die Zeit der Schmerzen. Das Gift ist im Baum, nicht in der 
Frucht. Die Kirche meines Jesus wird einer Zukunft großer Prüfungen 
entgegen gehen, aber wie ich bereits gesagt habe, hat Jesus alles unter 
Kontrolle. Petrus im Lande Petri. Was ich sage, könnt ihr jetzt nicht 
verstehen, aber beruhigt euer Herz, denn mein Jesus schreitet mit euch. 
Der König wird wegen seiner Untertanen leiden. Fürchtet nicht. Ich bin 
eure Mutter und werde meinen Jesus für euch bitten. Der Weg wird kurz 
sein für den König, wie das Durchqueren des berühmten Platzes. Kniet 
nieder zum Gebet. Zum Schluss wird der Herr siegen. Liebt die Wahrheit 
und bleibt der Kirche treu. Die Lektionen der Vergangenheit können nicht 
vergessen werden. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  



  
3.791 – 17. März 2013 
Liebe Kinder, erfüllt euch mit Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Auch 
wenn ihr Schwierigkeiten bewältigt, entmutigt euch nicht, zieht euch nicht 
zurück. Wer beim Herrn bleibt, wird nie die Last der Niederlage erfahren. 
Vertraut gänzlich auf die Macht des Herrn. Lebt nicht fern von Seiner 
Gnade. Er ruft euch. Sagt mutig und mit Freude euer Ja. Die Menschheit 
geht dem Abgrund der Zerstörung entgegen die die Menschen mit 
eigenen Händen vorbereitet haben. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes 
könnt ihr die Last der Prüfungen die im Kommen sind, tragen. Ich bin 
eure Mutter und bin an eurer Seite. Ich bitte euch, euer Gebet für die 
Kirche zu vermehren. Es wird großes Durcheinander geben, aber Jesus 
wird siegen. Fürchtet nicht. Der Sieg wird kommen. Das große Schiff 
wird von den Feinden umzingelt sein und Petrus wird viel leiden. Betet, 
betet, betet. Ich bin eure Mutter und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.792 – 18. März 2013 
Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt allen, dass ihr 
dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gezeigt habe. Wenn euch 
geschieht zu fallen, ruft Jesus. In Ihm ist eure Kraft und nur in Ihm 
werdet ihr siegen. Lebt nicht in der Sünde. Kehrt zum Herrn zurück, Der 
euch liebt und euch mit unermesslicher Vaterliebe erwartet. Ich bin eure 
Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu 
führen. Öffnet euer Herz und ich werde euch zu meinem Sohn Jesus 
führen. Ihr geht einer Zukunft großer und schmerzvoller Prüfungen 
entgegen. Seht, es ist die Zeit der großen geistigen Verwirrungen. 
Schöpft Kraft aus den Worten meines Jesus und aus der Eucharistie. 
Betet für die Kirche. Die Feinde werden mit großer Furie handeln. Der 
Tod wird im Hause Gottes anwesend sein. Die Feinde werden von der 
Via Appia kommen. Ich leide wegen dessen was euch erwartet. Betet. 
Hört aufmerksam was ich euch sage. Seid achtsam. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.793 – 19. März 2013  
Liebe Kinder, ein großartiges Ereignis wird in der Kirche geschehen: 
Tausende werden fortgehen, Tausende werden wiederkommen. 
Vermehrt euer Gebet für die Kirche. Ich bin eure Mutter und will euch 
helfen. Bleibt nicht untätig. Bemüht euch und kehrt zu meinem Jesus 
zurück. Er erwartet euch mit offenen Armen. Seid mutig und zieht euch 



nicht zurück. Nehmt das Evangelium an und versöhnt euch mit Gott. 
Lebt nicht in der Sünde. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr zum Herrn. Öffnet euer Herz und hört auf Gottes Stimme. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsale. Kniet nieder zum Gebet und alles 
wird gut enden für euch. Habt Mut. Mein Jesus ist an eurer Seite. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.794 – 23. März 2013  
Liebe Kinder, die Zukunft wird gezeichnet sein von einem schweren 
Konflikt zwischen der wahren und der falschen Kirche. Die Kirche 
meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen, ein bisher nie erfahrenes 
Leid. Kniet nieder zum Gebet. Nach all der Drangsal wird für die Männer 
und Frauen des Glaubens der Sieg Gottes kommen. Entmutigt euch 
nicht. Alles was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird 
sich verwirklichen. Seit achtsam. Ich bin eure Mutter und ich liebe euch. 
Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Verliert 
nicht die Hoffnung. Was auch geschehen mag, lässt nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlösche. Habt Mut. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.795 – 24. März 2013  
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und komme vom Himmel um euch zu 
Jenem zu führen, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Seid mutig 
und bezeugt mit eurem Leben, dass ihr dem Herrn gehört. Sucht den 
Herrn, Der euch liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Stärket euch 
durch Sein Wort und die Eucharistie. Betet viel vor dem Kreuz. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Ihr geht einer schmerzvollen 
Zukunft entgegen. Ein großer Sturm wird über das große Schiff 
hereinbrechen, aber es wird weiterfahren zum sicheren Hafen. Schätze 
werden verlorengehen aber sie werden wiedergefunden und 
zurückgegeben werden. Ich leide wegen dessen was kommen wird für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Betet. Nur im Gebet könnt ihr den 
Sieg Gottes erfahren. Zieht euch nicht zurück. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird für euch die Freude des Sieges kommen, mit dem 
definitiven Triumph meines Unbefleckten Herzens. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  



  
3.796 – 26. März 2013  
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter. Ich will euch sagen, dass ihr wichtig 
seid für den Herrn und dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Habt 
Mut, Glauben und Hoffnung. Glaubt an die Macht Gottes und alles wird 
gut enden für euch. Lebt nicht fern vom Gebet. Wenn ihr fern seid, 
werdet ihr zur Zielscheibe des Teufels. Schöpft Kraft aus den Worten 
meines Sohnes Jesus und aus der Eucharistie. Bezeugt überall, dass ihr 
meinem Sohn Jesus gehört. Die Menschheit geht einer schmerzhaften 
Zukunft entgegen. Kniet nieder zum Gebet. Hört auf mich. Ich will euch 
nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Ein 
Sohn wird fallen im Hause Gottes und wer ihn liebt, wird ihm nicht helfen 
können. Ich leide wegen dessen was euch erwartet. Zieht euch nicht 
zurück. Ich kenne eure Not und werde meinen Jesus für euch bitten. 
Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.797 – 29. März 2013 
Liebe Kinder, überlasst euch Jesus. Er ist euer einziger und wahrer 
Retter. Seine liebevolle Hingabe am Kreuz hat den Himmel für euch 
geöffnet. Alles ist vollbracht: es gibt keinen anderen Weg für die 
Menschen. Nur durch meinen Sohn Jesus könnt ihr zum Himmel 
gelangen. Setzt euch ein. Bleibt nicht untätig. Lebt in der Gnade und 
ahmt in allem meinem Sohn Jesus nach. Der Leidensweg wird 
schmerzhaft sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Das Brot der 
Feinde ist nur Brot. Leib, Blut, Seele und Gottheit sind nur in der 
Eucharistie, Gegenwart meines Jesus für Seine wahre Kirche. Seid 
achtsam. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.798 – 30. März 2013 
Liebe Kinder, habt Mut. Verzagt nicht. Der Sieg wird immer des Herrn 
sein. Vertraut auf Ihn, Der im Verborgenen sieht und jeden von euch 
beim Namen kennt. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht 
erlöschen zu lassen. Schöpft Kraft aus der Eucharistie und den Worten 
meines Sohnes Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft Jesus. Er ist 
euer alles und nur in Ihm sind eure Befreiung und euer Heil. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen dessen was euch erwartet. Ihr 
geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Betet. Ich will euch 
helfen, aber öffnet euer Herz. Ich weiß, dass ihr frei seid, aber vor allem 
und über alles erfüllt den Willen des Herrn. Betet für die Kirche. Der 
König wird leiden. Er wird Opfer der Gewalt sein, aber Gott hat alles 



unter Kontrolle. Geht vorwärts auf dem Weg den ich euch gewiesen 
habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.799 – 31. März 2013 
Liebe Kinder, lebt nicht fern von meinem Sohn. Jesus. Er ist euer Weg; 
durch Ihn werden ihr gerettet sein. Er ist die absolute Wahrheit des 
Vaters; in Seinen Worten werdet ihr das Heil finden. Er ist das Leben. In 
Ihm werdet ihr das ewige Glück haben. Lebt in diesem Leben indem ihr 
dem Beispiel von Jenem folgt, Der euer alles ist. Ich will euch nicht 
zwingen, aber dieser ist der günstige Augenblick für eure Bekehrung. 
Nehmt meine Aufrufe an. Lebt und bezeugt meine Botschaften. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass ihr 
dem Herrn gehört. Kehrt rasch um. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun müsst. Für die Menschheit werden schwere Tage kommen. Die 
Menschen haben sich vom Schöpfer entfernt und die Menschheit 
schreitet einem großen Abgrund entgegen. Ein Krieg wird ausbrechen. 
Die Soldaten werden die Kutte tragen. Ich leide wegen dessen was euch 
erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Entmutigt euch nicht. Glaubt an die 
Macht Gottes. Er ist an eurer Seite. Vertraut auf Ihn und ihr werdet 
siegreich sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
   
  

2013-04 3.800- Botschaft  
  
  
3.800 – 2. April 2013 
Liebe Kinder, mein Jesus ist mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. 
Vertraut auf Ihn, Der im Verborgenen sieht und euch beim Namen kennt. 
Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Öffnet euer Herz und ahmt in allem meinem Sohn Jesus nach. 
Bleibt nicht untätig. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Zieht euch nicht zurück. Ich brauche euch. Betet. Nur 
durch das Gebet könnt ihr meine Aufrufe begreifen. Ich kenne eure Nöte 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Ihr geht einer Zukunft großer 
geistiger Verwirrung entgegen. Viele die inbrünstig sind im Glauben, 
werden gleichgültig werden. Es werden Entscheidungen getroffen 
werden und es wird einen großen Aufstand geben. Schwere Tage 
werden kommen für die Kirche meines Jesus. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, sucht Kraft in Jesus. Sein Wort wird euch orientieren; 
Seine Gegenwart in der Eucharistie wird euch stärken. Fürchtet nicht. 
Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der große Sieg 
Gottes aufgehen. Geht mit Mut und Freude vorwärts. Ich bin eure Mutter 



und ich liebe euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.801 – 6. April 2013  
Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Seid achtsam. Hört mit 
Aufmerksamkeit auf Meine Aufrufe und bezeugt überall, dass ihr dem 
Herrn gehört. Nehmt das Evangelium an und entfernt euch nicht von der 
wahren Lehre. Seid treu. Der Ungehorsam wird Verwirrung verursachen. 
Die Erwählten werden die Altäre verlassen und durch die Straßen 
ziehen. Sie werden gegen die Wahrheit verbündet sein. Ich leide wegen 
dessen was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Mein Jesus ist mit 
euch. Entmutigt euch nicht. Nach all der Drangsal wird der Sieg Gottes 
kommen, mit dem Triumph meines Unbefleckten Herzens. Habt Mut. 
Hört auf Jesus und ihr werdet gerettet sein. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.802 – 8. April 2013  
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch 
versklave. In allem erfüllt den Willen des Herrn. Erlaubt nicht, dass die 
Dinge der Welt euch vom Schöpfer entfernen. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen um euch zu helfen. Bleibt nicht untätig. 
Seht, es ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Kehrt rasch um. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich leide wegen dessen 
was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Nur wenn ihr betet, könnt ihr 
die Last der Prüfungen die kommen werden tragen. Liebt die Wahrheit. 
Bleibt bei Jesus. Das Wirken des Teufels wird viele Gläubige dazu 
führen, die Wahrheit zu leugnen. Seht, es ist die Zeit der großen 
geistigen Verwirrung. Zieht euch nicht zurück. Wer mit dem Herrn 
schreitet, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Habt Mut. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.803 – 9. April 2013  
Liebe Kinder, habt Mut. Verzagt nicht, wenn ihr die Last der Prüfungen 
spürt. Mein Jesus ist an eurer Seite. Ihr gehört dem Herrn. Wenn sie 
euch verfolgen werden, sei das Schweigen eure Verteidigungswaffe. Es 
gibt keine Niederlage für meine Verehrer. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die 
Menschheit beschreitet den Weg des Aufstandes gegen Gott. Betet. 
Seht, es ist die Zeit der großen geistigen Verwirrung. Sucht Jesus. Er 
liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Liebt und verteidigt die 



Wahrheit. Die Kirche meines Jesus wird großen Sieg finden, dort wo 
alles begann. Zieht euch nicht zurück. Ich bin eure Mutter und ich liebe 
euch. Kniet nieder zum Gebet und hört auf meine Aufrufe. Gott hat alles 
unter Kontrolle. In diesem Augenblick lasse ich einen besonderen 
Gnadenregen über euch herabfallen. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.804 – 13. April 2013 
Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich komme vom Himmel 
um euch zu segnen und euch zu sagen, dass ihr dem Herrn gehört. 
Verzagt nicht. Mein Jesus ist an eurer Seite. Habt Mut. Es gibt keinen 
Sieg ohne Kreuz. Kniet nieder zum Gebet. Das europäische Volk wird in 
allarmierender Weise geringer werden. Große Menschenmengen 
werden in vielen Regionen der Erde Hilfe suchen. Reiche und Arme 
werden in die gleiche Richtung gehen und dasselbe Brot essen. Der 
Glaube wird in wenigen Herzen gegenwärtig sein und die Kirche meines 
Jesus wird stark leiden. Heidnische Nationen werden das Evangelium 
annehmen und Jesus wird geliebt sein. Groß werden die Drangsale sein, 
aber zum Schluss wird der Sieg Gottes kommen, mit dem endgültigen 
Triumph meines Unbefleckten Herzens. Geht ohne Angst vorwärts. Ich 
bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Seid sanftmütig und 
von Herzen demütig und alles wird gut enden für euch. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.805 – 14. April 2013 
Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Ich bitte euch, die Flamme 
des Glaubens nicht erlöschen zu lassen und zu versuchen, in allem 
meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr lebt in der Zeit der großen 
Drangsale. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich will euch bereits hier auf 
Erden glücklich sehen und später mit mir im Himmel. Vergesst nicht: in 
allem Gott an erster Stelle. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner 
Pläne. Öffnet euer Herz und hört auf mich. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Jenem zu führen, der euer Weg, die Wahrheit, 
das Leben ist. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Ich leide wegen 
dessen was euch erwartet. Betet, betet, betet. Der Verrat wird zum 
Throne des Petrus gelangen und der Schmerz wird groß sein für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Was ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Zieht euch nicht zurück. Gott 
hat alles unter Kontrolle. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 



Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.806 – 15. April 2013 
Liebe Kinder, seid nicht traurig. Mein Jesus ist mit euch. Vertraut 
vollständig auf Seine Macht und erfüllt euch mit Vertrauen und Hoffnung. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu segnen. 
Zieht euch nicht zurück. Ich kenne jeden von euch mit Namen und will 
euch helfen. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Mein Herr wird eure 
Tränen trocknen. Habt Mut. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Leids trinken, aber Gott wird euch nicht verlassen. Die Erde wird 
verwandelt sein und alle werden glücklich leben. Das „Fiat“ Gottes wird 
alles verwandeln. Geht ohne Angst vorwärts. Nach aller Drangsal wird 
die Freude kommen. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich werde 
euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.807 – 16. April 2013 
Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ich 
bitte euch, dem Paradiese zugewandt zu leben, einzig für welches ihr 
erschaffen worden seid. Lebt nicht in der Sünde. Mein Jesus liebt euch 
und erwartet euch mit offenen Armen. Die Menschheit ist geistig blind 
geworden und meine armen Kinder schreiten wir Blinde unter der 
Führung von Blinden. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
Jesus zu führen. Zieht euch nicht zurück. Nehmt das Evangelium an und 
seid in allem wie Jesus. Heute wird das Geschöpf höher geschätzt als 
der Schöpfer. Bereut und kehrt um. Die Reue ist der erste Schritt der auf 
dem Wege der Bekehrung getan werden muss. Habt Mut. Ihr seid nicht 
allein. Schwere Tage werden für die Menschheit kommen. Kniet nieder 
zum Gebet. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen 
was euch erwartet. Der Tod wird durch Italien ziehen und meine armen 
Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Ein ähnliches Ereignis wird in 
Lima geschehen. Betet, betet, betet. Fasst Mut. Ich werde meinen Jesus 
für euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.808 – 20. April 2013 
Liebe Kinder, fühlt euch nicht allein. Mein Jesus ist mit euch. Öffnet euer 
Herz und nehmt Seine Botschaft des Heils an. Schöpft Kraft aus der 
Eucharistie, denn nur so werdet ihr siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsale und es ist die Zeit für euer Ja zum Herrn gekommen. 
Seid achtsam. Ihr geht einer Zukunft großer geistiger Verwirrung 



entgegen. Es wird der Tag kommen, an dem viele Wahrheiten 
verschmäht werden. Die Menschen werden falschen Ideologien frönen 
und geistig blind vorangehen. Der Rauch des Teufels wird sich auch 
innerhalb der Kirche verbreiten. Betet. Ich bin eure Mutter und ich liebe 
euch. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde meinen Jesus für 
euch bitten. Habt Mut. Wer mit dem Herrn schreitet, wird nie die Last der 
Niederlage erfahren. Sorgt euch nicht um eure Probleme. Vertraut auf 
den Herrn und alles wird gut enden. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.809 – 23. April 2013 
Liebe Kinder, habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Gott ist euch sehr 
nahe. Lasst Seine Gnade euer Leben wandeln. Bezeugt überall, dass ihr 
einzig dem Herrn gehört. Ich bitte euch, fern von den weltlichen Dingen 
zu leben. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Zieht euch 
nicht zurück. Der Herr wird euch belohnen für alles was ihr für die 
Verbreitung meiner Botschaften tut. Die Menschheit braucht Gott und 
meine armen Kinder wissen nicht wohin. Zeigt Jesus mit eurem Beispiel 
und euren Worten. Schätzt die Gaben die der Herr euch gewährt hat. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Kümmert euch um euer Leben, denn 
ihr seid Gabe des Herrn für die anderen. Entmutigt euch nicht. Es 
werden schwere Tage für euch kommen, aber verliert nicht die Hoffnung. 
Ihr werdet verfolgt und gehasst sein, aber Gott wird mit euch schreiten. 
Nach dem Schmerz, wird der Sieg für euer Leben kommen. Habt Mut. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.810 – 23. April 2013  
Liebe Kinder, ich liebe euch. Geht mit dieser Gewissheit stets voller 
Hoffnung vorwärts. Die Zukunft wird besser sein für Männer und Frauen 
des Glaubens. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen 
zu lassen. Gebt Gott, was Gott gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt. Der 
Egoismus hat den Menschen zu einer elenden geistigen Blindheit 
geführt. Kehrt zu Jenem zurück, Der euer Alles ist. Lebt nicht in der 
Sünde. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Liebt. Die 
Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe besiegt alles. Öffnet euer Herz 
und nehmt die Liebe Gottes an. Wenn euch geschieht zu fallen, verzagt 
nicht. Mein Jesus ist der Gute Hirte. Er wird euch wieder erheben und 
euch auf den Armen tragen. Für euch ist mein Jesus am Kreuz 
gestorben. Er hat den Himmel für euch geöffnet. Habt Mut. Nichts und 
niemand ist verloren. Kniet nieder zum Gebet. Russland wird ein 
Abkommen treffen, das vielen meiner armen Kinder Leid und Tod 
bringen wird. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 



überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
3.811 – 27. April 2013  
Liebe Kinder, ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Die 
Menschen werden immer mehr Sklaven der Technologie sein und die 
Gnade des Herrn wird in wenigen Herzen präsent sein. Indem sie 
falschen Ideologien frönen, werden die Menschen ihre Gefühle den 
Maschinen zuwenden. Ich leide wegen dessen, was euch erwartet. Kniet 
nieder zum Gebet. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Himmel zu weisen. Nehmt Jesus in 
voller Freiheit an. Mein Jesus liebt euch. Entfernt euch nicht von Ihm. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.812 – 30. April 2013  
Liebe Kinder, sucht Jesus. Er ist euer großer Freund und geht mit euch. 
Ihr seid nicht allein. Entmutigt euch nicht. Fürchtet nicht. Wenn ihr die 
Last eurer Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Lebt nicht in der Sünde. 
Bereut. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. Die 
Beichte befreit euch von der Sünde und von den Gewissensbissen die 
sie erweckt. Achtet auf euer geistiges Leben. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um den Samen auszustreuen. Ich wünsche, dass euer Herz 
wie ein fruchtbarer Boden sei. Lasst die ganze Gnade des Herrn in euch 
wachsen. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Die Menschheit 
ist geistig arm geworden und meine armen Kinder schreiten wie geistig 
Blinde. Ich leide wegen dessen, was euch erwartet. Betet. Lebt nicht fern 
vom Gebet. Euer Sieg wird kommen mit der Kraft des Gebetes. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Ihr 
habt die Freiheit, aber ich bitte euch, in allem den Willen des Herrn zu 
erfüllen. Die Kirche meines Jesus wird den bitteren Kelch des Leids 
trinken. Es wird große Verwirrung geben. Kirche und Wissenschaft: seht, 
dies ist der Ausgangspunkt der großen Spaltung. Betet, betet, betet. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
   

2013-05 3.813- Botschaft  
  
  
3.813 – 3. Mai 2013  



Liebe Kinder, ich lade euch ein, in der Gegenwart des Herrn zu leben, 
denn Er ist euch immer nahe. Sät die Liebe aus, denn nur so könnt ihr 
deren Früchte ernten. In der Liebe werdet ihr imstande sein die 
Zeichnungen Gottes über euer Leben zu begreifen. Nährt euch von 
Gottes Wort und nehmt freudig meine Botschaften an. Achtet auf das 
was ich euch sage. Ihr geht einer Zukunft großer geistiger Prüfungen 
entgegen. Der Rauch des Teufels wird sich immer mehr verbreiten im 
Hause Gottes und wenige Geweihte werden standhaft bleiben im 
Glauben. Ich leide wegen dessen, was euch erwartet. Entmutigt euch 
nicht. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen habe. Gott 
wird die Männer und Frauen des Glaubens nicht verlassen. Meine 
Verehrer werden gut beschützt sein. Habt Mut. Betet, betet, betet. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.814 – 4. Mai 2013  
Liebe Kinder, vom Herrn wird eure Hilfe kommen. Er ist der Herr der 
Güte, Stärke für die Schwachen und Liebe für die Sünder. Öffnet ihm 
euer Herz. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch die Gnade der Bekehrung zu schenken. Bleibt nicht untätig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Wenn alles scheinen 
wird verloren zu sein, zündet in euch die Flamme der Hoffnung an und 
lasst euch von Jesus führen. Mit Jesus ist der Sieg gewiss. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen, was euch erwartet. Seit 
achtsam. Die Zukunft wird von weiteren Spaltungen und Skandalen in 
der Kirche meines Jesus gezeichnet sein. Die Gerechten werden verfolgt 
und verschmäht werden, aber der Herr wird den Seinen zu Hilfe 
kommen. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der 
kommenden Prüfungen tragen. Ich werde mit euch schreiten. Verzagt 
nicht. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.815    7. Mai 2013 
Liebe Kinder, Drangsal und Tod werden die Zukunft der Kirche zeichnen, 
aber der Sieg wird kommen für die Männer und Frauen des Glaubens 
die die große und stärkste Verfolgung überstehen werden. Ich leide 
wegen dessen, was euch erwartet. Gott wird dies alles erlauben, damit 
die Kirche wieder so werde wie einst. Wenn alles scheinen wird verloren 
zu sein, wird ein Mann des Glaubens auftreten. Sein Charisma und seine 
Heiligkeit werden die Fernen anziehen. Es wird dies die Zeit des 
definitiven Triumphes meines Unbefleckten Herzens sein. Habt Mut. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich werde mit euch gehen. Was auch 
geschehen mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies ist die 



Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.816 – 9. Mai 2013 
Liebe Kinder, die Menschheit wird sich durch das Leid reinigen. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Ihr, die ihr auf mich 
hört, entmutigt euch nicht. Es wird keine Niederlage geben für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Seid achtsam, um nicht getäuscht zu 
werden. Der Teufel wird alles unternehmen, um euch von der Wahrheit 
zu entfernen. Schöpft Kraft aus dem Gebet, aus der Eucharistie und dem 
Hören der Worte meines Jesus. Nehmt auch meine Aufrufe an, denn ich 
wünsche euch zur Heiligkeit zu führen. Bleibt nicht untätig. Geht mutig 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.817 – 11. Mai 2013 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ihr wisst, wie sehr eine Mutter ihre 
Kinder liebt. Lasst nicht zu, dass die Mutlosigkeit euch daran hindere, 
meine Aufrufe zu verbreiten. Ich brauche euch. Ich will meinen fernen 
Kindern den Weg zeigen, der zu meinem Sohn Jesus führt. Ich weiß, 
dass ihr in der Lage seid mir zu helfen. Zieht euch nicht zurück. Ich bitte 
euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Aufgrund 
meiner Botschaften werdet ihr von den Menschen verfolgt werden, aber 
ihr könnt gewiss sein, dass ihr immer geliebt sein werdet von mir und 
von meinem Sohn Jesus. Beim Triumph meines Unbefleckten Herzens 
werdet ihr die Früchte eurer Bemühungen zugunsten meiner Pläne 
sehen. Mein Sieg wird euer Sieg sein. Habt Mut. Wenn alles scheinen 
wird verloren zu sein, wird der große Sieg Gottes kommen.  Zum 
Schluss wird die Kirche siegreich sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.818 – 13. Mai 2013 
Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Ihr lebt in der Zeit des 
großen geistigen Kampfes. Die Eucharistie, der Rosenkranz, die Heilige 
Schrift und die Beichte sind die Waffen die ich euch für diesen großen 
Kampf reiche. Geht den Weg den ich euch gewiesen habe und ihr 
werdet siegreich sein. Der Teufel wird großen geistigen Schaden in den 
Seelen anrichten und eine große Zahl wird verlorengehen auf dem Wege 
der Bekehrung. Seid achtsam. Ich bin eure Mutter und leide aufgrund 
dessen, was euch erwartet. Wenn die Menschen meine Aufrufe 



annehmen würden, wäre die Menschheit geistig geheilt. Kniet nieder 
zum Gebet. Ihr werdet noch großes Leid haben. Der Leidensweg wird 
lang sein für die Menschheit. Die zum Verteidigen der Wahrheit 
Auserwählten werden sich aus Furcht zurückziehen. Es wird eine große 
Glaubenskrise geben. Kehrt rasch um. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.819 – 14. Mai 2013 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz meinem Sohn Jesus. Lasst Ihn 
gegenwärtig sein in eurer Seele und in eurem Herzen. Erfüllt euch mit 
Seiner Liebe, denn nur so könnt ihr euren Nächsten lieben. Eure Mission 
wird Erfolg haben, wenn ihr Jesus immer gegenwärtig habt. Entfernt 
euch nicht von Ihm. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt rasch um. Ihr gehört 
dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Bleibt 
nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Entmutigt 
euch nicht. Nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen. Es 
wird eine Zeit großen Friedens geben auf Erden. Dies wird die Zeit des 
endgültigen Triumphes meines Unbefleckten Herzens sein. Habt Mut. 
Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.820 – 15. Mai 2013 
Liebe Kinder, seid sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Jesus ist 
mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich wünsche, euch bereits 
hier auf Erden glücklich zu sehen und später mit mir im Himmel. Zieht 
euch nicht zurück. Nehmt eure wahre Rolle der Christen ein und seid in 
allem wie Jesus. Die Menschheit geht einem großen Abgrund entgegen 
und dies ist der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn. Kehrt zurück. 
Bereut ehrlich eure Sünden und entfernt euch von alldem was die wahre 
Liebe Gottes in euch lähmt. Ich bitte euch, mit Freude das Evangelium 
meines Jesus zu leben. Lasst Gottes Wort euch verwandeln. Seid Licht 
für jene die in der Finsternis der Sünde leben. Ich brauche euer 
aufrichtiges und mutiges Ja. Geht ohne Angst vorwärts. Nichts ist 
verloren. Die Menschen werden von großen Wundertaten des Herrn 
überrascht sein. Es wird der Tag kommen, an dem heidnische Nationen 
den Glauben annehmen werden und der Herr wird in vielen Herzen 
herrschen. Verliert nicht die Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Ich liebe euch so wie ihr seid. 
Hört auf mich. Ich will euch zu meinem Sohn Jesus führen. Fürchtet 
nicht. Ich werde immer mit euch sein. Dies ist die Botschaft die ich euch 



heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.821 – 18. Mai 2013 
Liebe Kinder, öffnet euer Herz dem Wirken des Heiligen Geistes und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Lasst die heiligmachende Gnade Gottes 
euch verwandeln. Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn und die 
Dinge der Welt sind nicht für euch. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Menschheit hat sich von Gott entfernt und meine armen Kinder schreiten 
wie geistig Blinde. Bekehrt euch. Mein Herr erwartet euch mit offenen 
Armen. Seid fügsam. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen, aber ich kann euch zu nichts zwingen. Geht dem Herrn entgegen 
mit der wahren Freiheit der Kinder Gottes. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird Gott wirken und die Erde wird verwandelt sein. 
Gott wird es erlauben und die Menschen werden die Gnade der Reue 
haben. Durch eine besondere Gnade des Herrn, werden die Menschen 
alle ihre Sünden sehen und die Möglichkeit haben, sich für Gott zu 
entscheiden. Die eigene Freiheit wird sie zum ihrem Endgeschick führen. 
Ich bitte euch, stets den Willen des Herrn zu erfüllen. Seid achtsam. 
Habt Mut. Ich werde meinen Sohn für euch bitten. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  

3.822 – 21.Mai 2013 

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Herrn. Sät die Liebe, denn nur so 
könnt ihr der Gnade des Herrn begegnen. Erfüllt euch mit der Liebe des 
Herrn und verkündet allen, dass ihr einzig Ihm gehört. Seht, dies ist die 
Zeit der Bekehrung für die Menschen. Bleibt nicht untätig. Es werden 
Tage der Finsternis kommen. Viele werden bereuen müssen, ohne 
Gottes Gnade gelebt zu haben, aber für viele wird es spät sein. Es wird 
der Tag kommen, an dem die Verzweiflung sich der Menschen 
bemächtigen wird. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel 
gekommen um euch zu sagen: verschmäht nicht Gottes Schätze. 
Erstrebt die Heiligkeit und lebt fern von allem Bösen. Ihr werdet noch 
lange Jahre harter Prüfungen haben. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 



3.823 – 23.Mai 2013 

Liebe Kinder, Gott hat alles unter Kontrolle. Vertraut auf Ihn und verzagt 
nicht. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zum 
Himmel zu führen. Hört auf meine Aufrufe. Ich will euch zu meinem Sohn 
Jesus führen. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Liebt immer und seid 
in allem wie Jesus. Kniet nieder zum Gebet. Die Kirche wird große 
Stürme in Angriff nehmen. Viele die dazu erwählt wurden die Wahrheit 
zu verteidigen, werden sie leugnen. Die wahren Gläubigen werden ein 
schweres Kreuz tragen, zieht euch aber nicht zurück. Zum Schluss wird 
der Herr siegen und mit Ihm Seine Auserwählten. Habt Mut. Die Zukunft 
wird besser sein für alle Männer und Frauen des Glaubens. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.824 – 25.Mai 2013 

Liebe Kinder, beim endgültigen Triumph meines Unbefleckten Herzens 
werden jene die sich mir weihen, über das machtvolle Wirken Gottes 
staunen. Der Begleiter der euren Augen stets unsichtbar ist, wird für 
euch sichtbar werden. Euer Engel wird euch führen und geleiten und 
kein Übel wird euch treffen. Freut euch, denn der Herr gedenkt eurer und 
will euer Wohl. Er hat für euch vorbereitet, was kein menschliches Auge 
je gesehen hat. Habt Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Zieht euch nicht 
zurück. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Bezeugt überall, dass ihr 
einzig dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Mit der wahren Freiheit der Kinder Gottes, antwortet mit eurem Ja 
auf den Ruf des Herrn. Entmutigt euch nicht. Ich werde immer mit euch 
sein. Ich werde meinen Sohn Jesus für euch bitten. Geht mit Freude 
vorwärts. Eure Namen stehen im Himmel bereits geschrieben. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.825 – 28.Mai 2013 

Liebe Kinder, Gott wird die Menschheit verwandeln und es wird große 
Üppigkeit geben in vielen Regionen der Welt. Entdeckungen in der 
Wüste werden die Menschen anziehen. Die Wüste wird für ihr Reichtum 
anziehen. Es wird Leid kommen. Aber der Herr wird Seinen Kindern 
auch viel Freude gewähren. Kniet nieder zum Gebet. Ich bin eure Mutter 



und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Ändert euer Leben und dient dem Herrn mit Freude. Euer Sieg ist im 
Herrn. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.826 – 30.Mai 2013 

Liebe Kinder, schöpft Kraft aus der Eucharistie. Mein Jesus kommt zu 
euch in der Eucharistie mit Seinem Glorreichen Leib, um euch zu nähren 
und euch groß zu machen im Glauben. Er ist gegenwärtig mit Seinem 
Leib und Blut, mit Seiner Seele und Gottheit. Wenn ihr um die geistige 
Erhabenheit die von der Eucharistie ausgeht wüsstet, würdet ihr vor 
Freude weinen. Nähert euch Jesus schweigsam. Empfängt Ihn, hört auf 
Ihn. Er will zu euch sprechen. Er wünscht, euch Seine ganze Liebe und 
Barmherzigkeit zu zeigen. Euer Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 
und schmerzvollen Drangsal, werden nur jene die in der Eucharistie 
Jesus suchen, die Kraft finden um standhaft zu bleiben im Glauben. 
Viele werden die wahrhafte Gegenwart Jesu in der Eucharistie leugnen. 
Seit achtsam. Glaubt: Er ist gegenwärtig. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

 

2013-06 3.827- Botschaft  

 

3.827 – 1. Juni 2013 

Liebe Kinder, habt Mut. Ich liebe euch so wie ihr seid und will euch 
bereits hier auf Erden glücklich sehen und später mit mir im Himmel. 
Zieht euch nicht zurück vor euren Schwierigkeiten. Es gibt keinen Sieg 
ohne Kreuz. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für Gottes 
Auserwählte ein großer Sieg aufgehen. Helft mir. Ich brauche euer Ja. 
Öffnet euer Herz und nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Seid 
Verkünder der Wahrheit. Die Menschheit geht den Weg der 
Selbstzerstörung, den die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet 
haben. Bekehrt euch. Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. 
Bringt der Welt meine Aufrufe. Wenn sie euch verfolgen, schweigt. Die 
Wahrheit sei eure Verteidigungswaffe. Ich wünsche, dass ihr 
Mitwirkende seid am definitiven Triumph meines Unbefleckten Herzens. 



Der Herr wird euch großzügig belohnen. Entmutigt euch nicht. Zieht euch 
nicht zurück. Es wird der Tag kommen, an dem die Menschen die fern 
sind, zurückkehren werden. Das große Wunder Gottes wird die Fernen 
anziehen. Was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird 
sich verwirklichen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.828– 2 Juni 2013 

Liebe Kinder, Ich bin bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Fürchtet 
nicht. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen 
und zu versuchen, überall zu bezeugen, dass ihr meinem Sohn Jesus 
gehört. Vergesst nicht: in allem, Gott an erster Stelle. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu segnen und zu Jenem zu führen, Der 
euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Meidet die Sünde und kehrt zum 
Herrn zurück. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Seid 
fügsam gegenüber meinem Ruf. Ich will euch nicht zwingen, aber hört 
auf mich. Ihr lebt in der schlimmeren Zeit als jene der Sintflut. Meine 
armen Kinder schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Bekehrt euch. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Öffnet euer Herz der 
Liebe des Herrn und ihr werdet groß sein im Glauben. Habt Zuversicht, 
Glauben und Hoffnung. Ihr, die ihr mich anhört, entmutigt euch nicht. 
Euer Sieg ist im Herrn. Er wird euch nicht verlassen. Nach aller Drangsal 
wird der Herr eure Tränen trocknen. Nach dem Kreuz, den Sieg. Ein 
großartiges Ereignis wird in diesem Land geschehen. Für viele wird es 
Grund zur Freude sein. Habt Mut. Gott hat alles unter Kontrolle. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.829 – 4. Juni 2013 

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Eine Entscheidung wird getroffen 
werden und es wird großes Durcheinander geben im Palast (Vatikan). 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dessen was euch 
erwartet. Bleibt standhaft im Glauben. Bleibt mit Jesus. Liebt und 
verteidig die Kirche. Was auch geschieht, vergesst nicht: Gott über alles. 
Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Habt Mut. Der Herr 
liebt euch und geht mit euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 



überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.830 – 8. Juni 2013 

Liebe Kinder, kniend und im Gebet, betet meinen Sohn Jesus an in der 
Eucharistie. In eurem Gebet mit Jesus, hört auf Ihn. Er will zu euch 
sprechen. Huldigt Ihm und betet Ihn wahrhaft an. Eure Kraft und euer 
Sieg sind in der Eucharistie. Betet vor Jesus für die Kirche. Betet für 
Papst Franziskus. Die Kirche geht einer schmerzvollen Zukunft 
entgegen. Manche Entscheidungen werden viele verärgern und der 
Leidensweg wird schmerzvoll sein. Ich bin eure Mutter und ich liebe 
euch. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.831 – 9. Juni 2013 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Ich kenne eure Nöte und 
Leiden und werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Zuversicht, 
Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft Jesus. Er ist euer Alles. In Ihm sind eure wahre 
Freiheit und euer Heil. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner 
Pläne. Öffnet euer Herz und hört auf mich. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Entmutigt euch nicht. Ich 
werde immer an eurer Seite sein. Die Menschheit ist krank und braucht 
Heilung. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt der auf dem Wege 
der Bekehrung getan werden muss. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Sagt Ja zum Rufe des Herrn. Ihr seid in der 
Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Lebt dem Paradiese zugewandt, 
für das ihr einzig erschaffen worden seid. Freut euch, denn eure Namen 
stehen im Himmel bereits geschrieben. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Kirche meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. Der Verrat wird 
zum Throne Petri gelangen. Der Heilige Vater wird den Leidensweg 
erfahren. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 



 

3.832 – 11. Juni 2013 

Liebe Kinder, ein Nachfolger Petri wird die Kirche für den großen Sieg 
vorbereiten. Die Kirche wird Momente großen Schmerzes erleben. Sie 
wird verfolgt werden und viele werden zum Tode verurteilt werden. Die 
Kirche wird sich durch das Leid reinigen. Der Rauch des Teufels hat sich 
in ihrem Inneren verbreitet und in vielen Geweihten geistige Blindheit 
verursacht. Alles was ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, 
wird sich verwirklichen, aber verliert nicht die Hoffnung. Es wird den Sieg 
geben. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes wird die Kirche den Weg 
finden, der die Gläubigen zum endgültigen Triumph führen wird. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.833 – 15. Juni 2013  

Liebe Kinder, das Böse existiert und es kann nur mit der Kraft des 
Gebetes, in der Eucharistie und mit dem Heiligen Rosenkranz besiegt 
werden. Die Kraft des Teufels kommt vom Ungehorsam und vom Mangel 
der Menschen an Glauben. Er findet Kraft in jenen die fern sind von der 
Gnade Gottes. Seht, dies ist die Zeit des großen geistigen Kampfes. Hört 
auf mich. Ich komme vom Himmel, um euch den Weg zu weisen. Ihr seid 
frei, aber ich bitte euch, stets den Willen Gottes zu erfüllen. Nehmt das 
Evangelium meines Jesus an. Versöhnt euch mit Gott durch das 
Sakrament der Buße. Lebt nicht in der Sünde. Mein Jesus liebt euch und 
erwartet euch mit offenen Armen. In diesen Tagen, vermehrt euer Gebet 
für die Kirche. Der Teufel wird noch großen Schaden anrichten im Leben 
vieler Geweihter. Ihr werdet noch Gräuel sehen. Was auch geschehen 
mag, lässt nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlösche. 
Habt Mut. Ich werde immer an eurer Seite sein. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.834 – 17. Juni 2013 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem 
was euch erwartet. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale und es ist 
der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn gekommen. Lebt nicht fern. 



Der Herr erwartet euch mit offenen Armen. Zieht euch nicht zurück. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Seid achtsam. Kniet 
nieder zum Gebet. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Der 
Krieg zwischen Brüdern (religiöser Krieg) wird schmerzvoll sein und viele 
werden den Glauben verlieren. Ich leide wegen eurer Leiden. Was ich 
euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. 
Seht, dies sind die schweren Zeiten für die Männer und Frauen des 
Glaubens. 

Ich bin eure Mutter und ihr wisst gut, wie sehr eine Mutter ihre Kinder 
liebt. Ich werde an eurer Seite sein. Geht ohne Angst vorwärts. Wenn 
alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der Sieg Gottes 
aufgehen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.835 – 18. Juni 2013  

Liebe Kinder, nehmt eure wahre Rolle der Christen ein und seid in allem 
wie Jesus. Bezeugt mit eurem Leben, dass ihr dem Herrn gehört und die 
Dinge der Welt nicht für euch sind. Entfernt euch von alldem was in euch 
die wahre Liebe Gottes lähmt. Vergesst nicht: ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die Zukunft wird 
besser sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Ich bin eure 
Mutter und will euch helfen. Nehmt meine Aufrufe an, denn ich will euch 
zu Dem führen, der euer Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Euer 
Sieg ist im Herrn. Entmutigt euch nicht. Wenn euch geschieht zu fallen, 
ruft Jesus. Er ist eure Hoffnung. In Ihm sind eure Befreiung und euer 
Heil. Ihr lebt in der Zeit des großen geistigen Kampfes. Die Waffen die 
ich euch für diesen Kampf reiche, werden euch zum großen Sieg führen. 
Die Menschheit ist krank und braucht Genesung. Nach aller Drangsal 
wird der Herr eure Tränen trocknen. Wenn alles scheinen wird verloren 
zu sein, wird es den definitiven Triumph meines Unbefleckten Herzens 
geben. Jene die treu bleiben werden bis zum Schluss, werden gerettet 
sein. Geht ohne Angst vorwärts. Ich liebe euch und werde euch immer 
nahe sein. Entmutigt euch nicht. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.836 – 22. Juni 2013  



Liebe Kinder, Petrus wird auf seinem Weg Judas begegnen. Stein auf 
Stein. Ich bitte euch, eure Gebete für die Kirche meines Jesus zu 
vermehren. Der Rauch des Teufels ist in die Kirche gedrungen und hat 
viele Geweihte erblindet. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Seid 
Männer und Frauen des Glaubens. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Habt Mut. Bleibt in der Wahrheit und 
verteidigt sie. Nach all der geistigen Drangsal wird der Sieg kommen. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.837 – 24. Juni 2013  

Liebt Kinder, ihr geht einer Zukunft großer geistiger Prüfungen entgegen. 
Die Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz 
tragen. Die Zukunft der Kirche wird gezeichnet sein von einer großen 
Spaltung und einer traurigen religiösen Diktatur. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Mein Jesus wird euch nicht 
verlassen. Ein großer und mutiger Mann des Glaubens wird die Kirche 
auf dem Weg der Wahrheit führen. Mutig wie Johannes der Täufer, zum 
Opfer bereit. Zieht euch nicht zurück. Der Sieg wird des Herrn sein und 
Seiner Auserwählten. Was auch geschehen mag, liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.838 – 25. Juni 2013  

Liebe Kinder, die Verachtung der Sakramente seitens vieler Geweihter 
wird die Kirche zum Kalvarienberg führen. Viele Schätze der Kirche 
werden verworfen werden und viele werden den Glauben verlieren. Was 
ich euch in Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Ich 
bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. 
Geht auf Jesus zu. Nur in Ihm werdet ihr die Kraft finden für euren Weg 
zum Kalvarienberg. Die Männer und Frauen des Glaubens werden 
weinen und klagen. Kniet nieder zum Gebet. Achtet auf meine Aufrufe. 
Wenn die Menschen euch die Türen schließen werden, öffnet eure 
Herzen Jesus. Eure Hoffnung ist in Ihm. Er ist euer großer Freund und 
Er wird euch nie verlassen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



 

 

 

3.839 – 29. Juni 2013  

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Bleibt mit Jesus und 
seid Seiner Kirche treu. Der Weg zum Kalvarienberg wird schmerzhaft 
sein für die Kirche, aber nach dem Schmerz wird die Freude kommen. 
Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens nicht erlöschen zu lassen. 
Entfernt euch nicht vom Herrn. Er erwartet sich viel von euch. Gebt euer 
Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich brauche euer 
aufrichtiges und mutiges Ja. Sucht Kraft im Gebet, in der Eucharistie und 
in den Worten meines Jesus. Wenn euch geschieht zu fallen, beruhigt 
euer Herz und sucht die Barmherzigkeit meines Jesus durch das 
Sakrament der Buße. Seid fügsam. Ich habe noch Erhabenes zu 
verwirklichen. Helft mir. In diesem Augenblick lasse ich einen 
Gnadenregen über euch herabfallen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

  

2013-07 3.840- Botschaft  

 

 

3.840 – 1. Juli 2013  

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Nach aller Drangsal wird 
der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet die mächtige Hand Gottes 
wirken sehen. Mein Jesus kennt euch und kennt all eure Nöte. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Entmutigt euch nicht. Freut euch, denn 
eure Namen stehen im Himmel schon geschrieben. Erfüllt euch mit 
Gottes Liebe. Liebt immer, denn die Liebe ist stärker als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Seid nicht betrübt. Kniet nieder zum Gebet. 
Nichts ist verloren. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Ihr geht einer Zukunft großer geistiger 
Schwierigkeiten entgegen. Ein schmerzvolles Ereignis wird die wahren 
Gläubigen bedrohen. Es wird eine große Verfolgung der Kirche geben 
und wenige werden in der Wahrheit standhaft bleiben. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Ich bin eure Mutter und werde euch immer nahe 
sein. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 



euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

 

3.841 – 2. Juli 2013  

Liebe Kinder, ich liebe euch. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Lebt nicht 
in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet Sich viel von euch. 
Nehmt das Evangelium meines Jesus an. Erlaubt nicht, dass die Dinge 
der Welt euch vom Weg des Heils entfernen. Öffnet euer Herz meinem 
Sohn Jesus. In Ihm ist euer wahres Heil. Schreitet in der Hoffnung. Der 
Herr hat alles unter Kontrolle. Die Menschen gehen der Selbstzerstörung 
entgegen, die sie mit eigenen Händen vorbereitet haben. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Ihr 
werdet noch lange Jahre schmerzhafter Prüfungen haben, aber am Ende 
wird es den Sieg Gottes geben. Für die Gläubigen wird es Zeit der 
Freude sein. Die Erde wird eine große Verwandlung erfahren und alle 
werden glücklich leben. Kniet nieder zum Gebet. Nach dem Schmerz 
wird es den Sieg geben. Der definitive Triumph meines Unbefleckten 
Herzens wird euch das bringen, was kein menschliches Auge je gesehen 
hat. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

 

3.842 – 6. Juli 2013  

Liebe Kinder, habt Mut, Glauben und Hoffnung. Die Zukunft wird besser 
sein. Vertraut gänzlich auf die Macht Gottes und ihr werdet nie besiegt 
sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu 
helfen. Hört auf mich. Zieht euch nicht zurück. Ich kenne eure Nöte und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Ihr seid in der Welt, aber vergesst 
nicht: euer Ziel ist der Himmel. Kniet nieder zum Gebet. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Drangsale, aber der Herr schreitet an eurer 
Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Öffnet euer Herz Seinem Ruf. Wenn 
ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in den Worten meines Jesus und in 
der Eucharistie. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch 
eine große Freude aufgehen. Der Herr hat für euch vorbereitet, was kein 
menschliches Auge je gesehen hat. Der definitive Triumph meines 
Unbefleckten Herzens wird der Menschheit den definitiven Frieden 



bringen. Die Menschen werden glücklich leben. Dies wird die Zeit der 
Erfüllung der Verheißungen des Herrn sein. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.843 – 8. Juli 2013 (am Morgen übermittelt) 

Liebe Kinder, mein Jesus ist mit euch. Glaubt fest an Seine Macht und 
alles wird für euch gut enden. Ich bitte euch, fern von der Sünde zu 
leben. Ihr gehört dem Herrn. Erlaubt nicht, dass der Teufel euch vom 
Weg des Heils abbringe. Ihr lebt in einer schlimmeren Zeit als jene der 
Sintflut. Seht, die von mir vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Kehrt 
rasch um. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Drangsal und 
Tod werden in der Kirche meines Jesus präsent sein. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Ich will euch nicht 
zwingen, aber gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Liebt die Wahrheit. Vergesst nicht: in allem, Gott an erster 
Stelle. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.844 – 8. Juli 2013  

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffnet 
euer Herz. Ich brauche jeden von euch. Mein Jesus liebt euch und ist 
euch sehr nahe. Zieht euch nicht zurück. Öffnet euer Herz dem Wirken 
des Heiligen Geistes. Nehmt das Evangelium an und seid in allem wie 
Jesus. Gott hat es eilig. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. 
Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt der auf dem Wege der 
Bekehrung getan werden muss. Seht, dies ist die Zeit des großen 
Kampfes. Die Waffen die ich euch reiche sind: der Heilige Rosenkranz, 
die Heilige Schrift, die Beichte und die Eucharistie. Ihr gehört dem Herrn. 
Die Gnade Gottes ist auf euch. Fürchtet nicht. Nichts Böses wird sich 
gegen euch wenden, wenn ihr auf dem Weg bleiben werdet, den ich 
euch gewiesen habe. Wenn ihr die Last der Schwierigkeiten spürt, ruft 
Jesus. Er wird euch stärken und euch auf Seinen Armen führen. Er wird 
eure Tränen trocknen und euch die Gnade des Sieges geben. In der 
großen und letzten Drangsal werden meine Verehrer große Freude 
erfahren. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Freut euch. 
Ihr seid nicht allein. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.845 – 9. Juli 2013  

Liebe Kinder, der Mangel an Liebe zur Wahrheit wird viele Geweihte zum 
Abgrund der Abtrünnigkeit führen. Der Leidensweg der Kirche wird 
schmerzhaft sein. Ich bitte euch, treu zu sein und dass euer Leben, mehr 
als eure Worte, vom Herrn spricht. Hört auf die Stimme des Herrn. Lasst, 
dass Er euch orientiere und euch zur Heiligkeit führe. Liebt die Wahrheit. 
Gott erhofft viel von euch. Zieht euch nicht zurück. Ich bin eure Mutter 
und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Seid fügsam und hört auf meine Aufrufe. Ich weiß, dass ihr die Freiheit 
habt, aber ich bitte euch, in allem den Willen des Herrn zu erfüllen. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

 

3.846 – 13. Juli 2013  

Liebe Kinder, entmutigt euch nicht. Vertraut auf Jesus und alles wird gut 
enden für euch. Stärkt euch im Gebet und im Hören des Wortes Jesu. 
Beruhigt eure Herzen und lasst euch vom Heiligen Geist führen. Seid 
fügsam und hört auf die Stimme des Herrn Der zu eurem Herzen spricht. 
Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Fürchtet nicht. Die Zukunft wird besser sein. Ich werde meinen 
Jesus bitten, auf dass Er euch die Gnade des Sieges gewähre. Hört auf 
mich. Es wird keine Niederlage geben für die Auserwählten des Herrn. 
Er hat für euch vorbereitet, was kein menschliches Auge je gesehen hat. 
Im großen Endkampf werden die Engel des Herrn unter euch sein und 
euch auf den sicheren Weg führen. Habt Mut. Nichts ist verloren. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.847 – 14. Juli 2013 



Liebe Kinder, der Herr ist euch sehr nahe. Habt Mut. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr eure Tränen trocknen. 
Erfüllt euch mit Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft Jesus. Er ist euer großer Freund und Er liebt euch. Er 
kennt eure Nöte. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und ist euer Heil. 
Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Die Menschheit ist krank und 
braucht Heilung. Sucht Kraft in Jenem, Der euer Weg, die Wahrheit, das 
Leben ist. Befreit euch wirklich von der Sünde und dient dem Herrn mit 
Freude. Seid treu. Ich brauche euer aufrichtiges und mutiges Ja. 
Bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Lasst, dass euer Leben, 
mehr als eure Worte, vom Herrn sprechen. Euer öffentliches und 
mutiges Zeugnis wird die Fernen anziehen. Betet. Im Gebet werdet ihr 
die Schätze Gottes entdecken, die in euch sind. Ich bin die Mutter die 
dasselbe Lied wiederholt: bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch. 
Nach aller Drangsal, wird die Menschheit den Frieden finden. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.848 – 16. Juli 2013  

Liebe Kinder, entmutigt euch nicht. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird für die Menschen ein großer Sieg eintreten. Der Herr wird Sein 
Zeichen des Bundes senden und alle Augen werden sehen. Vertraut auf 
Jesus. Hofft auf Ihn mit vollständiger Zuversicht. Lebt nicht fern vom 
Herrn. Meidet die Sünde und hört auf meine Aufrufe. Ich will euch nicht 
zwingen, denn ihr habt die Freiheit, aber ich bitte euch, in allem den 
Willen Gottes zu erfüllen. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt und 
geht einem großen Abgrund entgegen. Kehrt rasch um. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens 
nicht erlöschen zu lassen. Lasst nicht zu, dass die Finsternisse des 
Teufels euch vom Weg der Wahrheit abbringen. Liebt. Nur in der Liebe 
könnt ihr die Pläne Gottes über euer Leben begreifen. Ich liebe euch so 
wie ihr seid und ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg des 
Heils zu weisen. Hört auf mich. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. 
Geht ohne Angst vorwärts. Sucht Kraft in den Worten Jesu und in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

 

3.849 – 20. Juli 2013  



Liebe Kinder, erneuert eure Hoffnung und euren Glauben. Brasilien 
braucht junge Heilige. Fürchtet die Zukunft nicht. Stellt Jesus in den 
Mittelpunkt eurer Familien. Er ist euer großer Freund. Sagt euren 
Kindern, dass sie nicht fürchten sollen, sich Jesus hinzugeben. Habt 
Mut. Sorgt euch nicht um die materiellen Dinge. Erfüllt euch mit Gott. In 
Ihm ist eure Freude. Ich bin vom Himmel gekommen um euch zu helfen. 
Öffnet euer Herz dem Herrn. Hört auf Seine Stimme, denn Er will zu 
euch sprechen. Wenn euch geschieht zu fallen, sucht Kraft im Gebet und 
in der Eucharistie. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch daran 
hindern, dem Herrn zu folgen und Ihm zu dienen. Wenn alles scheinen 
wird verloren zu sein, wird der große Sieg Gottes eintreten. Die 
Menschheit wird den Frieden finden und viele Fernen werden 
zurückkehren. Vertraut auf den Herrn. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde immer an eurer Seite sein. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

 

3.850 – 23. Juli 2013  

Liebe Kinder, ich lade euch ein, bewusst die Seligpreisungen, von 
meinem Sohn Jesus gelehrt, zu leben. Bringt Jesus, mit eurem Leben. 
Habt keine Angst. Jesus will euer Wohl und euer Heil. Von eurer Wahl 
von heute, wird die Zukunft eurer Nation abhängen. Seid euch eurer 
Taten bewusst und ahmt in allem Jesus nach. Öffnet Christus euer Herz. 
Öffnet Ihm die Türen und hofft auf Ihn mit Freude. Lasst nicht zu, dass 
eure Freiheit euch von Gott entferne. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Betet 
für die Kirche. Vom Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird Leid und 
Schmerz kommen für die Kirche meines Jesus. Ein Dorn wird sich 
erheben und jene verletzen, die die Wahrheit suchen und lieben. Ich 
leide wegen dem was euch erwartet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.851 – 25. Juli 2013 
Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem viele bereuen werden, 
ohne Gott gelebt zu haben, aber für viele wird es spät sein. Gott ruft 
euch. Entfernt euch nicht von Ihm. Er wird den Menschen eine große 
Chance geben. Eine besondere Gnade des Herrn wird all jenen die ohne 
Gottes Gnade leben, ermöglichen, die eigenen Fehler und Sünden zu 
sehen. Es wird das große Zeichen Gottes für die Menschen sein. Bereut. 
Es werden schwere Tage kommen. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 



tun müsst. Vertraut auf Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm könnt ihr 
das vollständige Glück finden. Kehrt rasch um. Lebt und bezeugt das 
Evangelium. Lebt nicht in der Sünde, sondern bemüht euch Zeugnis zu 
geben von der Liebe des Herrn, mit eurem Beispiel und euren Worten. 
Ich bin eure Mutter und ich leide wegen eures Leids. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Freut 
euch, denn eure Namen sind bereits im Himmel geschrieben. Zieht euch 
nicht zurück. Entmutigt euch nicht. Nichts und niemand ist verloren. 
Liebt. Nehmt eure Brüder auf, mit derselben Liebe mit welcher Jesus sie 
aufnahm. Wenn die Menschen lieben würden, wäre die Menschheit sehr 
bald geistig geheilt. Habt Mut. Ich brauche euer aufrichtiges und mutiges 
Ja. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.852 – 27. Juli 2013 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Gott wird zugunsten Seiner 
Erwählten wirken. Der Herr hat für euch vorbereitet, was kein 
menschliches Auge je gesehen hat. Erneuert mit Freude eure Zuversicht 
im Herrn und eure Hoffnung auf Ihn. Die Zukunft wird besser sein. 
Glaubt fest an die Macht Gottes und alles wird gut enden für euch. Öffnet 
euer Herz und antwortet mutig auf den Ruf des Herrn. Bleibt mit Jesus. 
Reicht Ihm die Hand und eure Schritte werden euch zur Heiligkeit führen. 
Mein Jesus erwartet sich viel von euch. Wandelt eure Worte in konkrete 
Taten um. Es gibt viele die euch brauchen. Ich bin eure Mutter und ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu weisen. Zieht euch 
nicht zurück. Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der 
große Sieg Gottes kommen. Freut euch. Ihr seid nicht allein. Mein Jesus 
schreitet mich euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.853 – 29. Juli 2013 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz, wie die Blumen sich im Frühling am 
Morgen öffnen. Lasst Jesus in eurem Herzen wohnen. Verschließt euch 
nicht der Gnade Gottes. Ihr seid einzeln geliebt vom Vater, im Sohn, 
durch den Heiligen Geist. Sorgt dafür, dass euer Leben, mehr als eure 
Worte, Jesus verkünden. Entfernt euch von den Dingen der Welt. Lasst 
nicht zu, dass Gottes Licht in euch erlösche. Ihr lebt in der Zeit der 
großen geistigen Drangsale. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt 
ihr die Last der Prüfungen, die sich bereits vorbereiten, tragen. Seid 
Männer und Frauen des Glaubens. Gott braucht euch. Gebt euer Bestes 
in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich will euch nicht 



zwingen, aber hört auf mich. Betet auch und vor allem für die Kirche. Es 
wird für sie eine Zeit der Freude und des Schmerzes kommen. Der 
Rauch des Teufels wird im Hause Gottes aufsteigen, aber das Licht des 
Herrn wird überwiegen. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Ich bin an 
eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Geht mit Freude vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.854 – 30. Juli 2013 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem 
was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Es werden schwere Tage 
kommen für die Menschheit. Die Männer und Frauen des Glaubens 
werden weinen und klagen. Ich bitte euch, Jesus treu zu sein. Öffnet 
euer Herz und glaubt fest an das Evangelium. Mein Jesus spricht zu 
euch. Hört auf Ihn. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Seid fügsam. 
Nur jene die Jesus treu sind, werden in der Wahrheit bleiben. Seht, dies 
ist die Zeit des großen geistigen Kampfes. Die Waffen die ich euch für 
diesen Kampf reiche sind: der Rosenkranz, die Heilige Schrift und die 
Eucharistie. Bleibt auf dem Weg den ich euch gewiesen habe und ihr 
werdet siegreich sein. Habt Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird für euch ein großer Sieg kommen. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2013-08 3.855- Botschaft  

  

3.855 – 3. August 2013 

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu einer 
erhabenen Mission zu rufen: Jesus all jenen zu verkünden, die Ihn nicht 
kennen. Mit eurem Beispiel und euren Worten zeigt allen, dass ihr dem 
Herrn gehört. Mein Jesus ist nicht fern von euch. Er ist euer aufrichtiger 
Freund und Er wird euch nie allein lassen. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft Jesus. In Ihm sind eure Hoffnung und euer 
vollständiges Glück. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht 
erlöschen zu lassen. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Lasst euch 
von Seiner Gnade erleuchten und ihr werdet gerettet sein. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Eure 
Nation wird stolpern und meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Es werden Abmachungen getroffen werden und es wird 



schwere Konflikte geben. Der Tod wird in vielen Regionen umgehen. 
Kniet nieder zum Gebet. Ich brauche jeden von euch. Habt Mut. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.856 – 4. August 2013 

Liebe Kinder, Gott hat mich zu euch gesandt, um euch zu sagen, dass 
ihr wichtig seid für Ihn. Mein Jesus ist unter euch und Er will euch retten. 
Seid fügsam. Ich freue mich, dass ihr hier seid. In euch finde ich offene 
Herzen, die meine Botschaften anzunehmen und zu bezeugen 
wünschen. Geht ohne Angst vorwärts. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft mich und ich werde euch immer nahe sein, 
um euch zu Jenem zu führen, Der euer Alles ist. Der Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens wird durch meine frommen, einfachen Seelen 
erfolgen, die imstande sind, mit ihrem Leben die Gegenwart Gottes zu 
offenbaren. Die Menschheit wird den Frieden finden, weil die 
Sanftmütigen und die von Herzen Demütigen auf mich hören. Kniet 
nieder zum Gebet. Lebt nicht in der Sünde. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Euer Sieg ist in der Kraft des Gebetes, in der 
Eucharistie und in den Worten Jesu. Zieht euch nicht zurück. Gott 
vermag alles. Lasst, dass Seine Gnade euch verwandle. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.857 – 6. August 2013 

Liebe Kinder, wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird Gott Seine 
Engel senden, um die Männer und Frauen auf einem sicheren Weg zu 
führen. Schweigt und hört auf die Stimme des Herrn. Im geruhsamen 
Schweigen wird Er zu euch sprechen und euch sagen, wie sehr Er euch 
liebt. Bleibt mit Ihm und verbringt mit Ihm Stunden tiefer Vertrautheit und 
unermesslicher Liebe. Es wird keine Niederlage geben für die 
Gerechten. Das Blut meines Jesus, für euch vergossen, ist Zeichen und 
großer Beweis eures Sieges. Liebt die Liebe. Die offene Wunde im 
Herzen der Menschen, aufgrund der Sünde, wird von der Barmherzigen 
Liebe meines Sohnes Jesus geheilt werden können. Lasst euch von 
Seinen Händen führen, denn nur so könnt ihr eine Freude ohne Ende 
erfahren. Die Freuden der Welt sind vergänglich, aber das Glück mit Gott 
ist für ewig. Geht ohne Angst vorwärts. Die Zukunft wird besser sein. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 



einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.858 – 10. August 2013 

Liebe Kinder, stellt Gott in euer Leben und in euren Entscheidungen. 
Kniet nieder zum Gebet und bittet den Heiligen Geist, dass Er euch 
erleuchte. Vergesst nicht: vor allem und über alles den Willen Gottes. 
Beruhigt euer Herz, denn Gott wird zu euch sprechen. Ihr lebt in den 
schwierigen Zeiten und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von 
anderen Blinden geführt. Ihr gehört dem Herrn. Schätzt das Leben und 
schweigt nicht vor trügerischen Kampagnen gegen das Leben und 
gegen die Heiligkeit der Ehe. Seid für andere ein Beispiel des Glaubens 
und des Mutes. Gott braucht euer Ja. Zieht euch nicht zurück. Seht, dies 
ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn des Heils und des 
Friedens. Die Mächtigen dieser Welt schaffen Gesetze um den Schöpfer 
zu beleidigen. Die Gesetze gegen das Leben bezwecken, den Herrn aus 
der Gesellschaft zu verbannen und die Menschen zu Sklaven des 
Teufels zu machen. Ihr gehört Gott. Verteidigt, was des Herrn ist. Euer 
Schweigen stärkt die Feinde Gottes. Sagt ja zum Leben. Sagt nein zur 
Tötung der Unschuldigen. Alles was ihr Böses tut gegen die Kleinen 
Gottes, wird euch zur ewigen Verdammnis führen. Mein Herr braucht 
eure Stimme: seid fügsam und lasst den Herrn sprechen. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.859 – 12. August 2013 

Liebe Kinder, seid ehrlich in eurem Tun. Gott wird Rechenschaft 
verlangen über die Talente die Er euch gegeben hat. Er ist der gerechte 
Richter, Der jedem gemäß seinen Werken gibt. Lasst nicht zu, dass der 
Teufel euch versklave mit der Korruption. Öffnet euer Herz der Liebe und 
der Wahrheit. Mein Jesus ist das Licht das erleuchtet. Sagt nein zur 
Finsternis und schreitet im Licht meines Sohnes Jesus. Ich bin vom 
Himmel gekommen um euch zu segnen. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Habt Mut. Nichts und niemand ist verloren. Eure Nation wird 
den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Eure Zukunft wird von 
schweren Konflikten gekennzeichnet sein. Kniet nieder zum Gebet. Nur 
im Gebet könnt ihr den Sieg erlangen. Geht vorwärts auf dem Weg den 
ich euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  



3.860 – 13. August 2013 

Liebe Kinder, liebt den Herrn. Wer liebt und gemäß Seinem Wunsche 
lebt, wird das Antlitz Gottes schauen. Euer Leben auf Erden bringt euch 
glückliche Momente, aber nichts ist vergleichbar mit dem was Gott für 
Seine Erwählten vorgesehen hat. In eurem Leben begegnet ihr oft 
Situationen die euch vom Herrn zu entfernen neigen. Seid achtsam. Ihr 
seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht für euch, ihr gehört 
dem Herrn. Lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für den ihr erschaffen 
worden seid. Gott ruft. Sein Ruf ist für alle, auch wenn viele, indem sie 
ihre Freiheit in egoistischer Weise gebrauchen, den Weg der Finsternis 
wählen. Mein Jesus ist das Licht der Welt und alle die ihm folgen, 
werden das vollständige Glück bereits hier auf Erden finden und später 
mit mir im Himmel. Seht, dies ist die Zeit die ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Entscheidungen für das Wohl der Kirche werden große Verwirrung 
verursachen. Bleibt mit der Wahrheit. Entfernt euch nicht vom Weg den 
Ich euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.861 – 17. August 2013  

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Ich komme vom 
Himmel, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Der Weg der Heiligkeit ist 
voller Hürden, aber wer mit dem Herrn schreitet, siegt immer. Seid 
ehrlich in eurem Tun und ahmt in allem meinem Sohn Jesus nach. Seid 
achtsam. Wenn ihr Männern und Frauen die Macht gibt, die Gott nicht 
berücksichtigen, ist das Ergebnis immer die Korruption. Die Korruption 
ist in Brasilien eine Epidemie geworden, die jeden Tag meine armen 
Kinder verseucht. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Lasst nicht zu, dass 
der Teufel euch versklave. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
folgen und dienen. Ich will euch nicht zwingen, aber war ich sage muss 
ernst genommen werden. Bleibt nicht untätig. Seht, dies ist die günstige 
Zeit für eure Rückkehr. Vergesst nicht: dem der viel gegeben wurde, von 
dem wird viel verlangt werden. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Glaubt fest an die Macht Gottes. Er 
hat alles unter Kontrolle. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird 
für euch der große Sieg Gottes kommen. Habt Mut. Es wird keine 
Niederlage geben für jene die meine Aufrufe leben. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. In diesen Tagen vermehrt euer Gebet für die 
Kirche. Der Teufel wird Verwirrung schaffen. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 



  

3.862 – 20. August 2013  

Liebe Kinder, habt Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ihr geht einer 
schmerzvollen Zukunft entgegen, aber jene die standhaft bleiben im 
Glauben, werden großen Sieg erlangen. Ich bin eure Mutter und ich 
kenne eure Nöte. Kniet nieder zum Gebet. Ich bin immer an eurer Seite, 
auch wenn ihr mich nicht seht. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zum Himmel zu führen. Seid fügsam. Ich brauche euer Ja. Bleibt nicht 
untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bitte euch, 
Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Seht, dies ist die Zeit die ich 
euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Fährt fort für die Kirche zu 
beten. Dichte Finsternis wird über sie herabsinken. Die Feinde werden 
sich verbünden und Verwirrung und Spaltung schaffen. Entmutigt euch 
nicht. Der Sieg der Kirche ist in den Händen des Herrn. Nach aller 
Drangsal wird für die Kirche eine neue Zeit der Gnade kommen. Freut 
euch, denn mein Jesus ist an eurer Seite. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die 
Zukunft wird besser sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.863 – 21. August 2013 

Liebe Kinder, die Kirche meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen 
und der Leidensweg wird schmerzhaft sein. Die Männer und Frauen des 
Glaubens werden gerichtet und verurteilt werden. Man wird Hilfeschreie 
hören und ein Nachfolger Petri wird den bitteren Kelch des Leids trinken. 
Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nach aller Verfolgung wird der 
Herr allen Rauch des Teufels aus der Kirche entfernen und es wird eine 
Zeit des Friedens geben. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Entmutigt euch nicht. Entfernt euch nicht vom Weg der Wahrheit. Wer 
mit dem Herrn schreitet, wird die Last der Niederlage nicht erfahren. 
Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.864 - 24. August 2013 
Liebe Kinder, seid Zeichen der Gegenwart Gottes überall wo ihr euch 
befindet. Erfüllt euch mit Seiner Liebe, denn nur so könnt ihr den 
Anderen Zeugnis von Ihm geben. Die Menschheit ist krank und hat 
Heilung notwendig. Sucht Kraft in Jesus. Nährt euch von Seinem Wort 
und lasst Ihn in eurem Leben herrschen mit der Kraft die Seine 
Gegenwart in der Eucharistie ausströmt. Fürchtet nicht. Die Zukunft wird 
besser sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Wertschätzt das 



Gebet in der Familie. Lädt Jesus ein, mit euch zu sein. Er will mit euch 
sein und eure Familie segnen. Erfüllt eure Häuser mit der Liebe. Liebt 
einander in der Liebe meines Sohnes Jesus. Die wahre Befreiung und 
das wahre Heil der Menschheit werden kommen mit der Liebe. Liebt 
immer, denn die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Was auch geschehen mag, lässt nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlösche. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.865 - 26. August 2013 
Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Erfüllt euch mit Seiner Gnade und 
lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden 
seid. Sagt nein zur Sünde und kehrt zu Jesus zurück. Er liebt euch und 
erwartet euch mit unermesslicher Vaterliebe. Ich bitte euch, die Flamme 
des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Die Finsternis des Teufels hat 
meine armen Kinder verunreinigt. Öffnet euer Herz dem Lichte Gottes. 
Mein Herr will euer Heil. Wenn euch geschieht zu fallen, erhebt euch in 
der Gnade meines Jesus. Sucht Kraft in Seinen Worten und ihr werdet 
groß sein im Glauben. Nährt euch von der kostbaren Speise der 
Eucharistie. Eure Seele braucht die Gnade und die Gegenwart Jesu. 
Entfernt euch nicht von Ihm. Die Menschheit schreitet geistig blind und 
ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg zu zeigen. Seid 
fügsam. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Ihr werdet 
noch lange Jahre harter Prüfungen haben, aber zum Schluss wird Gott 
siegen. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
3.866 - 27. August 2013 
Liebe Kinder, fürchtet nicht. Mein Herr ist an eurer Seite. Ihr lebt in der 
Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut und meine armen Kinder 
schreiten wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Reicht mir eure 
Hände, denn ich will euch zu Jenem führen, Der euer einziger Weg, die 
Wahrheit, das Leben ist. Schreitet immer in der Wahrheit meines Jesus. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Gebt euer Bestes in 
der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ihr, die ihr auf mich hört, 
entmutigt euch nicht. Der Herr wird euch reichlich belohnen für alles was 
ihr zugunsten meiner Pläne tut. Der Herr hat für Seine Auserwählten 
vorbereitet, was kein menschliches Auge je gesehen hat. Seht, dies sind 
die Zeiten der großen und schmerzvollen Drangsal. Es ist notwendig, 
dass dies alles geschehe, aber der Endsieg wird dem Herrn gehören. 
Der definitive Triumph meines Unbefleckten Herzens wird der Erde den 
Frieden bringen. Die Menschen werden die machtvolle Hand Gottes 
wirken sehen. Er wird eure Tränen trocknen und ihr werdet eine große 



Zeit des Friedens erleben. Kniet nieder zum Gebet. Bleibt mit dem Herrn. 
Sucht Ihn in der Eucharistie. Er ist eure Kraft. Hört auf Ihn im 
Evangelium. Seine Worte orientieren und führen zur Heiligkeit. Habt Mut. 
Verzagt nicht. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.867 - 31. August 2013 
Liebe Kinder, fürchtet nicht. Der Herr schreitet mit euch. Auf Ihn setzt 
eure Zuversicht und eure Hoffnung. Mein Jesus ist euer Wegbegleiter. 
Gebt euer Bestes und ihr werdet zur Heiligkeit geführt werden. Die 
Menschheit ist krank und es ist der Augenblick der Genesung 
gekommen. Sucht Jesus. Er liebt euch und erwartet euch. Nährt euch 
von der Eucharistie. Stärkt euch im Gebet und im Hören des Wortes 
meines Jesus. Ich kenne jeden von euch und weiß, was ihr benötigt. 
Öffnet euer Herz der Wahrheit. Es werden schwierige Tage kommen für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Was ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Kniet nieder 
zum Gebet. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
   

2013-09 3.868- Botschaft  
  
  
3.868 – 1. September 2013 
Liebe Kinder, sucht Jesus heute und der Himmel wird euer Lohn sein. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ihr gehört dem Herrn 
und nur in Ihm ist euer wahres Heil. Nehmt das Evangelium 
Meines  Jesus an, um groß zu sein im Glauben. Wenn euch geschieht 
zu fallen, entmutigt euch nicht. Jesus ist euer großer Freund. Er ist eure 
Stütze in der Eucharistie. Im Sakrament der Buße, verwandelt Er euch 
und schenkt euch sein Erbarmen. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht 
auf morgen, was ihr tun müsst. Bekehrt euch und kehrt zu Dem zurück, 
Der euer Alles ist. Gott hat es eilig. Entfernt euch von allem Bösen und 
dient dem Herrn mit Freude. Die Menschheit beschreitet Wege der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet 
haben. Es werden schwierige Tage kommen. Bleibt nicht untätig. Wer 
mit dem Herrn schreitet, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Was 
auch geschehen mag, lässt nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlösche. Ich werde an eurer Seite sein. Geht ohne Angst vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  



  
3.869 – 3. September 2013 
Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr gehört dem Herrn. 
Eure große Versuchung ist jene, wie Christen auszusehen, ohne es 
wirklich zu sein und mit den Dingen der Welt Kompromisse einzugehen. 
Ihr neigt zur Sünde und, ohne zu überlegen, geht ihr dem Abgrund der 
Zerstörung entgegen. Bekehrt euch rasch. Öffnet euer Herz dem Herrn 
und lasst nicht zu, dass eure Zweifel und Unsicherheiten euch von der 
Gnade Gottes entfernen. Ich bin euch sehr nahe. Hört auf mich. Ihr seid 
frei, aber als Mutter bitte Ich euch: vor allem und über alles, an erster 
Stelle Gott. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsale. Betet. 
Kniet nieder zum Gebet. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird 
für euch der große Sieg des Herrn kommen. Die Zukunft wird besser 
sein für jene die meine Aufrufe leben und bezeugen. Habt Mut. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.870 – 7. September 2013 
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu helfen.  Die Menschheit wünscht den Frieden, aber der 
Friede wird kommen, wenn ihr euch bekehren und die Liebe Gotte in 
eurem Herzen annehmen werdet. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft 
entgegen. Ihr werdet noch Gräuel auf Erden sehen. Kniet nieder zum 
Gebet. Ich will euch helfen, aber was Ich tue, hängt von euch ab, denn 
ihr seid frei. Lasst Gott euer Leben führen. Seid fügsam. Der 
Ungehorsam der Menschen zieht jede Art Übel auf die Menschheit 
herab. Ich liebe euch wie ihr seid. Hört auf mich. Ich bin an eurer Seite, 
auch wenn ihr mich nicht seht. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.871 – 10. September 2013 
Liebe Kinder, gebt euch mit gänzlichem Vertrauen in die Hände 
Meines  Sohnes Jesus. Euer Leben muss in Seinen Händen sein. 
Vertraut und ihr werdet siegreich sein. Seht, es ist die Zeit der 
Schmerzen für die Männer und die Frauen des Glaubens. Kniet nieder 
zum Gebet. Nichts ist verloren. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom 
Himmel gekommen um euch zu Hilfe zu kommen. Seid fügsam. Eure 
Kraft ist in der Eucharistie und in den Worten Meines  Jesus. Ihr, die ihr 
auf mich hört, freut euch. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, 
wird für euch eine große Freude kommen. Seid achtsam. Ich schreite mit 



euch. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
  
3.872 – 13. September 2013  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem 
was euch erwartet. Ich bitte euch, meine Aufrufe zu leben, denn Ich 
wünsche euch zu Dem hinzuführen, Der euer Leben, die Wahrheit, das 
Leben ist. Ein schmerzhaftes Ereignis wird in Italien geschehen. Die 
Menschen werden weinen und klagen. Seid achtsam. Gott hat es eilig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Betet. Nur mit Kraft des 
Gebetes könnt ihr die Last der Prüfungen tragen, die sich bereits 
vorbereiten. Heilige Schrift, Buße, Eucharistie und Heiliger Rosenkranz: 
seht, es sind die Waffen für den großen geistigen Kampf. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.873 – 14. September 2013 

Liebe Kinder, habt Mut. Mein Jesus ist an eurer Seite. Freut euch, denn 
mein Jesus liebt euch und Er ist euer großer Freund. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Ich bin 
gekommen, um euch meine Liebe zu geben und eure Bitten zu meinem 
Jesus zu bringen. Gebt mir alles. Mein Jesus ist euer einziger und 
wahrer Heiland. Er kann euer Leben verwandeln und euch groß werden 
lassen im Glauben. Seid fügsam und bezeugt allerorts, dass ihr wirklich 
meinem Sohn Jesus gehört. Bleibt nicht untätig. Wenn ihr euch schwach 
fühlt, ruft Jesus. In Ihm werdet ihr die Kraft finden, um euch in der Gnade 
zu festigen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für 
euch alle. Zieht euch nicht zurück. Mein Jesus wird immer mit euch sein. 
Er wird euch nie verlassen. In der großen letzten Drangsal, werdet ihr, 
die ihr auf mich hört, selig geheißen werden. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.874 – 16. September 2013 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu segnen. Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
folgen und dienen. Lasst nicht zu, dass die weltlichen Dinge euch daran 
hindern, auf Jenen zuzugehen, Der euer einziger und wahrer Heiland ist. 



Kniet nieder zum Gebet. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Es 
werden schwere Tage kommen und nur jene die treu sind, werden 
standhaft bleiben im Glauben. Sagt nein zur Sünde und lebt dem 
Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden seid. 
Lebt mit Freude das Evangelium Meines  Jesus. Nährt euch von der 
Eucharistie, um groß zu sein im Glauben. Die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Seht, dies ist die Zeit für eure Rückkehr. 
Bleibt nicht untätig. Entmutigt euch nicht. Der Herr ist mit euch. Er wird 
eure Tränen trocknen. Nach aller Drangsal wird die Menschheit den 
Frieden finden. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Hört 
auf mich. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.875 – 17. September 2013 

Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Ich bin mit euch. Was auch 
geschehen mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Mein Jesus ist 
euer alles und nur in Ihm werdet ihr eure wahre Befreiung und das Heil 
finden. Entfernt euch von all dem was in euch die wahre Liebe Gottes 
lähmt. Ihr seid frei, aber das Beste ist es, den Willen Gottes zu erfüllen. 
Ich lade euch heute Abend ein, sanftmütig und von Herzen demütig zu 
sein. Sagt euer Ja zum Rufe des Herrn. Sucht Kraft im Gebet und in den 
Worten Meines  Jesus. Bereut ehrlich eure Sünden und lebt in der 
Gnade und in der Gegenwart des Herrn. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Reicht mir eure Hände und Ich werde euch 
auf einem sicheren Weg führen. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber 
nach aller Drangsal wird für euch der Sieg des Herrn kommen. Er wird 
die Erde verwandeln und alles wird anders sein. Der Friede wird 
herrschen und ihr werdet vollkommen glücklich sein. Habt Mut. Dies ist 
die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.876 – 21. September 2013 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Die Liebe heilt, befreit 
und bringt geistige Früchte hervor in eurem Leben. Seid fügsam 
gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Lasst euch führen vom 
Licht des Herrn, denn nur so werdet ihr den Weg der Bekehrung und des 
Heils finden. Habt keine Angst. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. 
Vertraut auf Ihn, Der euer Höchstes Gut ist und euch mit Namen kennt. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Gebt euer Bestes in 
der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich kenne jeden von euch 
mit Namen und weiß, was ihr benötigt. Wenn ihr fern seid vom Gebet, 
werdet ihr zur Zielscheibe des Teufels. Buße, Eucharistie, Heilige Schrift 
und Heiliger Rosenkranz: seht, es sind die Waffen für den großen 



geistigen Kampf. Es werden schwere Tage kommen und viele Menschen 
werden sich von der Wahrheit entfernen. Die Auserwählten, um die 
Wahrheit zu verteidigen, werden sie leugnen. Es wird dies die Zeit des 
großen Schmerzes sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Zieht 
euch nicht zurück. Bleibt der Wahrheit treu. Ich werde an eurer Seite 
sein. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.877 – 24. September 2013 

Liebe Kinder, der Herr sorgt für euch, wie ein fürsorglicher Vater und 
nimmt euch mit Seiner Liebe auf. Öffnet euer Herz Seiner Gnade und 
lasst euch von Seinen Händen führen. Habt unbegrenztes Vertrauen und 
alles wird gut enden für euch. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Weg des Heils zu weisen. Seid fügsam. Nehmt 
das Evangelium Meines  Jesus an und bezeugt überall, dass ihr in der 
Welt, aber nicht von der Welt seid. Kniet nieder zum Gebet. Ihr geht 
einer Zukunft großer geistiger Prüfungen entgegen. Die Zukunft wird 
gezeichnet sein von großer Unruhe, aber jene die bis zum Schluss treu 
geblieben sind, werden siegreich sein. Was auch geschehen mag, 
verliert euren Glauben nicht. Zieht euch nicht zurück. Der Herr ist an 
eurer Seite. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.878 – 27. September 2013 

Liebe Kinder, entfacht wieder in euch die Flamme des Glaubens. Alles 
verwandelt sich in Gnade im Leben jener die den Glauben haben. Seit 
achtsam. Lasst nicht zu, dass die weltlichen Dinge euch von Gott 
entfernen. Meine armen Kinder schreiten in einer elenden geistigen 
Blindheit. Das Geschöpf ist höher geschätzt als der Schöpfer und so 
gehen meine armen Kinder in immer größerer Anzahl verloren. Mein 
Jesus will euch retten, aber ihr könnt nicht fern von Seinem Evangelium 
leben. Mein Jesus ist gekommen, um euch das Heil zu geben. Die 
Verdammung ist das Ergebnis der Ablehnung der Gnade, die mein 
Jesus euch auf das Kreuz geschenkt hat. Die Finsternis bedeckt die 
ganze Erde. Es werden schwere Tage kommen und nur jene die Jesus 
treu sind, werden die Last der Prüfungen tragen, die sich bereits 
vorbereiten. Der Teufel wird Verwirrung und Spaltung schaffen in der 
Kirche. Der religiöse Vandalismus wird sich verbreiten und viele 
verseuchen. Kniet nieder und bleibt standhaft auf dem Weg den Ich 
euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 



  

3.879 – 28. September 2013 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch meine Liebe anzubieten und euch zu Jenem 
hinzuführen, Der euer einziger Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Trägt 
die Liebe Gottes in euer Herz und lasst nicht zu, dass die Flamme dieser 
Liebe in euch erlösche. Ihr gehört dem Licht. Die Finsternis darf in eurem 
Leben keinen Platz einnehmen. Erfüllt euch mit Heiligem Geist. Seid 
fügsam. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft Jesus. In Ihm ist eure wahre 
Befreiung und ist euer Heil. Ihr seid frei. Eure Freiheit ist der große 
Schatz den der Herr euch gegeben hat, aber seid achtsam. Vor allem 
und über alles, den Willen Gottes. Nehmt meine Aufrufe an. Im großen 
geistigen Kampf werden jene die meine Aufrufe leben, die Wunder 
Gottes schauen. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.880 – 29. September 2013   (26° Jahrestag der Erscheinungen) 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Frieden zu 
bringen. Öffnet euer Herz und ahmt in allem meinem Sohn Jesus nach. 
Gott hat mich zu euch gesandt, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid 
für Ihn. Entmutigt euch nicht wegen eurer Schwierigkeiten. Mein Jesus 
ist euch sehr nahe. Er ist euer großer Freund und Er wird euch nie 
verlassen. Vergesst nicht: ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr 
folgen und dienen. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Eure große Versuchung ist jene, zu scheinen Christen zu 
sein und zu leben, indem ihr mit den weltlichen Dingen Kompromisse 
eingeht. Euer Bund ist mit dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Habt Mut. Ich habe 
noch erhabene Dinge zu verwirklichen zugunsten der Menschen. Seid 
fügsam. Ich brauche jeden von euch. Im endgültigen Triumph 
Meines  Unbefleckten Herzens werdet ihr, die ihr meinen Aufrufen 
treu seid, selig geheißen werden. Die Engel des Herrn werden euch 
auf sicheren Wegen führen und es wird keine Niederlage geben für 
euch. Geht ohne Furcht vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

2013-10 3.881- Botschaft  
 

  

3.881 – 1. Oktober 2013 



Liebe Kinder, ihr gehört meinem Sohn Jesus. Ich will euch sagen, dass 
ihr wichtig seid für Ihn und dass euer Leben in Seinen Händen ist. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu Jenem hinzuführen, Der euer 
einziger und wahrer Heiland ist. Lebt nicht in der Sünde. Bereut, denn 
die Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung getan 
werden muss. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. Bleibt 
nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Ihr geht einer Zukunft großer Schwierigkeiten entgegen. Die 
Menschen werden falsche Ideologien annehmen und sich von der 
Wahrheit entfernen. Seid achtsam. Bleibt mit Jesus. Glaubt an Sein 
Evangelium, um gerettet zu sein. Ihr habt die Freiheit, aber das Beste ist 
es, den Willen Gottes zu erfüllen. Habt Mut, nichts ist verloren. Der Herr 
hat alles unter Kontrolle. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

 

  

3.882 – 5. Oktober 2013 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Die Straßen der Welt entfernen euch 
von Jesus, aber das Evangelium führt euch zum Heil. Bleibt mit Jesus. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit ist geistig blind 
geworden, aber das Licht des Herrn wird euch zur wahren Befreiung 
führen. Seid fügsam. Ich will euch nicht zwingen, denn ihr seid frei. Hört 
mit Liebe auf meine Aufrufe. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Zieht euch nicht zurück. Bleibt nicht in der 
Sünde standhaft. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Ihr geht 
einer Zeit großer Drangsale entgegen. Die Zwietracht unter den 
Auserwählten wird große Verwirrung schaffen im Hause Gottes. 
Kniet nieder zum Gebet. Gott hat es eilig. Habt Mut. Verschiebt nicht auf 
morgen, was ihr tun müsst. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.883 – 6. Oktober 2013 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu sagen, dass ihr kostbar seid für den Herrn. 
Lasst nicht zu, dass die weltlichen Dinge euch vom Weg der Bekehrung 
abbringen. Öffnet euer Herz und nehmt das Evangelium Meines  Jesus 
an, um gerettet zu sein. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Gebt euer Bestes in der Mission die 



der Herr euch anvertraut hat. Gott braucht euer Ja. Seid mutig. Ihr müsst 
großen Schwierigkeiten entgegentreten, aber der Herr wird siegen. Kniet 
nieder zum Gebet. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird für euch eine große Freude 
kommen. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft Jesus. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines  Sohnes Jesus. In diesem 
Augenblick lasse Ich einen außerordentlichen Gnadenregen über euch 
herabkommen. Geht vorwärts. Ich werde immer mit euch sein. Dies ist 
die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.884 – 7. Oktober 2013 

Liebe Kinder, der Weg der Heiligkeit ist voller Hürden, aber jene die ihn 
mit Glauben beschreiten, werden den Sieg finden. Bleibt nicht untätig. 
Seht, dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Lebt nicht in der 
Sünde festgefahren. Öffnet euer Herz dem Lichte Gottes und lasst, dass 
euer Leben, mehr als eure Worte, vom Herrn spricht. Bezeugt überall, 
dass ihr einzig meinem Sohn Jesus gehört. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Lasst, dass eure 
Spiritualität aus der Quelle schöpfe, die Christus ist, Meister aller Meister 
und Hirte eurer Seele. Die Menschheit ist geistig arm geworden, aber es 
gibt noch eine Möglichkeit und alle können Jesus kennen lernen und 
lieben. Er ist euer großer Freund. In Ihm ist euer wahres Heil und ist eure 
Befreiung. Es werden schwere Tage kommen für die Männer und Frauen 
des Glaubens. Bleibt der Wahrheit treu. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.885 – 8. Oktober 2013 

Liebe Kinder, ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus schreitet mit euch. 
Fürchtet nicht. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet Sich viel von euch. 
Kniet nieder zum Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Meidet die Sünde und 
dient dem Herrn mit Freude. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu Jenem hinzuführen, Der euer Alles ist. Wenn ihr euch schwach fühlt, 
verzweifelt nicht. Ruft Jesus. Sucht Ihn in der Eucharistie und ihr werdet 
groß sein im Glauben. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. 
Meine armen Kinder schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Kehrt zu 
Jesus zurück. Euer Glück ist in Ihm. Seid fügsam. Es werden schwere 
Tage kommen für meine armen Kinder. Das Land des Heiligen Kreuzes 



(Brasilien) wird den bitteren Kelch des Leids trinken. Betet. Nur mit der 
Kraft des Gebetes könnt ihr die Last der Prüfungen tragen, die kommen 
werden. Habt Mut. Nichts ist verloren. Freut euch, denn eure Namen 
sind im Himmel bereits verzeichnet. Dies ist die Botschaft die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

3.886 – 12. Oktober 2013  
Liebe Kinder, Ich bin die Mutter und die Königin Brasiliens. Dies ist mein 
Wunsch: kehrt zum Herrn zurück und lebt nicht in der Sünde verstockt. 
Seht, dies ist die Gnadenzeit für euer Leben. Kniet nieder zum Gebet für 
Brasilien. Eure Nation wird den bitteren Kelch des Leids trinken. 
Schwere Konflikte werden sich in Brasilien verbreiten und ein schweres 
und schmerzvolles Attentat wird die Aufmerksamkeit der Welt erregen. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch 
erwartet. Zieht euch nicht zurück. Bleibt standhaft auf dem Weg den Ich 
euch im Laufe dieser Jahre gewiesen habe. Ich will euch helfen, aber Ich 
bitte euch, fügsam zu sein gegenüber meinen Aufrufen. Ich brauche euer 
Ja. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. 
Öffnet Jesus euer Herz. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Habt Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für 
euch der große Sieg Gottes aufkommen. Fürchtet nicht. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und weiß, was ihr benötigt. Geht ohne Angst 
vorwärts. Wer mit dem Herrn ist, wird eine bessere Zukunft haben. Dies 
ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.887 – 15. Oktober 2013  
Liebe Kinder, das mächtige Wirken des Herrn wird die Menschheit 
verwandeln. Nach allem Schmerz, wird es das Fiat Gottes geben und 
alles wird Freude sein im Herzen der Männer und Frauen des Glaubens. 
Habt Mut. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Seid treu. Was kein 
menschliches Auge je gesehen hat, hat der Herr hat für Seine 
Auserwählten vorbereitet. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Nehmt 
eure wahre Rolle der Christen ein. Bringt das Evangelium Meines  Jesus 
all denen die fern sind. Auch meine Aufrufe, verkündet der Welt. Ich 
brauche euch. Öffnet euer Herz und gebt euer Bestes in der Mission die 
der Herr euch anvertraut hat. Der Herr braucht eure Kraft und euren Mut. 
Ihr seid nicht allein. Ich bin euch immer nahe. Wenn euch geschieht zu 
fallen, zieht euch nicht zurück. Sucht Kraft in der Eucharistie und ihr 
werdet mit Jesus siegreich sein. Geht vorwärts. Die Zukunft wird 
besser sein für euch alle, die ihr auf mich hört. Dies ist die Botschaft 



die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.888 – 17. Oktober 2013  
Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Es 
wird der Tag kommen, an dem viele ihr ohne Gottes Gnade verbrachtes 
Leben bereuen werden, aber für viele wird es spät sein. Ich will euch 
sagen, dass Gott es eilig hat. Beschleunigt eure Rückkehr zu Jenem, 
Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Was Ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe, wird sich erfüllen. Die Kirche Meines  Jesus wird 
den bitteren Kelch der Verlassenheit trinken und viele Geweihte 
werden getötet werden. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Habt 
Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Was auch geschehen mag, 
bleibt der Kirche treu. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.889 – 19. Oktober 2013  
Liebe Kinder, lebt dem Paradiese zugewandt. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch von allem was euch von Gott 
entfernt. Bereut und kehrt um. Nehmt mit Mut und Freude das 
Evangelium Meines  Jesus an. Geht mit Freude zur Heiligen Messe. 
Mein Jesus erwartet euch in der Eucharistie. Sucht Ihn, um stark zu sein 
auf eurem Weg. Bezeugt allen, dass ihr einzig meinem Sohn Jesus 
gehört. In der Weise und in keiner anderen müsst ihr, mit dem Beispiel 
und den Worten, bezeugen, dass ihr Christus treu seid. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Verwirrung. Seid achtsam. Der Teufel wird 
noch große geistige Verwirrung schaffen. Kniet nieder zum Gebet. Ihr 
seid nicht allein. Mein Jesus schreitet an eurer Seite. Öffnet euer Herz 
und nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Geht vorwärts auf 
dem Weg den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.890 – 22. Oktober 2013  
Liebe Kinder, was auch geschehen mag, bleibt mit Jesus. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Es werden schwierige Tage kommen, ihr aber, 
gebt euch in die Hände des Herrn. Er wird Sich eurer annehmen und 



euch auf den Armen tragen. Ihr seid Seine Herde, Seine Auserwählten. 
Zieht euch nicht zurück. Der Teufel wird Verwirrung säen im Hause 
Gottes, aber der Sieg wird immer des Herrn sein. Kniet nieder zum 
Gebet. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch 
erwartet. Buße, Eucharistie, Heilige Schrift und Heiliger Rosenkranz: es 
sind die Waffen die Ich euch reiche für den großen geistigen Kampf. Ich 
wiederhole: liebt und verteidigt die Wahrheit. In allem, Gott an erster 
Stelle. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.891 – 25. Oktober 2013  
Liebe Kinder, schreitet mit Jesus. Ruft Ihn immer und Er wird euch nahe 
sein. Er ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. In Ihm ist eure wahre 
Befreiung, euer Heil. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Entfernt 
euch nicht vom Weg den Ich euch gezeigt habe. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsale. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Die 
Wahrheit wird in wenigen Herzen präsent sein und die falschen 
Ideologien werden sich immer mehr verbreiten. Seit achtsam. Nehmt 
die Wahrheit des Evangeliums an und bleibt der Lehre der Kirche treu. 
Habt Mut. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.892 – 26. Oktober 2013  
Liebe Kinder, der Herr erwartet euch. Bleibt standhaft auf dem Weg der 
Wahrheit, denn nur so könnt ihr dem Herrn begegnen und Ihm treu 
dienen. Ich will euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und später 
mit mir im Himmel. Zieht euch nicht zurück. Wenn euch geschieht zu 
fallen, sucht Kraft in Jesus. Geht zur Beichte und sucht die 
Barmherzigkeit des Herrn durch das Sakrament der Buße. Stärkt euch 
mit der Eucharistie, wahre Gegenwart Meines  Sohnes Jesus, Der euch 
stärkt und heiligt. Schätzt das Gebet in der Familie hoch. Die 
Finsternis des Teufels ist in vielen Häusern eingegangen. Sucht das 
Licht des Herrn im aufrichtigen Gebet und im Hören des Heiligen Wortes. 
Weiht euch jeden Tag meinem Unbefleckten Herzen. Durch eure Weihe, 
wünsche Ich euch auf die hohen Gipfel der Heiligkeit zu führen. Seht, es 
ist die Zeit der Gnade. Bleibt nicht untätig. Es werden schwere Tage 
kommen und wenige werden standhaft bleiben im Glauben. Es wird 
eine große und schmerzhafte Glaubenskrise geben und die 
Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Habt 
Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage erfahren. 
Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 



einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.893 – 29. Oktober 2013  
Liebe Kinder, beruhigt euer Herz und bleibt beim Herrn. Nichts soll euch 
von meinem Sohn Jesus entfernen. Er ist euer Alles. In Ihm allein ist 
euer Sieg. Kniet nieder zum Gebet. Nach aller Drangsal, wird für euch 
die große Freude kommen. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Öffnet euer Herz und 
seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben, aber der Herr wird an eurer Seite sein. Ich bitte euch, 
die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Lasst nicht zu, 
dass eure Zweifel und Bedenken euch von der Gnade des Herrn 
entfernen. Ihr seid die Auserwählten Gottes. Seid treu. Ich lade euch ein, 
dem Herrn mit unermesslicher Freude zu folgen und zu dienen. Er hat 
für euch vorbereitet, was kein menschliches Auge je gesehen hat. Dies 
ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
   

2013-11 3.894- Botschaft  
  
  
3.894 – 1. November 2013  
Liebe Kinder, beruhigt euer Herz. Mein Jesus ist an eurer Seite. Nichts 
darf euch vom Frieden entfernen, den mein Jesus euch schenkt. Kniet 
nieder zum Gebet. Die im Gebet überwundenen Prüfungen, lassen euch 
im geistigen Leben wachsen. Habt keine Angst. Vertraut euch fügsam 
meinem Jesus an. Er wird sich eurer annehmen. Seid nicht traurig, seid 
nicht besorgt. Euer Leben ist in den Händen Jesu. Ich will euch sagen, 
dass ihr wichtig seid für mich. Reicht mir eure Hände und Ich werde euch 
zu Jenem hinführen, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Betet 
für die Seelen im Fegefeuer und freut euch mit allen Heiligen.  Seid treu. 
Der Herr hat für Seine Treuen vorbereitet, was die Menschen in diesem 
Leben niemals erfahren haben. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. 
Nach aller Drangsal wird die Menschheit glücklich leben. Es wird dies die 
Zeit des endgültigen Triumphes Meines  Unbefleckten Herzens sein. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.895 – 2. November 2013  



Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Vertraut auf Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm könnt ihr 
vollständiges Glück finden. Lebt dem Paradiese zugewandt, für das 
allein ihr erschaffen worden seid. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht 
von der Welt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Sucht den Herrn und ihr werdet 
groß sein im Glauben. Ich habe euch Erhabenes zu offenbaren. Nehmt 
den Willen Gottes über euer Leben an. Wenn ihr die Last des Kreuzes 
spürt, ruft Jesus. Stärkt euch, indem ihr das Evangelium lebt und euren 
Sieg in der Eucharistie sucht. Es werden schwere Zeiten kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens, aber jene die treu bleiben werden bis 
zum Schluss, werden große Freude erfahren. Habt Mut. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
3.896 – 3. November 2013  
Liebe Kinder, fürchtet nicht. Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut auf Ihn, der 
das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ihr lebt in einer Zeit 
die schlimmer ist als jene der Sintflut und es ist der Augenblick eurer 
Rückkehr zu Gott des Heils und des Friedens gekommen. Entfernt euch 
von der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ihr gehört dem Herrn 
und Er liebt euch. Wenn ihr wüsstet, wie sehr Er euch liebt, würdet ihr 
vor Freude weinen. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Er erwartet Sich viel von euch. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen 
des Glaubens. In der großen End-Drangsal werden meine Verehrer 
beschützt sein und kein Übel wird sie treffen. Freut euch, denn eure 
Namen sind im Himmel bereits verzeichnet. Geht ohne Angst vorwärts. 
Ich werde euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.897 – 5. November 2013  
Liebe Kinder, ihr geht einer Zukunft großer spiritueller Prüfungen 
entgegen. Die Kirche Meines  Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. 
Sie wird verfolgt sein und die treuen Geweihten werden ein 
schweres Kreuz tragen. Kniet nieder zum Gebet. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Seit 
achtsam. Ich will euch nicht zwingen, aber was Ich sage muss ernst 
genommen werden. Seid immer dem Herrn zugehörig, denn nur so 
könnt ihr den Sieg erlangen. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.898 – 9. November 2013  
Liebe Kinder, geht ohne Angst vorwärts. Die Zukunft wird besser sein für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Setzt euer Vertrauen auf den 
Herrn. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch eine 
große Freude kommen. Entfernt euch von allem was euch vom Herrn 
entfernt. Ihr neigt zur Sünde, aber wenn ihr im Herrn die Kraft sucht, 
werdet ihr stark sein in den Versuchungen. Buße und Eucharistie: 
seht, es sind die Waffen die Ich euch heute für den großen Kampf 
empfehle. Habt grenzenloses Vertrauen zum Herrn, Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Ihr geht 
einer Zukunft großer geistiger Verwirrungen entgegen. Der Rauch des 
Teufels wird sich im Inneren der Kirche verbreiten und es wird eine 
große Konfusion geben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Was auch 
geschehen mag, entfernt euch nicht von dem Weg den Ich euch 
gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.899 – 11. November 2013  
Liebe Kinder, Ich bin die Mutter die dasselbe Lied wiederholt: bekehrt 
euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Lebt nicht fern von meinem Sohn 
Jesus. Er allein ist euer Alles. In Ihm ist eure wahre Befreiung und ist 
euer Heil. Ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Die 
Menschheit ist krank und braucht Heilung. Kehrt rasch um. Erfüllt euch 
mit Hoffnung. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch 
der große Sieg Gottes kommen. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen. Sucht Kraft im Hören des Wortes Meines  Jesus und in 
der Eucharistie. Lasst die Gnade des Herrn euch verwandeln. Seid 
fügsam. Zieht euch nicht zurück. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch in den Himmel zu führen. Ich will euch nicht zwingen, aber hört 
aufmerksam auf das was Ich euch sage. Liebt die Wahrheit. Die 
Finsternis der Sünde hat meine armen Kinder verdorben. Vergesst 
nicht: Gott über alles. Wenn ihr euch Christus öffnet, verwandelt sich 
euer Leben und ihr werdet imstande sein zu bezeugen, dass ihr wirklich 
meinem Sohn Jesus gehört. Ihr geht einer schmerzhaften Zukunft 
entgegen, aber nach dem Schmerz, wird der Herr die Erde 
verwandeln und alle werden glücklich leben. Habt Mut. Ich werde 
immer bei euch sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  



  
  
3.900 – 12. November 2013  

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet 
euer Herz und Ich werde euch zu Jenem hinführen, Der euer einziger 
und wahrer Heiland ist. Entmutigt euch nicht aufgrund eurer 
Schwierigkeiten. Vertraut auf Jesus. Ruft Ihn, wenn ihr die Last der 
Prüfungen spürt. Er ist der Gute Hirte, Der euch mit Namen kennt. Er 
wird euch segnen und euch auf den Armen tragen. Mein Jesus wünscht, 
euch mit Freude zu erfüllen. Seid fügsam. Hört auf Seine Stimme und 
beschreitet den Weg der Heiligkeit den Er euch gewiesen hat. Ihr gehört 
dem Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Ihr seid in der 
Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch von der Sünde und 
gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut worden ist. Zieht 
euch nicht zurück. Mein Jesus hat für euch vorbereitet, was kein 
menschliches Auge je gesehen und kein Mensch je erfahren hat. Nach 
aller Drangsal wird Er eure Tränen trocknen und ihr werdet die 
neuen Himmel und die neue Erde sehen. Die Menschheit wird 
Frieden finden mit dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  

  

3.901 – 16. November 2013  
Liebe Kinder, lässt nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Mein Sohn Jesus ist das Licht, das euer Leben erleuchtet und 
nur indem ihr in Seiner Gnade lebt, könnt ihr zur Heiligkeit erlangen. 
Entfernt euch endgültig von der Sünde und dient dem Herrn mit Treue. 
Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Kniet nieder zum 
Gebet. Ihr habt die Freiheit, aber das Beste ist es, den Willen des Herrn 
zu tun. Versucht, gute Gefühle zu hegen. Ihr seid Brüder aller, lernt 
zu lieben und zu vergeben. Öffnet euer Herz der Liebe des Herrn. Die 
Menschheit erlebt starke Spannungen und geht einem großen Abgrund 
entgegen. In diesen Tagen vermehrt euer Gebet für die Kirche. Es 
werden schwere Tage für die Kirche Meines  Jesus kommen. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Betet, betet, betet. Ich werde meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
  
  
  
3.902 – 19. November 2013  



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch meine Liebe zu schenken. Fasst Mut und nehmt eure wahre 
Rolle der Christen ein. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. 
Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch vom Herrn entfernen. Er 
liebt euch und erwartet euch. Gebt euer Bestes in der Mission die der 
Herr euch anvertraut hat. Ich will euch nicht zwingen, aber Ich bitte euch, 
in allem den Willen Gottes zu erfüllen. Lasst nicht zu, dass die Flamme 
des Glaubens in euch erlösche. Ihr lebt in der Zeit der großen spirituellen 
Verwirrung. Betet viel und alles wird gut enden für euch. Habt Zuversicht, 
Glauben und Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hürden, aber 
jene die bis zum Schluss treu bleiben werden, werden selig heißen. Habt 
Mut. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich kenne eure Bedürfnisse und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Wenn alles scheinen wird verloren 
zu sein, wird der Herr zu euch kommen und ihr werdet siegreich sein. Ihr 
werdet verfolgt werden aufgrund eures Glaubens. Entmutigt euch 
nicht. Mein Jesus ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Freut 
euch, denn eure Namen sind im Himmel bereits verzeichnet. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.903 – 21. November 2013  
Liebe Kinder, seht, dies ist die Zeit der großen spirituellen Verwirrungen. 
Kniet nieder zum Gebet. Es werden Entscheidungen getroffen 
werden und der Glaube vieler wird schwanken. Die Verachtung des 
Heiligen wird sich in der Welt verbreiten und viele Geweihte werden 
ein schweres Kreuz tragen. Die Kirche Meines  Jesus wird viel 
verlieren. Was Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe, wird 
sich verwirklichen. Seid achtsam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Zieht 
euch nicht zurück. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch vom Weg 
abbringe, den Ich euch gewiesen habe. Habt Mut. Dies ist die Botschaft 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.904 – 23. November 2013  

Liebe Kinder, lasst meinen Sohn Jesu im Inneren eures Herzens 
herrschen. Er ist euer einziger und wahrer Retter. In Ihm ist eure wahre 
Befreiung und ist euer Heil. Öffnet Ihm euer Herz, Der das Verborgene 
sieht und euch beim Namen kennt. Die Menschheit schreitet in der 
Finsternis und es ist der Augenblick gekommen, euch dem Lichte Gottes 
zu öffnen. Ihr geht einer Zukunft des Schmerzes entgegen. Die Kirche 
Meines  Jesus wird den bitteren Kelch des Leids trinken. Nur der 



Glaube wird euch sicher durch den großen Sturm führen. Ich bin 
eure Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Fürchtet nicht. Wer 
mit dem Herrn ist, wird die Last der Niederlage nicht erfahren. Ich bin 
vom Himmel gekommen um euch zu helfen. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Nichts ist verloren. Des Herrn wird der Sieg sein. Geht 
vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.905 – 25. November 2013  
Liebe Kinder, sucht meinen Sohn Jesus. Er verschließt euch nicht die 
Tür. Auch wenn ihr fern seid, blickt Er auf euch und erwartet euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Ihr gehört dem Herrn. Er liebt und 
verzeiht euch. Nur in Ihm könnt ihr den Frieden finden. Entmutigt euch 
nicht. Mein Jesus ist an eurer Seite, auch wenn ihr Ihn nicht seht. 
Vertraut auf Ihn, Der das Geheime sieht und jeden von euch beim 
Namen kennt. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Seht, 
es ist die Zeit die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt habe. Ich 
bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Bleibt nicht stehen. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Öffnet euer Herz meinem Ruf. Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. 
Es werde schwere Tage kommen und nur jene die mit dem Herrn sind, 
werden die Last der Prüfungen ertragen. Zieht euch nicht zurück. Ich 
bitte euch, die Flamme des Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Richtet 
nicht. Gott allein ist der Hohe Richter. Dies ist die Botschaft die Ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.906 – 26. November 2013  
Liebe Kinder, Ich liebe euch. Ich bitte euch, Jesus treu zu sein. Lasst 
nicht zu, dass eure Zweifel und Unsicherheiten euch vom Wege der 
Bekehrung abbringen. Gott ruft euch. Zieht euch nicht zurück. Seid 
fügsam gegenüber meinen Aufrufen. Ich will euch nicht zwingen, aber 
was Ich sage, muss ernst genommen werden. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder schreiten wie Blinde, 
von anderen Blinden geführt. Lasst Gottes Licht euer Dasein erleuchten. 
Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Lasst 
nicht zu, dass die irdischen Dinge euch versklaven. Ich bin eure Mutter 
und weiß, was sich für euch vorbereitet. Kniet nieder zum Gebet. Der 
Rauch des Teufels wird in das Haus Gottes eindringen und viele 
werden spirituell blind werden. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Seht, es ist die günstige Zeit für euer öffentliches und mutiges 
Zeugnis. Entmutigt euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird nie besiegt 



sein. Geht vorwärts. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für 
die Auserwählten des Herrn ein großer Sieg kommen. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Ich werde immer bei euch sein. Dies ist die Botschaft die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.907 – 30. November 2013  
Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu Jenem zu geleiten, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben 
ist. Fügt euch meinem Ruf. Entfernt euch von den Dingen der Welt und 
dient dem Herrn mit Treue. Ihr habt die Freiheit, aber es ist besser, den 
Willen Gottes zu tun. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht 
und geht einem großen Abgrund entgegen. Bereut. Die Reue ist der 
erste Schritt der auf dem Wege der Bekehrung getan werden muss. Ihr 
geht einer Zukunft großer Drangsale entgegen, aber erfüllt euch mit 
Hoffnung. Nach allem Schmerz wird der Sieg kommen. Ich kenne jeden 
von euch beim Namen und weiß, was ihr benötigt. Öffnet euer Herz und 
lasst euch vom Herrn führen. Sucht die Heiligkeit. Schreitet meinem 
Sohn Jesus entgegen. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Seid Brüder 
aller. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
   

2013-12 3.908- Botschaft  
  
  
3.908 – 2. Dezember 2013  
Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen dem 
was sich für euch vorbereitet. Kniet nieder zum Gebet. Ihr geht einer 
Zukunft großer Drangsale entgegen. Im Hause Gottes wird es Unruhe 
und Spaltung geben. Der Rauch des Teufels wird eindringen und 
viele werden geistig blind werden. Ruft Jesus. Euer Sieg ist in den 
Händen Meines  Sohnes. Er wird Sich eurer annehmen und euch nicht 
allein lassen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlösche. Seid mutig. Bezeugt mit eurem Leben, dass ihr dem Herrn 
gehört. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für die 
Auserwählten Gottes ein großer Sieg kommen. Geht ohne Angst 
vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch bitten.  Dies ist die Botschaft 
die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  
  
  
3.909 – 3. Dezember 2013  
Liebe Kinder, seht, dies ist die günstige Zeit für euer öffentliches und 
mutiges Zeugnis. Bleibt nicht untätig. Schweigt nicht. Verkündet allen die 
Wahrheit. Viele meiner armen Kinder schreiten wie Binde, weil die 
Auserwählten, um die Wahrheit zu verteidigen, sich zurückgezogen 
haben. Die Menschheit beschreitet die Wege der Zerstörung, die die 
Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Bekehrt euch. Kniet 
nieder zum Gebet. Die als Lämmer verkleideten Wölfe rücken vor. 
Das Werk der Übeltäter wird großen spirituellen Schaden 
verursachen und wenige werden im Glauben standhaft bleiben. Ich 
leide wegen dem was euch erwartet. Betet, betet, betet. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.910 – 7. Dezember 2013  
Liebe Kinder, Ich liebe euch. Beruhigt euer Herz und hofft auf den Herrn, 
denn Er ist euer Sieg. Entmutigt euch nicht. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, ruft Jesus. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 
in euch erlösche. Freut euch. Ich bin gekommen, um euch Freude und 
Frieden zu bringen. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für 
euch bitten. Habt Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Die Zukunft wird 
besser sein für euch alle. Gebt mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Jenem hinführen, Der euer Alles ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Euer 
Sieg ist in der Kraft des Gebetes. Ich will euch bereits hier auf Erden 
glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Ihr gehört dem Herrn. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Die Menschheit wird 
den bitteren Kelch des Schmerzes trinken, aber nach aller Drangsal 
wird der Herr eure Tränen trocknen. Der Friede wird auf Erden 
herrschen und alle werden die Wunder des Herrn sehen. Habt Mut. 
Fahrt fort, mir zu helfen. Ich brauche euch. Bringt der Welt meine 
Aufrufe. Ich verspreche euch nicht Ruhm in dieser Welt, aber im Himmel 
werdet ihr euren reichen Lohn haben. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.911 – 10. Dezember 2013  
Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid. Ich kenne jeden von euch 
beim Namen und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Öffnet euer Herz und nehmt 
den Willen des Herrn über euer Leben an. Gott hat es eilig. Bleibt nicht 



untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Drangsale. Kniet nieder zum Gebet. Wenn ihr die Last 
der Prüfungen spürt, ruft Jesus. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines  Sohnes Jesus. Erstrebt die Heiligkeit. Der Weg der 
Heiligkeit ist voller Hürden, aber jene die treu bleiben werden bis zum 
Schluss, werden gerettet werden. Erfüllt euch mit Hoffnung. Nichts ist 
verloren. Vertraut auf den Herrn. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil die Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben und 
das Geschöpf höher schätzen als den Schöpfer. Lasst euch von Jesus 
führen. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Die Kirche 
Meines  Sohnes Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. Nach den 
Tränen, wird es den Sieg geben. Habt Mut. Wer mit dem Herrn 
schreitet, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Geht vorwärts. Dies 
ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.912 – 11. Dezember 2013  
Liebe Kinder, Gott ist mit euch. Sucht Kraft im aufrichtigen Gebet und 
bezeugt eure Zugehörigkeit zum Herrn. Öffnet euer Herz meinem Sohn 
Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist euer vollständiges Glück. Ich 
bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Gebt euer Bestes in der 
Mission die der Herr euch anvertraut hat. Ich brauche euer Ja. Entfernt 
euch von der Welt und lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für 
welches ihr erschaffen worden seid. Die Menschheit ist geistig blind. 
Kehrt zu Jesus zurück. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Lasst nicht zu, 
dass die Finsternis des Teufels in euer Leben eindringe. Ihr gehört dem 
Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Kniet nieder zum 
Gebet für die Kirche Meines  Jesus. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft 
entgegen. Was auch geschehen mag, lasst nicht zu, dass die Flamme 
des Glaubens in euch erlösche. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.913 – 14. Dezember 2013  
Liebe Kinder, ein großer Sturm naht und das große Schiff wird 
gerüttelt werden. Kniet nieder zum Gebet. Gott hat alles unter Kontrolle. 
Vertraut auf Ihn, Der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. 
Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Gebt euer Bestes in der 
Mission die der Herr euch anvertraut hat. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird für euch der große Sieg kommen. Seid 
Werkzeuge des Herrn. Lasst, dass Er durch euch wirke. Habt Mut. 



Fürchtet nicht. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Ich bitte euch, 
meine Aufrufe zu leben. Sucht Kraft im Evangelium und in der 
Eucharistie. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die Ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  
  
  
3.914 – 16. Dezember 2013  
Liebe Kinder, taucht in tiefere Gewässer ein. Gott ist mit euch. Er wird 
alles für euer geistiges Wohl tun. Lasst euch von Ihm führen. Seid 
fügsam. Hört auf Seine Stimme und Er wird sprechen und euch Seinen 
Wunsch zeigen. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch in den Himmel zu führen. Seht, dies ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun  müsst. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Kniet nieder 
zum Gebet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr den Frieden finden. 
Ihr geht einer Zukunft großer Drangsale entgegen. Die Menschheit wird 
den bitteren Kelch des Leids trinken. Es wird eine große 
Glaubenskrise geben und wenige werden in der Wahrheit bleiben. 
Ich leide wegen dem was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Bleibt 
standhaft auf dem Weg den Ich euch gewiesen habe. Nach aller 
Drangsal wird der Herr euch die Gnade des Sieges verleihen. Habt Mut.  

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.915 – 17. Dezember 2013  

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und weiß, was ihr 
nötig habt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Bleibt mit Jesus. Er ist euer einziger 
und wahrer Erlöser. Nur in Ihm ist eure wahre Erlösung. Ich bitte euch, 
die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr lebt in der Zeit, die 
schlimmer ist als die der Sündflut, und der Augenblick eurer Heimkehr 
zum Herrn ist gekommen. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. 
Gott hat Eile. Zeigt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr 
Eigentum Gottes seid. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen. Lasst die Gnade Meines  Jesus 
euer Leben wandeln. Sagt Nein zur Sünde und dient dem Herrn mit 
Freude. Öffnet euch dem Evangelium Meines  Jesus und bezeugt überall 
euren Glauben. Ich bin eure Mutter und will euch glücklich sehen, schon 
hier auf Erden und später mit Mir zusammen im Himmel. Öffnet eure 
Herzen. Schwierige Zeiten werden kommen für die Männer und Frauen 
des Glaubens. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Nach aller 
Drangsal, die die Menschheit erleiden muss, wird der Herr eure 
Tränen trocknen und der Friede wird auf der Erde herrschen. Mut. 



Mein Jesus geht mit euch. Er wird euch nie verlassen. Seid aufmerksam 
und hört auf Mich. Vergesst nicht: Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.916 – 21. Dezember 2013 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich bitte euch, Männer und Frauen des 
Gebets zu sein. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Die Menschheit 
hat sich mit der Sünde angesteckt, und der Augenblick für eure 
Heimkehr zum Herrn ist gekommen. Sagt euer Ja zu Seinem Ruf und 
ahmt in allem Meinen Jesus nach. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
Meiner Pläne. Verschränkt nicht untätig die Arme. Gott hat Eile. Seid 
fügsam gegenüber Meinem Ruf. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Meines  Herrn für euer Leben an. Öffnet euch voll Liebe Meinen 
Appellen und lebt das Evangelium Meines  Jesus. Dies ist die Zeit der 
Schmerzen für die Menschheit. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes 
werdet ihr die Kraft finden, die kommenden Prüfungen zu ertragen. Betet 
für die Kirche. Tränen und Wehklagen wird man sehen im Haus 
Gottes. Sucht Kraft in der Eucharistie. In den Händen die Heilige 
Schrift und den Rosenkranz. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.917 – 24. Dezember 2013 

Liebe Kinder, öffnet Jesus eure Herzen und vertraut Ihm eure ganze 
Existenz an. Lasst die Gnade, die aus dem Barmherzigen Herzen Jesu 
hervorkommt, euer Leben verwandeln. Seid gelehrig. Befreit euch 
wahrhaft von aller geistigen Blindheit. Die Menschheit weist Meinen 
Jesus zurück, weil die Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben. 
Sucht Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Die 
Finsternis bedeckt die ganze Erde, aber das Licht Gottes erleuchtet 
euch. Nehmt das Licht Gottes an, um groß zu sein im Glauben. Sucht 
Jesus in der Eucharistie. Entfernt euch nicht von Ihm. Sein Kommen auf 
die Erde hat euch den Himmel geöffnet. Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Bekehrung zu rufen. Ich bin gekommen, euch vorzubereiten. 
Der Gerechte Richter wird jedem nach seinen Werken vergelten. 
Wer bis zum Ende treu bleibt, wird vom Vater vor allen gesegnet 



werden. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Ihr habt noch lange Jahre mit harten Prüfungen vor euch, doch der 
Große Tag wird kommen. Mein Jesus wird euch die Gnade 
schenken, in vollkommenem Frieden zu leben. Die Erde wird 
vollkommen verwandelt sein, und alle werden in Frieden leben. Mut. 
Der Sieg Gottes wird sich ereignen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

3.918 – 25. Dezember 2013 

Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Ihr geht auf eine 
schmerzvolle Zukunft zu. Es kommen schwere Tage für die Menschen. 
Es wird eine große Glaubenskrise geben, und nur wenige werden 
treu bleiben. Kehrt euch Jesus zu. Er ist gekommen, Barmherzigkeit 
zu bringen, aber eines Tages kommt Er als Gerechter Richter. Mein 
Jesus ist euer Großer Freund und erwartet viel von euch. Bleibt nicht 
untätig mit verschränkten Armen. Gebt euer Bestes für die Pläne Gottes. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zu Meinem 
Jesus zu führen. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und eure wahre 
Erlösung. Sorgt für euer geistliches Leben. Lasst nicht zu, dass euch die 
Dinge der Welt von Jesus abziehen. Öffnet eure Herzen der Liebe Jesu. 
Wenn alles verloren scheint, wird der große Sieg Gottes eintreffen. Mut. 
Ich bin bei euch.   

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  
3.919 – 28. Dezember 2013 
Liebe Kinder, die Menschheit wird den Frieden finden in der Liebe 
des Herrn. Tage der Freude werden kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Der Herr hat für die Seinen das bereitet, was 
menschliche Augen noch nie gesehen haben. Erfüllt euch mit der 
Liebe Gottes. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Wendet euch Meinem Sohn Jesus zu. Er ist euer Alles, und nur 
in Ihm werdet ihr euer Heil finden. Bekehrt euch, denn von eurer 
Bekehrung hängt vieles ab. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon eingeschrieben im Himmel. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Solltet ihr fallen, dann ruft nach Jesus. Sucht Ihn im Sakrament der 



Beichte und in der Eucharistie. Euer Sieg ist in Jesus. Vertraut auf Ihn, 
und alles wird gut für euch enden.  

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  
3.920 – 31.Dezember 2013 
Liebe Kinder, Ich lade euch ein, die Schätze Gottes zu entdecken, die in 
euch sind. Schaut in euer Inneres. Ihr seid das kostbare Gefäß des 
Herrn und Er wohnt in euch. Lasst euch führen von Seinen Händen, und 
ihr werdet groß sein im Glauben. Mit eurem Beispiel und Wort zeigt 
allen, dass ihr des Herrn seid und dass die Dinge der Welt nicht für euch 
sind. Lasst zu, dass eure Spiritualität an der Quelle trinkt, die Christus 
ist. Er ist der Meister der Meister, Hirte eurer Seele und euer Großer 
Freund. Vertraut Ihm. Wenn ihr Jesus nicht vollkommen vertraut, werdet 
ihr geistig blind. Flieht jede Bindung an das, was euch vom Schöpfer 
entfernt. Das ist die günstige Zeit eurer Rückkehr. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zur Bekehrung aufzurufen. Gebt euer Bestes in der 
Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Bewegt euch langsam, aber 
sicher auf die Heiligkeit zu. Der Weg wird voller Hindernisse sein, aber 
Jesus geht mit euch. Lasst euch wandeln von der Gnade des Herrn. 
Seid hellhörig. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu, aber nach 
aller Drangsal wird der Herr euch den Sieg schenken, zusammen 
mit dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Mut. 
Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft die Ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2014 

2014-01 3.921- Botschaft  

 

3.921 – 1. Januar 2014 

Liebe Kinder, ich bin die Mutter des Gottessohnes und eure Mutter. Ich 
bin vom Himmel gekommen um euch den Frieden zu bringen. Öffnet 
euer Herz und lasst die Gnade des Herrn Frieden sein für euer Leben. 
Liebt. Nur in der Liebe könnt ihr die Gegenwart Gottes in eurem Herzen 
erfahren. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Es bereiten 
sich große Prüfungen vor. Kniet nieder zum Gebet. Die Kirche meines 
Jesus wird den bitteren Kelch des Leids trinken. Der Tod wird 
durchgehen und meine armen Kinder werden weinen und klagen. 



Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Seht, es ist die Zeit die ich euch in 
der Vergangenheit angekündigt habe. Sucht Jesus. Stärkt euch in 
Seinem Wort und in der Eucharistie. Bleibt nicht stehen. Seid wachsam. 
Ich bin eure Mutter und weiß, was sich für euch vorbereitet. Habt 
Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Zum Schluss wird mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren und die Menschen werden in Frieden leben. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.922 – 4. Januar 2014 

Liebe Kinder, vertraut auf Jesus. Er ist euer einziger und wahrer Heiland. 
Kehrt zu Ihm zurück, Der das Verborgene sieht und euch beim Namen 
kennt. Vergesst nicht: ihr gehört dem Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
seid nicht von der Welt. Ich bin vom Himmel gekommen um euch zu 
sagen, dass dies die Zeit der großen Drangsale ist. Betet. Wenn ihr dem 
Gebet fern bleibt, macht ihr euch zur Zielscheibe des Teufels. Lebt dem 
Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden seid. Ich 
lade euch ein, meine Aufrufe zu leben. Ich will euch nicht zwingen, aber 
was ich sage, muss ernst genommen werden. Pflegt euer geistiges 
Leben. Widmet Teil eurer Zeit dem Gebet. Sucht Kraft in den Worten 
meines Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Seid treu. In der großen 
Enddrangsal werden nur die Treuen die Last der Prüfungen ertragen. Es 
wird der Tag kommen, an dem viele die inbrünstig sind im Glauben, sich 
aus Angst zurückziehen. Zieht euch nicht zurück. Gott bereitet euren 
Sieg vor. Vertraut. Bleibt mit dem Herrn und alles wird gut enden für 
euch. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.923 – 7. Januar 2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Vertraut euch ganz dem Herrn 
an und Er wird Sich eurer annehmen. Wie ein Guter Hirte wird Er euch 
führen und euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit geleiten. 
Alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade Gottes in euch wird ewig 
sein. Ihr seid die Auserwählten des Herrn. Er hat für euch Dinge 
vorbereitet, die kein menschliches Auge je gesehen und erfahren hat. 
Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. In Ihm werdet 
ihr Freude und Frieden finden. Den Frieden den mein Jesus euch gibt, 
könnt ihr nicht finden, wenn ihr nach eurem Willen lebt. Schaut in euch 
hinein und befreit euch von allen Bindungen zu den Dingen der Welt. Die 
Zukunft der Menschheit wird voller Hürden sein, vor allem für jene die 
ohne Gottes Gnade leben. Für jene die imstande sind, die 
Schwierigkeiten im Gebet durchzustehen, wird alles Sieg sein. Ich bin 



vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass dies die Gnadenzeit 
ist. Der definitive Triumph meines Unbefleckten Herzens wird euch eine 
große Zeit des Friedens bringen. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.924 – 10. Januar 2014 

Liebe Kinder, sucht den Herrn in diesem Leben und lasst Seine Gnade 
euch verwandeln. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen des Herrn 
über euch an. Lasst dass euer Tun und eure Worte vom Herrn sprechen. 
Zeigt allen, dass der Herr in eurem Leben gegenwärtig ist, durch ein 
aufrichtiges Zeugnis. Seid gerecht. Wenn ihr gemäß meinen Aufrufen 
lebt, werdet ihr den Himmel haben als Lohn. Seid nicht traurig. Die 
Gerechten sind mit dem Herrn. Vergesst nicht: was der Herr für euch 
vorbereitet hat, hat kein menschliches Auge je gesehen. Freut euch, 
denn der Herr erfüllt was Er verspricht. Im Triumph meines Unbefleckten 
Herzens werdet ihr die Verwandlung der Erde sehen. Habt Mut. Ich bin 
eure Mutter und ich liebe euch. Geht den Weg der Heiligkeit den ich 
euch gewiesen habe. W7e kommen wird, werde ich euch nahe sein. Ich 
werde euch in meinen Armen tragen und ihr werdet den Himmel haben 
zum Lohn. Seid nicht traurig. Ich wiederhole: freut euch im Herrn. Ich 
bitte euch, in der Gegenwart des Herrn zu leben. Entfernt euch nicht von 
Ihm. So wird alles Sieg sein für euch. Geht vorwärts. Ich werde mich 
eurer annehmen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Schweigt 
und hört auf die Stimme des Herrn. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.925 – 11. Januar 2014 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz und entdeckt die Schätze Gottes die in 
euch sind. Lasst nicht zu, dass die Talente, die der Herr euch gegeben 
hat, vergraben werden. Fügt euch dem Wirken des Heiligen Geistes. 
Gebt euch in die Hände des Herrn und stellt euch in den Dienst der 
Sache des Himmels. Die Dinge die die Welt euch bieten, sind 
vergänglich. Lebt dem Paradiese zugewandt. Beschreitet Gottes Wege. 
Seid treu. Lebt nicht in der Sünde, sondern nehmt immer Gottes Gnade 
an. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zum Himmel zu führen. Zieht euch nicht zurück. Nehmt das Evangelium 
meines Jesus an. Seid Männer und Frauen des beharrlichen Gebetes. 
Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Die Menschheit 
geht dem Verderben entgegen, das die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Es wird der Tag kommen, an dem viele die im 



Glauben inbrünstig sind, gleichgültig werden. Die Wahrheit Gottes wird 
von vielen verachtet werden. Der Teufel wird auch viele Geweihte 
verführen. Seid achtsam. Liebt den Herrn und entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.926 – 12. Januar 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung meiner Pläne. 
Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was 
ihr tun müsst. Kniet nieder zum Gebet. Lasst nicht zu, dass die Flamme 
des Glaubens in euch erlösche. Der Glaube führt euch dazu, den Willen 
Gittes anzunehmen und Seine Pläne über euer Leben zu begreifen. 
Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch verseuchen. Ihr gehört dem 
Herrn. Ihr lebt in der Zeit in der das Geschöpf höher geschätzt ist als der 
Schöpfer. Ich leide wegen dem was sich für die Menschen vorbereitet. 
Bereut und kehrt um. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Entfernt euch nicht 
vom Herrn. Er ist euer Alles und nur in Ihm werdet ihr euer vollständiges 
Glück finden. Gebt euer Bestes und alles wird gut enden. Ihr gehört dem 
Licht. Lasst nicht zu, dass die Finsternisse euch von Jesus entfernen. 
Habt Mut. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr euch 
die Gnade des Sieges geben. Weiht euch jeden Tag meinem 
Unbefleckten Herzen. Ich will euch zur Heiligkeit führen. Seid fügsam. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.927 – 14. Januar 2014 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz der Gnade des Herrn. Die Gnade Gottes 
in euch, mit Liebe empfangen, erzeugt Gnade für euer Leben und das 
Leben eurer Brüder. Die Sünde knechtet, macht blind und zerstört. Die 
Sünde erzeugt Sünde und führt zum Verderben. Bleibt mit Jesus. Er ist 
euer Weg, die Wahrheit, das Leben. In Ihm ist euer Befreiung und euer 
Heil. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch verseuchen. Ihr gehört 
dem Herrn. Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Seid mutig. Bezeugt, 
dass ihr allein Christus gehört. Ich bin eure Mutter und ihr wisst gut, wie 
sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Ich kenne jeden von euch beim Namen 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Seid achtsam. Gott will zu euch 
sprechen. Schließt eure Ohren den Versuchungen der Welt und hört das 
Evangelium meines Sohnes Jesus. Ihr geht einer Zukunft großer 
geistiger Verwirrung entgegen. Große Drangsale nähern sich. Was auch 
geschehen mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Der Sieg wird 



dem Herrn gehören. Entfernt euch nicht von Ihm. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.928 – 18. Januar 2014 

Liebe Kinder, lasst das Licht des Herrn in eurem Leben erstrahlen. 
Meidet die Sünde und kehrt zum Herrn zurück. Seid achtsam. Der Herr 
ist euch sehr nahe. Sagt euer Ja zu Seinem Rufe und ahmt in allem 
meinem Sohn Jesus nach. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
segnen und euch mit Hoffnung zu erfüllen. Fürchtet die Zukunft nicht, vor 
allem ihr, die ihr auf mich hört. Es wird keine Niederlage geben für meine 
Auserwählten. In der großen Enddrangsal werden meine Verehrer 
beschützt sein und kein Übel wird sie treffen. Widmet Teil eurer Zeit dem 
Gebet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Heiligkeit erreichen. Entmutigt 
euch nicht. Seht, es ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Bleibt nicht 
untätig. Gott hat es eilig. Entmutigt euch nicht wegen eurer Leiden. Gebt 
mir eure Hände und ich werde euch zu meinem Sohn Jesus führen. 
Entmutigt euch nicht. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.929 – 21. Januar 2014 

Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Entfernt euch nicht von Seiner Gnade. Eure Kraft ist im 
Herrn. Geht mit Liebe und Treue dem Herrn entgegen. Es werden 
schwere Tage kommen und nur jene die treu geblieben sind bis zum 
Schluss, werden die Last des Kreuzes ertragen. Der Rauch des Teufels 
wird sich in der Welt verbreiten und viele meiner armen Kinder werden 
geistig erblinden. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Kniet nieder 
zum Gebet. Bereut. Sucht Kraft in der Eucharistie und seid dem 
Evangelium meines Jesus treu. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. 
Bleibt nicht stehen. Seht, dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. 
Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.930 – 24. Januar 2014 

Liebe Kinder, zieht euch nicht zurück. Mein Sohn Jesus ist mit euch. 
Vertraut auf Ihn, Der das Verborgene sieht, und alles wird gut enden für 



euch. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten meines Sohnes 
Jesus. Lasts nicht zu, dass die weltlichen Dinge euch von der Wahrheit 
entfernen. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen. Ein 
schmerzvolles Ereignis wird geschehen und der Glaube vieler wird 
schwanken. Bleibt der Wahrheit treu. Ihr werdet versuch sein, euch 
zurückzuziehen, aber bleibt mit Jesus. Habt keine Angst. Nach dem 
Kreuz, wird es den Sieg geben. Habt Mut. Ich bin eure Mutter und werde 
euch immer nahe sein. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.931 – 25. Januar 2014 

Liebe Kinder, fasst Mut. Mein Sohn Jesus erwartet Sich viel von euch. 
Bleibt nicht untätig. Gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut 
worden ist. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch im laufe dieser 
Jahre gewiesen habe. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen Gottes 
über euer Leben an. Ich weiß, dass ihr frei seid, aber das Beste ist es, 
den Willen Gottes zu erfüllen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu sagen, dass dies die günstige Zeit für eure Bekehrung ist. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Der Rauch des Teufels wird 
viel Durcheinander in der Kirche meines Jesus verursachen. Es wird 
einen großen Aufstand geben und eine bekannte Kongregation wird 
gespalten sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Kniet nieder 
zum Gebet. Ich will euch helfen. Hört auf mich. Habt Zuversicht, Glauben 
und Hoffnung. Jene die bis zum Schluss treu bleiben werden, werden 
vom Vater selig geheißen werden und einen reichen Lohn empfangen. 
Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.932 – 28. Januar 2014 

Liebe Kinder, legt eure Zuversicht und eure Hoffnung in den Herrn. 
Vertraut vollständig auf Seine Macht und ihr werdet gerettet sein. Eure 
Fähigkeit ist begrenzt, aber die Macht Gottes ist unendlich. Tretet in die 
unendliche Liebe des Herrn ein, denn nur so werdet ihr imstande sein zu 
lieben und zu vergeben. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. 
In der Liebe des Herrn ist euere wahre Befreiung und euer Heil. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Zieht euch 
nicht zurück. Gott hat es eilig. Die Zukunft der Menschheit wird 
schmerzvoll sein, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. 
Ihr geht der großen Drangsal entgegen. Im großen Untergang des 
Glaubens werden sich nur jene retten, die treu bleiben werden. Sucht 



Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Habt Mut. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.933 – 30. Januar 2014 

Liebe Kinder, die Zukunft der Kirche wird von Drangsal und Tod 
gezeichnet sein. Jene die erwählt wurden die Wahrheit zu verteidigen, 
werden sie leugnen und in der Welt wird sich eine große Glaubenskrise 
verbreiten. Der Angriff des Teufels wird große spirituelle Schäden in der 
Kirche verursachen. Betet. Vertraut auf Jesus. Er hat die Macht alles zu 
verwandeln. Nach allem Schmerz, wird für die Kirche ein großer Sieg 
eintreten. Sucht Kraft im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der 
Prüfungen, die im Kommen sind, ertragen. Ich bin eure Mutter und ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid achtsam. Hört 
aufmerksam auf das was ich euch sage und entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Habt Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der 
Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2014-02 3.934- Botschaft  

  

3.934 – 1. Februar 2014 

Liebe Kinder, bleibt mit Jesus. Entfernt euch nicht von Ihm. Wenn ihr die 
Last des Kreuzes spürt, ruft meinen Sohn. Er ist euer großer Freund und 
Er wird euch nie verlassen. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale, 
aber der Sieg wird dem Volke Gottes gehören. Ich rufe euch, in allem 
meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Entfernt euch von der Sünde. Ihr gehört dem Herrn 
und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Nehmt das Evangelium 
meines Jesus an. Sucht immer die Wahrheit. Die Menschheit hat sich 
durch die Sünde verseucht und meine armen Kinder schreiten geistig 
blind. Kehrt rasch um. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Seid achtsam. Schwere 
Tage nähern sich für die Treuen. Was auch geschehen mag, zieht euch 
nicht zurück. Euer Sieg ist im Herrn. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

3.935 – 3. Februar 2014 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz dem Frieden und bringt allen die Liebe 
des Herrn. Lasst nicht zu, dass der Teufel euren Frieden raube. Ihr 
gehört dem Herrn. Bezeugt mit eurem, dass ihr dem Herrn gehört. Ich 
bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass dies die Zeit der 
Gnade ist. Bleibt nicht untätig. Trennt euch von allem was euch vom 
Schöpfer entfernt. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. Seid 
fügsam. Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. Habt Zuversicht, Glauben 
und Hoffnung. Nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen. 
Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben, aber der Herr wird 
euch nicht allein lassen. Seid standhaft im Glauben. In den Händen den 
Heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur 
Wahrheit. Habt Mut. Sucht Kraft in der Eucharistie und alles wird gut 
enden für euch. Zieht euch nicht zurück. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. In diesem Augenblick lasse ich einen besonderen 
Gnadenregen über euch herabfallen. Geht vorwärts. Die Zukunft wird 
besser sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.936 – 4. Februar 2014 

Liebe Kinder, mein Sohn Jesus liebt euch. Lasst nicht zu, dass etwas 
euch von Ihm entferne. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung der Pläne 
Gottes. Sagt euer Ja zu seinem Ruf und seid Seinem Wort treu. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistigen Drangsal. Seid achtsam. Schätzt die 
Talente die Gott euch gegeben hat und stellt euch in den Dienst der 
Brüder. Seid fügsam. Nehmt meine Aufrufe an und hofft auf den Herrn 
mit vollständigem Vertrauen. Entfernt euch von den weltlichen Dingen. 
Ihr gehört dem Herrn und Ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Lasst 
die Liebe des Herrn euer Herz verwandeln. Euer spiritueller Weg muss 
euch zur Heiligkeit führen. Auch in den Schwierigkeiten, zieht euch nicht 
zurück. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird der große Sieg 
Gottes eintreten. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Frieden 
zu bringen. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen Gottes über euer 
Leben an. Habt Mut. Was auch geschehen mag, bleibt mit Jesus. Er ist 
euer Alles und nur in Ihm sind eure wahre Befreiung und euer Heil. Geht 
ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.937 –8. Februar 2014 



Liebe Kinder, alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade Gottes wird 
immer in euch sein. Die Erde ist entstellt aufgrund der Sünden der 
Menschen. Es wird der Tag kommen, an dem der Herr alles verwandeln 
wird und ihr werdet die ganze Schönheit der Schöpfung sehen. Die 
Schönheiten die euren Augen unsichtbar sind, werden den Gerechten 
gegeben werden, nach dem endgültigen Triumph meines Unbefleckten 
Herzens. Nach der großen Drangsal, wird der Herr euch zu Hilfe 
kommen und ihr werdet neue Himmel und eine neue Erde sehen. Meidet 
die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Kniet nieder zum Gebet. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben, aber die Auserwählten 
des Herrn werden beschützt sein. Ich kenne eure Nöte und werde 
meines Jesus für euch bitten. Wenn ihr euch versucht fühlt, ruft Jesus. 
Seid achtsam. Der Teufel ist stark und weiß, wie er euch betrügen kann. 
Sucht Kraft in den Worten meines Sohnes Jesus. Geht ohne Angst 
vorwärts. Die Zukunft wird besser sein. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
  

 

3.938 – 11. Februar 2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Die Menschheit ist 
geistig arm geworden, weil die Menschen sich vom Schöpfer entfernt 
haben. Die Sünde ist verbreitet wie die schlimmste Epidemie und meine 
armen Kinder schreiten wie Blinde, von Blinden geführt. Seht, es ist die 
Zeit für eure Rückkehr. Bleibt nicht untätig. Gott braucht euer ehrliches 
und mutiges Ja. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich bitte euch, die 
Flamme eures Glaubens nicht erlöschen zu lassen. Ihr geht einer 
Zukunft großer Prüfungen entgegen, aber es wird keine Niederlage 
geben für die Auserwählten Gottes. Kniet nieder zum Gebet. Stärkt euch 
im Worte meines Sohnes Jesus und nährt euch von der Eucharistie. 
Was auch geschehen mag, bleibt der Wahrheit treu. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zu meinem Sohn Jesus zu 
führen. Seid fügsam. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. 
Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.939 – 13. Februar 2014 

Liebe Kinder, übergebt dem Herrn euer Dasein. Opfert dem Herrn eure 
Arbeit auf und Er wird euch segnen und auch eure Arbeit segnen. Der 
Arbeiter sät und Gott lässt jenen Samen vermehren. Öffnet euer Herz 
dem Herrn und Er wird eure Gaben wachsen lassen. Die Talente die der 



Herr euch geschenkt hat, dürft ihr nicht für euch behalten, sondern sie 
den Brüdern bringen, die der Gnade fern sind. Das Licht Gottes das in 
euch, muss erstrahlen für jene die in der Finsternis der Sünde sind. 
Schmerzvolle Warnungen werden die Menschheit überraschen. Jene die 
dem Herrn fern sind, werden um Hilfe bitten, aber für viele wird es spät 
sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Sucht Kraft im Gebet, in 
den Worten meines Jesus und in der Eucharistie. Wenn ihr dies tun 
werdet, werdet ihr Kraft finden für euren Weg. Geht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.940 – 15. Februar 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Wahrheit zu führen. Seid sanftmütig und von Herzen demütig 
und führt all jene zu Jesus, die Seiner Gnade fern sind. Ich will euch 
nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Bleibt 
nicht in der Sünde verstockt. Bereut und versöhnt euch mit Gott. Sucht 
Jesus in der Eucharistie, um imstande zu sein Ihn zu bezeugen. Sagt 
allen, dass dies die Zeit der großen Drangsale ist. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Das Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird den 
bitteren Kelch des Leids trinken. Der Tod wird durchziehen und groß wird 
die Zerstörung sein. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Die 
Menschheit ist krank und hat Heilung notwendig. Kehrt zu Jenem zurück, 
der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Was auch geschehen mag, 
entfernt euch nicht von der Wahrheit. Kündet meine Aufrufe jenen die sie 
noch nicht kennen. Habt Mut. Ihr seid nicht allein. Ich werde immer an 
eurer Seite sein. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

 

3.941 – 18. Februar 2014 

Liebe Kinder, erkennt eure Sünden und bittet den Herrn um Vergebung. 
Ihr gehört dem Herrn und Er liebt euch, aber ihr könnt eure Schwächen 
nicht ignorieren. Seid stark. Sucht Kraft in den Worten meines Sohnes 
Jesus und in der Eucharistie. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen des 
Herrn an. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Gebt euer 
Bestes in der Mission die euch aufgetragen worden ist. Zieht euch nicht 
zurück. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale, aber ihr seid nicht 
allein. Reicht mir eure Hände und ich werde euch zu meinem Sohn 
Jesus führen. Fürchtet nicht. Bezeugt der Welt, dass ihr meinem Sohn 



Jesus gehört. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Weg des Heils zu weisen. Setzt euer Vertrauen und eure 
Hoffnung auf den Herrn. Ihr lebt in der Zeit, in der das Geschöpf höher 
geschätzt ist als der Schöpfer und die Menschheit schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen mit eigenen Händen 
vorbereitet haben. Kniet nieder zum Gebet. Nach dem Schmerz wird der 
Sieg kommen. Die Menschheit wird den Frieden finden im endgültigen 
Triumph meins Unbefleckten Herzens. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

3.942 – 19. Februar 2014 

Liebe Kinder, öffnet dem Herrn euer Herz und übergebt Ihm euer 
Dasein. Verliert nicht die Hoffnung. Gott hat alles unter Kontrolle. Es wird 
keine Niederlage geben für meine Auserwählten. Die Menschheit 
schreitet in der Finsternis der Sünde, aber der Herr wird die Erde 
verwandeln und alle werden glücklich leben. Was der Herr für Seine 
Auserwählten vorbereitet hat, ist von keinem menschlichen Auge je 
gesehen worden. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Nichts ist 
verloren. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und alles wird gut enden 
für euch. Fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Seid gefügig dem Wirken des Heiligen 
Geistes. Nehmt das Evangelium meines Jesus an und bezeugt überall, 
dass ihr einzig Jesus gehört. Ich will euch nicht zwingen, denn ihr seid 
frei, aber achtet auf meine Aufrufe. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Jene die treu bleiben werden bis zum Schluss, 
werden große Freude erfahren. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  

  

3.943 – 22. Februar 2014 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch beim Namen und bitte euch, 
meinem Sohn Jesus treu zu sein. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt 
überall meine Aufrufe. Ihr lebt in der Zeit die schlimmer ist als jene der 
Sintflut und es ist der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn gekommen. 
Öffnet euer Herz der barmherzigen Liebe Jesu. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung meiner Pläne. Seid fügsam. Erlaubt nicht, dass die Dinge 
der Welt euch vom Weg der Gnade abbringen. Entfernt euch von der 
Sünde und kehrt zu Jenem zurück, Der euer einziger und wahrer Retter 



ist. Hört auf mich. Ich habe euch noch Erhabenes zu offenbaren. Seid 
achtsam. Es werden schwierige Tage kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Die Zukunft der Kirche wird der großen Drangsal 
sein. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. 
Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Ich werde meinen Jesus für 
euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.944 – 23. Februar 2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid und will euch schon hier auf 
Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Entfernt euch von 
der Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Lebt mit Freude meine 
Aufrufe und zieht euch nicht zurück. Ich brauche euer aufrichtiges und 
mutiges Zeugnis. Ich will euch nicht zwingen, aber hört auf mich. Die 
Menschheit schreitet in der Finsternis der Sünde. Kehrt zum Lichte Jesu 
zurück. Er ist euer einziger und wahrer Retter. In Ihm sucht die Kraft für 
euren Weg des Glaubens. Ich wünsche eure Bekehrung. Bleibt nicht 
untätig. Gott hat es eilig. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch 
von der Welt und lebt dem Paradiese zugewandt. Ihr gehört dem Herrn. 
Ihr seid nicht von der Welt. Nehmt eure Rolle der wahren Kinder Gottes 
ein. Der Rauch des Teufels wird sich immer mehr verbreiten. Er wird 
eine große Anzahl Gottgeweihter verderben und jene die erwählt wurden 
die Wahrheit zu verteidigen, werden sie leugnen. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um zu beanspruchen, was Gott 
gehört. Buße, Eucharistie, Heilige Schrift und Heiliger Rosenkranz: es 
sind die Waffen für euren geistigen Kampf. Bleibt mit Jesus. In Ihm ist 
euer Sieg. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.945 – 24. Februar 2014 

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Die Fortschritte der Technologie 
werden die Menschheit versklaven und meine armen Kinder werden in 
einer großen geistigen Blindheit schreiten. Ich leide aufgrund eurer 
Leiden. Vertraut auf Jesus. Er wird euch nicht verlassen. Er wird mit 
euch gehen und euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit führen. 
Ich will euch helfen. Zieht euch nicht zurück. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Weg des vollständigen Glücks zu weisen. 
Bleibt nicht stehen. Seht, es ist die Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. 
Entmutigt euch nicht. Nach aller Drangsal wird die Menschheit in Frieden 



leben und ihr werdet die mächtige Hand Gottes handeln sehen. Bleibt 
mit Jesus. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne 
Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.946 – 25. Februar 2014 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und Er erwartet Sich viel von euch. 
Bleibt mit Jesus und lasst nicht zu, dass die irdischen Dinge euch vom 
Wege der Heiligkeit abbringen. Seht, es ist die günstige Zeit für eure 
Bekehrung. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch aufzurufen, in 
allem meinem Sohn Jesus zu ähneln. Ich will euch nicht zwingen, aber 
hört auf mich, denn ich wünsche, euch bereits hier auf Erden glücklich zu 
sehen und später bei mir im Himmel. Reicht mir eure Hände, denn ich 
will euch zu meinem Sohn Jesus führen. Er ist euer Alles und nur in Ihm 
sind eure wahre Befreiung und euer Heil. Nehmt das Evangelium meines 
Jesus an. Lasst Seine Worte euch verwandeln. Meidet die Sünde und 
kehrt zu Jenem zurück, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Gott 
hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Öffnet euer 
Herz und fügt euch meinem Aufruf. Seid achtsam. Nach aller Drangsal 
wir die Menschheit verwandelt sein. Gott wird es erlauben und alle 
werden die Möglichkeit haben zu bereuen. Gottes Gnade wird zugunsten 
der Männer und Frauen des Glaubens wirken. Vertraut. Der endgültige 
Triumph meines Unbefleckten Herzens wird für die Gerechten eine Zeit 
großer Freude sein. Geht vorwärts. Ich werde immer an eurer Seite sein. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2014-03 3.947- Botschaft  

 

3.947 – 1. März 2014 

Liebe Kinder, die Finsternisse des Teufels bedecken die ganze Erde und 
meine armen Kinder wissen nicht wohin sie gehen sollen. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Weg zu weisen. Öffnet euer Herz dem 
Lichte Gottes. Ihr gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch 
versklave. Bereut eure Sünden uns sucht den Herrn. Stärkt euch im 
Gebet, indem ihr das Evangelium hört und lebt. Stärkt euch vor allem mit 
der Eucharistie, Gegenwart meines Sohnes Jesus Der euch stärkt und 
heiligt. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Eure Nation wird 
die Last des Kreuzes erfahren. Sie wird die Furcht eines Verurteilten 
erleben und ein großer Aufstand wird sich erheben. Ich leide wegen dem 
was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Nur mit der Kraft des 



Gebetes könnt ihr die Last der kommenden Prüfungen ertragen. Ich bin 
eure Mutter und will euch helfen. Hört auf mich. Entfernt euch nicht vom 
Weg der Wahrheit. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.948 – 4. März 2014 

Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr 
tun müsst. Merkt euch immer: ihr könnt nicht Gold finden, wo kein Gold 
ist. Trennt euch von allem was euch vom Schöpfer entfernt. Meidet die 
Orte, wo eure Würde der wahren Kinder Gottes geschändet wird. Es wird 
der Tag kommen, an dem viele ihr ohne Gott verbrachtes Leben bereuen 
werden, aber für viele wird es zu spät sein. Kehrt rasch um. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seht, es ist 
die Zeit für eure Rückkehr. Eine große Strafe wird auf die Menschheit 
niederstürzen, weil die Menschen den Schöpfer herausgefordert haben. 
Betet. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

  

3.949 – 6. März 2014 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem der Heilige Tisch von 
Feinden umzingelt sein wird und es wird große Verwirrung geben im 
Hause Gottes. Kniet nieder zum Gebet. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Ihr geht einer Zukunft großer geistiger Verwirrung entgegen. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem was euch erwartet. Seid 
achtsam. Was auch geschieht, bleibt mit Jesus vereint. Geht mutig 
vorwärts. Ich brauche jeden von euch. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.950 – 8. März 2014 

Liebe Kinder, das Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird den 
bitteren Kelch des Leids trinken. Die Kirche meines Jesus wird verfolgt 
sein, Tempel werden in Brand gesetzt werden und die Gläubigen werden 
weinen und klagen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Betet. 
Verliert nicht die Hoffnung. Einst wird alles anders sein und ihr werdet 



die mächtige Hand Gottes wirken sehen. Ich kenn jeden von euch beim 
Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Zieht euch nicht zurück. 
Ich brauche euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Öffnet euer Herz und 
lasst euch von der Liebe des Herrn verwandeln. Wenn ihr euch schwach 
fühlt, ruft Jesus. Nähert euch dem Sakrament der Buße und sucht Kraft 
in der Eucharistie. Euer Sieg ist in Jesus. Vertraut auf Ihn und alles wird 
Sieg sein für euch. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.951 – 10. März 2014 

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Der Sieg wird 
dem Herrn gehören und all meiner Verehrer. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird ein großes Wunder Gottes geschehen und die 
Menschheit wird die Möglichkeit haben zur großen Reue. Habt 
Zuversicht, Glauben und Hoffnung. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. 
Reicht mir eure Hände und ich werde euch zu Jenem führen, Der euer 
einziger wahrer Heiland ist. Entfernt euch nicht vom Gebet. Mein Jesus 
ruft euch und erwartet euch mit offenen Armen. Seid fügsam. Seid 
sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Der Himmel ist euer Lohn. Sucht die Dinge des 
Himmels und lebt treu das Evangelium meines Jesus. Ich kenne eure 
Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Furcht 
vorwärts. Ich bin eure Mutter und werde euch immer nahe sein. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.952 – 11. März 2014 

Liebe Kinder, lasst euch von den Händen des Herrn führen. Öffnet euer 
Herz und nehmt den Willen Gottes über euer Leben an. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Zieht euch nicht zurück. 
Mein Herr braucht euer Ja. Er hat euch auserwählt und hat euch 
gesandt. Geht den Weg, den Er euch gewiesen hat. Auch wenn es 
Hürden gibt, zieht euch nicht zurück. Die Pläne des Herrn sind nicht eure 
Pläne. Er hat alles unter Kontrolle. Glaubt fest an Seine Macht und alles 
wird gut enden für euch. Ihr geht einer Zeit großer geistiger 
Schwierigkeiten entgegen, aber ihr seid nicht allein. Ich werde an eurer 
Seite sein. Sucht Kraft in den Worten meines Jesus und nährt euch von 
der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird mein Herr die Erde verwandeln und ihr werdet 
Sein machtvolles Wirken zugunsten der Gerechten sehen. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 



euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.953 – 15. März 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zum Himmel zu führen. Seid fügsam und nehmt eure wahre Rolle 
der Christen ein. Ihr gehört dem Herrn und Er liebt euch. Hört auf Seinen 
Ruf und lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für das ihr erschaffen 
worden seid. Ihr lebt in der Zeit des großen geistigen Kampfes. Seid 
achtsam. Entfernt euch nicht von der Gnade meines Jesus. Er ist euer 
Alles und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt nichts tun. Ihr geht einer 
schmerzvollen Zukunft entgegen. Nur jene die treu sind, werden die Last 
der Prüfungen tragen, die sich bereits vorbereiten. Der Rauch des 
Teufels wird viele meiner armen Kinder verseuchen und viele werden 
sich aus Angst zurückziehen. Ich leide wegen dem was euch erwartet. 
Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird für euch der große Sieg Gottes kommen. Habt 
Mut. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.954 – 17. März 2014 

Liebe Kinder, betrübt euch nicht. Die Zukunft wird besser sein. Vertraut 
ganz auf Jesus und alles wird Sieg sein in eurem Leben. Betet. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich bin 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Bleibt standhaft auf dem 
Weg den ich euch gewiesen habe. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft Jesus. Er ist euer Weg, die Wahrheit, das Leben. In Ihm ist euer 
vollständiges Glück. Ihr lebt in der Zeit des großen geistigen Kampfes. 
Bleibt an meiner Seite, denn ich wünsche euch zum großen Sieg zu 
führen mit dem Triumph meines Unbefleckten Herzens. Freut euch im 
Herrn. Es wird keine Niederlage geben für meine Verehrer. Der 
endgültige Triumph meines Unbefleckten Herzens wird der Menschheit 
den Frieden bringen. Für die Auserwählten Gottes wird es eine Zeit der 
Freude sein. Ihr werdet neue Himmel und eine neue Erde sehen. Habt 
Mut. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  



3.955 – 18. März 2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch so wie ihr seid. Ich kenne jeden von euch 
beim Namen und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Zieht euch nicht zurück. Gott hat es eilig. Fasst Mut und 
bezeugt überall, dass ihr meinem Sohn Jesus gehört. Ihr lebt in einer 
Zeit, die schlimmer ist als jene der Sintflut. Kehrt um. Mein Jesus 
erwartet euch mit offenen Armen. Verliert nicht die Hoffnung. Entmutigt 
euch nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn alles scheinen wird 
verloren zu sein, wird Gott zugunsten Seiner Auserwählten wirken. Die 
Menschheit wird den Frieden finden und alle werden glücklich leben. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben, aber nach allem 
Schmerz, wird der Sieg kommen. Kniet nieder zum Gebet. Übergebt 
dem Herrn euer Dasein und lasst euch von Seinen Händen führen. 
Wenn ihr euch dem Wirken Gottes öffnet, werdet ihr euch wandeln. Habt 
Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Zieht euch nicht zurück. Mein 
Jesus ist mit euch und wird euch nie verlassen. Bleibt standhaft auf dem 
Weg den ich euch gewiesen habe. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.956 – 22. März 2014 

Liebe Kinder, seht, es ist die Zeit der Schmerzen für die Menschheit. 
Bleibt mit Jesus vereint. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 
in euch erlösche. Kniet nieder zum Gebet. Ihr geht einer Zeit großer 
Prüfungen entgegen. Die Zukunft wird von großer Verwirrung in der 
Kirche meines Jesus gezeichnet sein. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Die Zwietracht zwischen zwei Brüdern wird die Ursache 
großen Schmerzens sein. Ich leide wegen dem was euch erwartet. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Hört auf mich. Ich will euch nicht zwingen, aber seid fügsam gegenüber 
meinen Aufrufen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Die Zukunft 
wird besser sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Habt Mut. Ich 
werde immer mit euch sein. Geht ohne Furcht vorwärts. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.957 – 23. März 2014 

Liebe Kinder, euer Sieg ist im Herrn. Vertraut auf Ihn und alles wird gut 
enden für euch. Betet. Das Gebet ist die Kraft der Schwachen und für die 
Treuen eine große Stütze. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch 



gewiesen habe. Mein Jesus erwartet sich viel von euch. Bleibt nicht 
untätig. Gott ruft euch. Seid Seinem Ruf gegenüber fügsam. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Nehmt 
meine Aufrufe an und bezeugt überall, dass ihr meinem Sohn Jesus 
gehört. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsale. Der 
Rosenkranz ist eure Verteidigungswaffe, die Eucharistie euer Sieg, die 
Heilige Schrift der Weg, der euch zum Himmel führt. Fasst Mut und 
nehmt eure Rolle der wahren Christen an. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Setzt eure Zuversicht und eure Hoffnung auf 
Jesus. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird für euch der 
große Sieg Gottes kommen. Entmutigt euch nicht, vor allem ihr, die ihr 
auf mich hört, denn eure Namen sind in meinem Unbefleckten Herzen 
bereits verzeichnet. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.958 – 25. März 2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch. Ich bitte euch, Werkzeuge des Herrn zu 
sein in der Verwirklichung meiner Pläne. Ich brauche euer Ja. Sagt allen, 
dass ich nicht zum Spaß vom Himmel gekommen bin. Ihr seid frei, aber 
vergesst nicht, dass ihr Gott gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen 
habe. Ihr geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. Es wird eine 
große Glaubenskrise geben und wenige werden in der Wahrheit bleiben. 
Die Kirche meines Jesus wird den bitteren Kelch des Leids trinken. Ich 
leide wegen dem was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Zieht euch 
nicht zurück. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu 
führen. Was auch geschieht, bleibt mit Jesus vereint. Vergesst nicht: 
nach dem Schmerz wird der Sieg kommen. Ich kenne eure Nöte und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Gott hat einen Plan über euer 
Leben. Seid achtsam. Seid fügsam und Gott wird Großes durch euch 
vollbringen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.959 – 29. März 2014 

Liebe Kinder, dient dem Herrn mit Freude. Bezeugt überall, dass ihr 
meinem Sohn Jesus gehört. Ich bitte euch, fern von der Sünde zu leben, 
denn ich wünsche euch zur Heiligkeit zu führen. Öffnet euer Herz der 
Liebe des Herrn, denn nur so werdet ihr imstande sein meine Gegenwart 
unter euch zu bezeugen. Gott hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und 



braucht Heilung. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Jenem zu 
führen, Der euer einziger und wahrer Heiland ist. Kniet nieder zum 
Gebet. In diesen Tagen, vermehrt eure Gebete für den Frieden in der 
Welt. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Ich leide wegen 
dem was euch erwartet. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch 
gewiesen habe. Seid fügsam. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum sicheren Hafen des Glaubens zu führen. Geht 
ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.960 – 30. März 2014 

Liebe Kinder, die Menschheit lebt fern vom Herrn und schreitet dem 
Abgrund der Zerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen 
Händen vorbereitet haben. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch vom 
Lichte Gottes entferne. Ihr gehört dem Herrn. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Wenn ihr euch versucht fühlt, sucht Kraft in Jesus. Er stärkt 
euch in der Eucharistie; Er ist eure barmherzige Liebe im Sakrament der 
Buße und ist euer Weg durch Seine Worte. Seid fügsam. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu 
führen. Zieht euch nicht zurück. Öffnet euer Herz meinem Rufe. Der 
Teufel will den Schatz eures Glaubens rauben. Lasst es nicht 
geschehen. Ruft Jesus. Wer mit Jesus geht, wird nie besiegt sein. Seht, 
es ist die Zeit der Schmerzen für meine armen Kinder. Der bekannteste 
Adlerhorst wird um Hilfe rufen. Betet. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2014-04 3.961- Botschaft  

 

3.961 – 1. April 2014 

Liebe Kinder, die Erde ist voller Übel und meine armen Kinder schreiten 
wie Blinde, von anderen Blinden geführt. Ihr werdet noch lange Jahre 
harter Prüfungen haben. Kehrt zu Jesus zurück. Jene die auf Seine 
Worte hören, werden große Freude erfahren. Am Jüngsten Tag werden 
sie vom Vater selig geheißen werden. Was Jesus für die Seinen bereitet 
hat, ist von keinem menschlichen Auge gesehen worden und kein 
Mensch hat es je erlebt. Nach aller Drangsal, die die Erde geographisch 
ändern wird, wird das Fiat Gottes alles verwandeln und die Menschen 



werden vollkommen glücklich leben. Freut euch im Herrn. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Das aufrichtige und vollkommene Gebet verwandelt 
euch und nähert euch meinem Sohne Jesus. Zieht euch nicht zurück. 
Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.962 – 5. April 2014 

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen um euch zu helfen. Öffnet 
euer Herz und seid fügsam gegenüber meinen Aufrufen. Bleibt nicht 
untätig. Widmet Teil eurer Zeit dem Gebet. Ihr gehört dem Herrn und Er 
liebt euch. Seht, es ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Ich freue mich, 
dass ihr hier seid. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Er ist euer 
Alles und nur in Ihm ist euer vollständiges Glück. Bleibt nicht untätig. 
Gott hat es eilig. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch 
anvertraut hat. Betrübt euch nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Die 
großen Prüfungen für die Menschheit sind noch nicht gekommen. Ihr 
werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. Habt Mut. Nach allem 
Schmerz werde ich euch zu Jenem führen, Der euer einziger und wahrer 
Heiland ist. Der endgültige Triumph meines Unbefleckten Herzens wird 
für die Gerechten eine Zeit großer Freude sein. Die bereits verwandelte 
Erde wird für die Männer und Frauen des Glaubens sein. Geht mit 
Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.963 – 7. April 2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Freut euch, 
denn ihr seid nicht allein. Mein Jesus ist euch sehr nahe. Bleibt nicht 
untätig. Ich will euch helfen, aber was ich tue, hängt von euch ab. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Gott wird handeln und ihr werdet die Verwandlung der Erde 
sehen. Gebt euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. In Ihm ist eure wahre 
Befreiung und ist euer Heil. Lasst euer Leben, mehr als eure Worte, von 
Jesus sprechen. Seht, es ist die Zeit für euer öffentliches und mutiges 
Zeugnis. Habt Mut. Es wird keine Niederlage geben für meine 
Auserwählten. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.964 – 8. April 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und will euch bereits hier auf Erden 
glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Lebt nicht in der Sünde. 
Bereut und versöhnt euch mit Gott. Erlaubt nicht, dass die Finsternisse 
des Teufels euch vom Herrn entfernen. Seht, es ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat 
es eilig. Nehmt meine Aufrufe an. Ich will euch nicht zwingen, aber 
achtet auf meine Aufrufe. Erfüllt euch mit Hoffnung. Setzt eure 
Zuversicht auf Jesus. In Ihm ist euer Heil. Vertraut Ihm eure Existenz an. 
Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Prüfungen. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, zieht euch nicht zurück. Ihr seid nicht allein. Ich werde 
euch immer nahe sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Die Menschheit ist 
krank und braucht Heilung. Es werden schwere Tage kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Es wird eine große Verfolgung des 
Volkes Gottes geben, aber der Sieg wird euer sein. Habt Mut. Ich liebe 
euch so wie ihr seid. Hört auf mich. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.965 – 12. April 2014 

Liebe Kinder, sucht den Herrn und lasst, dass Er euer Leben verwandle. 
Vergesst nicht: ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Glaubt 
fest an die Macht Gottes und alles wird gut enden für euch. Kniet nieder 
zum Gebet. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Lebt 
dem Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden 
seid. Mein Sohn Jesus liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich bin eure Mutter 
und leide wegen dem, was euch erwartet. Sucht Kraft im Evangelium 
meines Jesus und in der Eucharistie. Seht, es ist die günstige Zeit euch 
zu bekehren. Gebt euer Bestes in der Mission die euch anvertraut 
worden ist. Bleibt nicht untätig. Ein schmerzliches Ereignis wird sich im 
Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) ereignen. Der Schrecken wird sich 
verbreiten und der Schmerz wird groß sein für meine armen Kinder. 
Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr den Frieden finden. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



3.966 – 15. April 2014 

Liebe Kinder, übergebt euch Jesus und lasst, dass Seine Gnade euch 
verwandle und euch heilige. In diesen Tagen lebt intensiv das Geheimnis 
des Kreuzes Jesu. Er hat Sich hingegeben aus Liebe zu jedem von 
euch. Beleidigt Jesus nicht. Bereut. Ohne Reue kann es keine 
Bekehrung geben. Kniet nieder zum Gebet. Ihr geht einer schmerzlichen 
Zukunft entgegen. Der wütende Drache wird sich erheben. Er wird Feuer 
werfen auf meine armen Kinder und der Schmerz wird groß sein. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Ich liebe euch. Reicht mir eure 
Hände und ich werde euch zu Jenem führen, Der euer einziger und 
wahrer Heiland ist. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.967 – 18. April 2014 

Liebe Kinder, es werden schwere Tage kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen 
haben. Trennt euch von allem was euch von Jesus entfernt. Fasst Mut 
und sucht Jenen, Der euer einziger und wahrer Heiland ist. In der großen 
Verfolgung der Kirche meines Jesus, werden die Gläubigen im 
Geheimen den Herrn suchen. Wie es für die ersten Christen geschah, so 
wird auch für die heutigen Menschen die Zeit des Schmerzes kommen. 
Zieht euch nicht zurück. Euer Sieg ist in Jesus. Betet. Im Gebet ist auch 
euer Sieg. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Nach aller Drangsal wird 
der Herr eure Tränen trocknen. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und 
leide wegen dem, was euch erwartet. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.968 – 19. April 2014 

Liebe Kinder, ihr geht einer schmerzlichen Zukunft entgegen. Es wird 
einen großen Krieg geben und nur jene die beten, werden imstande sein 
die Last des Kreuzes zu tragen. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten meines Jesus. Erlaubt nicht, dass der Teufel euch versklave. Ihr 
seid frei, denn ihr gehört Gott. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Er 
blickt auf euch und erwartet euch mit offenen Armen. Kehrt zu Ihm 
zurück, Der euer höchstes Gut ist. Öffnet euer Herz und nehmt die 
Gnade Gottes an. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Seid fügsam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Habt Mut. Der Sieg des 
Herrn wird auch euer Sieg sein. Entmutigt euch nicht. Geht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 



Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.969 – 22. April 2014 

Liebe Kinder, ich lade euch ein, in allem meinem Sohn Jesus ähnlich zu 
sein. Entfernt euch nicht vom Weg der Wahrheit. Nehmt das Evangelium 
an. Öffnet euer Herz und lasst die Worte Jesu euch verwandeln. Freut 
euch. Lasst die Worte meines Jesus für euch Samen der Ewigkeit sein. 
Übergebt euch Dem, Der euer einziger Weg, die Wahrheit, das Leben 
ist. Ich bin die Mutter die dasselbe Lied wiederholt: kehrt zurück, kehrt 
zurück. Euer Gott liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Zieht 
euch nicht zurück. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. 
Entmutigt euch nicht. Nichts ist verloren. Vertraut vollständig auf die 
Macht Gottes und alles wird Sieg sein für euch. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Der Herr hat für euch vorbereitet, was kein menschliches 
Auge je gesehen hat. Die Zukunft wird der Freude sein für die Männer 
und Frauen des Glaubens. Habt Mut. Betet. Ich will euch nicht zwingen, 
aber hört auf mich. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Reicht mir eure Hände und ich werde euch zu Jesus führen. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.970 – 23. April 2014 

Liebe Kinder, liebt den Herrn. Eure Liebe zum Herrn muss in die Praxis 
umgesetzt werden, indem der Glaube gelebt, das Heilige geachtet wird, 
im Suchen und Verteidigen der Wahrheit, im Dienen und Lieben eures 
Nächsten, auch jener die euch gegenüber oft das Herz zu verschließen 
scheinen. Der Herr liebt euch. In der Liebe werdet ihr die geistigen 
Schätze die in euch sind erkennen. Wenn die Menschen sich der Liebe 
des Herrn öffnen werden, wird die Menschheit wohl bald den Frieden 
finden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
meinem Sohn Jesus zu führen. Nach aller Drangsal wird es die große 
Offenbarung der Barmherzigkeit meines Jesus geben. Die Menschen 
werden sie schauen und die Gnade der Reue empfangen. Jene die auf 
die Stimme des Herrn hören, werden einen großen Sieg erfahren. Habt 
Mut. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen habe. 
Vergesst nicht: Gott an erster Stelle. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  



3.971 – 26. April 2014 

Liebe Kinder, seid nicht Sklaven der Lüge. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Öffnet euer Herz der Liebe des Herrn und erfüllt euch mit 
Hoffnung. Lasst nicht zu, dass euer Glaube geknebelt sei. Bringt meine 
Aufrufe all jenen die meinem Sohn Jesus fern bleiben. Bleibt nicht 
stehen. Seht, es ist die Zeit eurer Rückkehr zum Gott des Heils. Kniet 
nieder zum Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr Zielscheibe des 
Teufels. Befreit euch wirklich. Bereut und dient dem Herrn mit Freude. 
Ihr geht einer schmerzlichen Zukunft entgegen. Was ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Inmitten der 
Freude, Tränen und Klagerufe. Betet für die Kirche meines Jesus. Ich bin 
eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.972 – 28. April 2014  

Liebe Kinder, ich liebe euch. Öffnet euer Herz meinem Ruf und ihr 
werdet zu meinem Sohn Jesus geführt werden. Ich will euch schon hier 
auf Erden glücklich sehen und später bei mir im Himmel. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Frieden anzubieten. Nehmt den 
Frieden an, den mein Sohn euch durch mich anbietet. Ihr könnt nicht 
durch das Schwert den Frieden finden, aber sicherlich könnt ihr durch 
das Kreuz den Frieden finden. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens 
am Brennen zu halten. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner 
Pläne. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Zieht euch nicht 
zurück. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Ich kenne eure 
Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Reicht mir eure Hände 
und ich werde euch zur Heiligkeit führen. Kniet nieder zum Gebet. Seid 
achtsam. Es wird der Tag kommen, an dem die Menschen sich aus 
Furcht zurückziehen werden. Es wird eine große und schmerzvolle 
Verfolgung der Gläubigen geben, aber jene die standhaft bleiben werden 
bis zum Schluss, werden große Freude erfahren. Entmutigt euch nicht. 
In diesem Augenblick lasse ich einen außerordentlichen Gnadenregen 
über euch niederfallen. Geht ohne Furcht vorwärts. Meine Getreuen 
werden keine Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.973 – 29. April 2014  

Liebe Kinder, ich bitte euch, im Evangelium nach der Antwort zu suchen 
für euer Leben und in der Eucharistie die Kraft, für euren geistigen Weg. 



Mein Sohn Jesus ist euer Alles. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und 
ist euer Heil. Seid demütig und von Herzen sanftmütig. Verkündet allen 
meine Aufrufe. Ich will euch auf den Weg des Guten und der Heiligkeit 
führen. Bleibt nicht untätig. Bleibt nicht stehen. Gott braucht eure 
Stimme. Öffnet euer Herz. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich bin eure 
Mutter und will euch helfen. Fürchtet nicht. Der Herr ist an eurer Seite, 
auch wenn ihr Ihn nicht seht. Er erhofft Sich viel von euch. Die 
Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung entgegen, die die 
Menschen mit eigenen Händen vorbereitet haben. Kniet nieder zum 
Gebet. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft entgegen. Das Wirken des 
Teufels wird der Menschheit Leid und Schmerz bringen. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Habt Nut, Glauben 
und Hoffnung. Die Zukunft wird besser sein für die Männer und Frauen 
des Glaubens. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

2014-05 3.974- Botschaft  

 

3.974 – 3. Mai 2014  

Liebe Kinder, die Menschheit wird den Frieden finden, aber zuerst wird 
sie das Tal der Tränen durchziehen; sie wird den bitteren Kelch des 
Leids trinken und um Hilfe schreien. Ich bitte euch, auf Jesus zu 
vertrauen. Er wird euch nicht verlassen. Wenn ihr die Last der 
Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Trennt euch von 
der Welt und lebt dem Paradiese zugewandt. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Werdet euch bewusst, dass ihr dem Herrn 
gehört. Kniet nieder zum Gebet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Zieht euch nicht zurück. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Gott hat es eilig. Geht 
ohne Furcht vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.975 – 5. Mai 2014  

Liebe Kinder, fürchtet nicht. Setzt eure Hoffnung auf den Herrn und die 
Zukunft wird besser sein für euch alle. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht 
untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ihr lebt in der 



Zeit der großen geistigen Schwierigkeiten. Mein Jesus geht mit euch. Er 
ist euer großer Freund. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens am 
Brennen zu halten. Sagt nein zu allem was euch von meinem Sohn 
Jesus entfernt. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Hört 
auf mich und ihr werdet den Himmel haben als Lohn. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Kniet 
nieder zum Gebet. Das Wirken des Teufels wird große geistige Schäden 
anrichten im Hause Gottes. Der unheilvolle Gräuel wird umschlossen 
werden und der Glaube vieler wird gerüttelt sein. Zieht euch nicht zurück. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer in der Wahrheit schreitet, wird 
nicht betrogen werden. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.976 – 6. Mai 2014  

Liebe Kinder, beruhigt euer Herz. Gott hat alles unter Kontrolle. Übergebt 
euch Ihm, Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Setzt 
eure Zuversicht und Hoffnung auf den Herrn. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft Jesus. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr 
Ihn nicht seht. Entmutigt euch nicht. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet euer Herz und nehmt den 
Willen des Herrn über euer Leben an. Ich bitte euch, Männer und Frauen 
des Gebetes zu sein. Die Menschheit ist krank und braucht Heilung. Seid 
fügsam und bezeugt überall, dass ihr meinem Sohn Jesus angehört. 
Freut euch, denn eure Namen sind im Himmel bereits verzeichnet. Beim 
definitiven Triumph meines Unbefleckten Herzens werden meine 
Verehrer große Freude erfahren. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben, aber zieht euch nicht zurück. Ich werde an eurer Seite 
schreiten. Sucht Kraft im Hören des Wortes und in der Eucharistie. 
Schweigt und hört auf Gottes Stimme. Er will zu euch sprechen. Geht mit 
Freude vorwärts. Ich werde meinen Sohn Jesus für euch bitten. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.977 – 10. Mai 2014  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und ihr wisst wohl, wie sehr eine Mutter 
ihre Kinder liebt. Ich bitte euch, euch von der Sünde zu entfernen und zu 
versuchen, in allem meinem Sohn Jesus nachzuahmen. Ich brauche 
jeden von euch. Zieht euch nicht zurück. Verkündet allen meine Aufrufe. 
Die Menschheit ist fern vom Schöpfer und ist einem großen Abgrund 
immer näher. Betet inbrünstig den Heiligen Rosenkranz. Sucht im 
Evangelium meines Jesus Orientierung für euer Leben. Lasst die Worte 



meines Jesus euch verwandeln. Hört aufmerksam auf meine Aufrufe. Ihr 
lebt in der Zeit des großen geistigen Kampfes. Seid achtsam: es werden 
schwere Tage kommen für die Menschheit. Die Gläubigen werden 
verfolgt, gerichtet und verurteilt werden. Ich leide wegen dem was euch 
erwartet. Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel gekommen. Was ich sage, 
muss ernst genommen werden. Ich liebe euch so wie ihr seid und will 
euch helfen. Seid fügsam. Jene die bis zum Schluss treu bleiben 
werden, werden gerettet sein. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.978 – 13. Mai 2014  

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Seht, die von mir in der 
Vergangenheit vorausgesagten Zeiten sind gekommen. Es wird sich eine 
große Apostasie ereignen und es wird große Verwirrung herrschen in der 
Kirche. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Wahrheit hat in der halben 
Wahrheit keinen Platz. Das Licht wird die Finsternis vertreiben können, 
aber sich nie mit ihr vereinen. Mein Sohn Jesus ist die absolute Wahrheit 
des Vaters. Das Wirken des Teufels wird Zwietracht säen unter den 
Ministern des Evangeliums. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit 
zu führen. Entfernt euch von den falschen Ideologien und seid in allem 
wie Jesus. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.979 – 14. Mai 2014  

Liebe Kinder, verliert nicht die Hoffnung. Der Herr ist euch sehr nahe. Ihr 
seid einzeln geliebt vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Gebt 
euer Bestes in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Er braucht 
euch sehr. Seid mutig. Bringt meine Aufrufe all jenen, die sie noch nicht 
kennen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu meinem Jesus zu 
führen. Seid Männer und Frauen des Gebetes. Die Menschheit ist krank 
und hat Heilung notwendig. Sucht Jesus. Nährt euch von Seinem Wort 
und der Eucharistie. Fürchtet nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Der 
Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Ihr geht einer Zukunft großer 
Prüfungen entgegen, aber entmutigt euch nicht. Meinen Auserwählten 
wird es wohl ergehen. Es wird keine Niederlage geben für jene die treu 
sind. Der endgültige Triumph meines Unbefleckten Herzens wird der 
Menschheit Frieden bringen. Es wird eine Zeit der Freude sein für alle 
meine Verehrer. Der Herr wird eure Tränen trocknen und es wird kein 
Leid mehr geben. Betet. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Geht 



mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe 
im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.980 – 15. Mai 2014  

Liebe Kinder,  ich liebe euch so wie ihr seid und will euch bereits hier auf 
Erden glücklich sehen und später bei mir m Himmel. Fürchtet nicht. Ich 
kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Kniet nieder 
zum Gebet. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Öffnet euer 
Herz und nehmt eure wahre Rolle als Christen ein. Ihr lebt in der Zeit die 
schlimmer ist als jene der Sintflut. Kehrt rasch um. Seht, es ist die Zeit 
der Gnade für euer Leben. Reicht mir eure Hände und ich werde euch zu 
meinem Sohn Jesus führen. Ich will euch nicht zwingen, denn ihr seid 
frei, aber vergesst nicht: in allem Gott an erster Stelle. Entmutigt euch 
nicht. Der Herr hat für euch Dinge vorbereitet, die kein menschliches 
Auge je gesehen hat. Nach aller Drangsal, werdet ihr die Verwandlung 
der Erde sehen. Freut euch im Herrn und hofft auf Ihn mit 
vollkommenem Vertrauen. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.981 – 17. Mai 2014  

Liebe Kinder, es werden Tage der Prüfung kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Es wird der Tag 
kommen, an dem nur jene die die Wahrheit lieben, imstande sein werden 
die Last der Prüfungen, die sich bereits vorbereiten, zu tragen. Betet. 
Wenn ihr dem Gebet fern seid, werdet ihr schwach im Geiste. Sucht 
Kraft im Gebet des Rosenkranzes, im Evangelium meines Jesus, in der 
Beichte und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Entmutigt euch nicht. Mein Jesus liebt 
euch und erwartet euch. Vertraut auf Ihn, Der das Verborgene sieht und 
euch mit Namen kennt. Fürchtet nicht. Bleibt bei Jesus. Wer bei Ihm 
bleibt, siegt. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.982 – 18. Mai 2014  

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und Königin. Öffnet meinem Sohn 
Jesus die Türen. Lasst die Gnade die das Barmherzige Herz meines 



Sohnes ausströmt, euer Leben verwandeln. Reicht mir eure Hände. 
Lasst mich in eure Häuser eintreten. Ich will mich eurer, eurer Kinder und 
all eurer Eigentümer annehmen. Seid Familien des beständigen 
Gebetes. Die Menschheit schreitet dem Abgrund der Zerstörung 
entgegen. Seid fügsam. Lasst Gott in euch wirken. Es werden schwere 
Zeiten kommen und nur die Familien die beten, werden imstande sein, 
dem Herrn treu zu bleiben. Der Teufel wird viele von meinen armen 
Kindern verseuchen. Seid achtsam. Betet. Ich wünsche, dass das 
Evangelium meines Jesus der Pfeil sei, der euch zur Wahrheit führt. 
Lasst die Worte meines Jesus in euer Herz eindringen, denn nur so 
werdet ihr groß sein im Glauben. Geht ohne Furcht vorwärts.  Wer beim 
Herrn bleibt, wird niemals die Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

3.983 – 19. Mai 2014  

Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Bleibt nicht untätig. Bezeugt 
allerorts, dass ihr dem Herrn gehört. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. 
Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Bleibt nicht 
schweigsam. Verkündet allen das Evangelium meines Jesus. Sagt allen, 
dass Gott Wahrheit ist; dass Er existiert und euch sehr nahe ist. Mit 
eurem Beispiel und euren Worten verkündet der Welt auch meine 
Botschaften. Ich brauche euch. Ich lade euch zum aufrichtigen Gebet 
und zur Reue eurer Sünden ein. Ich will euch nicht zwingen, aber was 
ich sage muss ernst genommen werden. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört auf mich. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Ihr geht 
einer Zukunft großer Verfolgungen entgegen. Ihr werdet noch Gräuel auf 
Erden sehen. Im Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) werden die 
Feinde gegen die Kirche meines Jesus handeln. Tempel werden 
geschändet werden. Eine Kathedrale wird in Brand gesetzt werden. Ich 
leide wegen dem, was euch erwartet. Ruft immer Jesus. Er geht mit 
euch. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.984 – 20. Mai 2014  

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Gottes Liebe. Ihr gehört dem Herrn und Er 
liebt euch. Nehmt Seinen Ruf an und bezeugt überall, dass ihr einzig 
Christus gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Seht, es ist die Zeit des großen geistigen Kampfes. Im Herzen den 
Glauben und die Liebe zur Wahrheit. In den Händen die Heilige Schrift 



und den heiligen Rosenkranz. In euren Schwächen ruft Jesus. Sucht Ihn 
in der Eucharistie und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure Mutter und 
will euch bereits hier auf Erden glücklich sehen und später bei mir im 
Himmel. Öffnet euer Herz meinem Aufruf zur Bekehrung. Lebt nicht in 
der Sünde. Es werden für euch schwere Tage kommen. Was ich euch in 
der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Der große 
Kampf zwischen Gut und Böse rückt näher. Bleibt bei Jesus. Er wird 
eure Kraft sein und mit Ihm werdet ihr siegen. Entmutigt euch nicht. Ich 
liebe euch und werde immer bei euch sein. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.985 – 24. Mai 2014  

Liebe Kinder, Gott hat mich zu euch gesandt, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun 
müsst. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verseucht und meine 
armen Kinder schreiten wie Blinde, unter der Führung von anderen 
Blinden. Kehrt zu Jesus zurück: Er ist das Licht das euch erleuchtet; Er 
ist euer Trost in euren Bedrängnissen. Wenn ihr die Last des Kreuzes 
spürt, ruft Jesus. In Ihm ist euer vollständiges Glück und ohne Ihn seid 
ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Liebt die Wahrheit. Seid Verteidiger 
des Evangeliums meines Jesus. Freut euch, denn eure Namen sind im 
Himmel bereits verzeichnet. Nach allem Sturm wird der Herr eure Tränen 
trocknen. Der definitive Triumph meines Unbefleckten Herzens wird der 
Menschheit Frieden bringen. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens 
am Brennen zu halten. Was auch geschehen mag, zieht euch nicht 
zurück. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Seid 
mutige Verteidiger der Wahrheit. Gott ist an eurer Seite. In diesem 
Augenblick lasse ich über euch einen außerordentlichen Gnadenregen 
niederfallen. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.986 – 27. Mai 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Seht, dies ist die Zeit der Leiden für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Ihr geht einer Zukunft großer Verfolgungen 
entgegen. Die Kirche meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. Der 
Stuhl Petri wird gerüttelt werden und viele werden sich zurückziehen. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Was auch geschehen wird, zieht euch 
nicht zurück. Bleibt bei Jesus. Sucht Ihn in der Eucharistie und stärkt 
euch in Seinem Wort. Kniet nieder zum Gebet. Ich werde an eurer Seite 



bleiben, auch wenn ihr mich nicht seht. Vertraut auf den Herrn und Er 
wird euch zum Sieg führen. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.987 – 28. Mai 2014 

Liebe Kinder, seht, es ist die Zeit der Schmerzen. Vermehrt euer Gebet 
und bleibt standhaft in der Wahrheit. Achtet auf meine Aufrufe. Die 
Schätze die ich euch gegeben habe, dürfen nicht vergessen werden. 
Verkündet meine Botschaften und der Herr wird euch reichlich belohnen. 
Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, was euch erwartet. Ihr geht 
einer Zukunft der Zwietracht und Spaltungen entgegen. Die zur 
Verteidigung der Wahrheit Erwählten, werden sich zurückziehen. 
Vergesst nicht: das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. 
Fasst Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.988 – 31. Mai 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Vertraut Ihm euer Dasein an und 
sorgt dafür, dass euer Leben, mehr als eure Worte, vom Herrn sprechen. 
Lebt nicht in der Sünde. Befreit euch wirklich und nehmt eure wahre 
Rolle der Christen ein. Fürchtet nicht. Mein Jesus liebt euch und erwartet 
euch mit offenen Armen. Wenn euch geschieht zu fallen, verzweifelt 
nicht. Sucht die Barmherzigkeit meines Jesus durch das Sakrament der 
Buße und sucht Kraft in der Eucharistie, denn nur so könnt ihr die Last 
der Prüfungen, die sich bereits vorbereiten, tragen. Ihr werdet noch 
lange Jahre harter Prüfungen haben, aber nach aller Bedrängnis, wird 
für die Menschheit eine große Zeit des Friedens kommen. Ihr werdet die 
Verwandlung der Erde sehen und die Gerechten werden große Freude 
erfahren. Habt Mut. Vertraut auf Jesus. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

2014-06 3.989- Botschaft  

 



3.989 – 3. Juni 2014 

Liebe Kinder, ihr geht einer schmerzhaften Zukunft entgegen. Die 
Männer und Frauen des Glaubens werden verfolgt, gerichtet und 
verurteilt werden. Das Kreuz wird schwer sein für meine armen Kinder. 
Kniet nieder zum Gebet. Sucht Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm 
werdet ihr die Kraft finden für euren geistigen Weg. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung meiner Pläne. 
Zieht euch nicht zurück. Jene die bis zum Schluss treu bleiben werden, 
werden einen großen Lohn erhalten. Fasst Mut. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.990 – 6. Juni 2014 

Liebe Kinder, sucht Gottes Licht. Lasst nicht zu, dass die Finsternisse 
des Teufels euch vom Weg der Hoffnung abbringen. Seid fügsam und 
nehmt das Evangelium meines Jesus an. Ihr lebt in der schmerzvollen 
Zeit und es ist der Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn gekommen. 
Bleibt nicht untätig. Bereut und dient dem Herrn mit Treue. Ich leide 
wegen dem, was euch erwartet. Der Tod wird durch den Norden 
Kaliforniens ziehen und das Leid wird groß sein für meine armen Kinder. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes werdet ihr siegreich 
sein. Oh Kinder des Landes des Heiligen Kreuzes (Brasilien), kehrt um. 
Ihr geht einem großen Leid entgegen. Seid achtsam. Betet, betet, betet. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.991 – 7. Juni 2014 

Liebe Kinder, bezeugt mit eurem Beispiel und mit euren Worten, dass ihr 
dem Herrn gehört. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Zieht euch nicht zurück. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Lasst euch 
führen vom Heiligen Geist und alles wird gut enden für euch. Betet. 
Wenn ihr dem Gebet fern seid, trügt euch der Teufel. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Entfernt euch von der Sünde und kehrt zu Jenem zurück, der euer Weg, 
die Wahrheit, das Leben ist. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Schwere Zeiten werden für euch kommen. Ein großer Sturm 
nähert sich und nur jene die beten, werden sich vor dem großen 
geistigen Untergang retten. Seid fügsam. Ich will euch nicht zwingen, 
aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 



Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.992 – 8. Juni 2014 

Liebe Kinder, Gott hat es eilig. Bleibt nicht stehen. Ihr lebt in der Zeit die 
schlimmer ist als jene der Sintflut und es ist der Augenblick eurer 
Rückkehr zu Gott der Hoffnung und des Friedens gekommen. Ich bitte 
euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu halten. Ihr gehört 
dem Herrn und Ihm allein müsst ihr nachfolgen und dienen. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass ihr 
einzeln geliebt seid vom Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist. Lasst 
nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Gott entfernen. Kniet nieder 
zum Gebet und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Nehmt das Evangelium meines Jesus an, 
denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Ihr lebt in der Zeit der großen und 
schmerzhaften Prüfungen, aber vertraut auf Jesus. Er ist euer großer 
Freund und wird euch nie verlassen. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben, aber nach allem Leid, wird der Herr eure Tränen 
trocknen und der endgültige Triumph meines Unbefleckten Herzens wird 
euch große Freude verleihen. Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde 
meinen Jesus für euch bitten. Zieht euch nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.993 – 9. Juni 2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Seid fügsam und nehmt 
den Willen des Herrn an für euer Leben. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
seid nicht von der Welt. Seid achtsam. Was auch geschehen wird, bleibt 
bei Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und 
ist euer Heil. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Wahrheit zu führen. Zieht euch nicht zurück. Mein Sohn Jesus 
hat es eilig. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Ich bitte 
euch, Männer und Frauen des Gebetes zu sein. Die Menschheit 
schreitet geistig blind und geht deshalb einem großen Abgrund 
entgegen. Seht, es ist die Zeit der großen Bedrängnisse. Sucht Kraft in 
den Worten meines Jesus und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. 
Fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und werde euch immer nahe sein. 
Nach aller Drangsal, wird die Erde verwandelt sein. Der Friede wird 
herrschen und die Gerechten werden glücklich leben. Habt Mut. Ich 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Angst vorwärts. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

3.994 – 14. Juni 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Seid demütig und von Herzen sanftmütig. Hört auf 
Gottes Stimme und lasst Seine Gnade euch verwandeln. Der Teufel will 
euch den Frieden rauben, ihr aber könnt ihn besiegen mit der Kraft des 
Gebetes. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch daran hindern, 
vor Gottes Gegenwart zu sein. Seid achtsam. Seid umsichtig. Vergesst 
nicht die Ratschläge die ich euch in der Vergangenheit gegeben habe. 
Bereut. Sucht Jesus durch das Sakrament der Buße und stärkt euch in 
der Eucharistie. Betet auch für die Einwohner Chiles. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Schmerzvolle Warnungen werden die 
Menschen überraschen und der Schmerz wird groß sein für meine 
armen Kinder. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

3.995 – 15. Juni 2014 

Liebe Kinder, ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu meinem Sohn 
Jesus zu geleiten. Öffnet euer Herz der barmherzigen Liebe Jesu und 
seid in allem Ihm ähnlich. Ich bin vom Himmel gekommen um euch zu 
sagen, dass dies die Gnadenzeit ist für euer Leben. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Ihr neigt zur Sünde und gebt euch, ohne auf meine Aufrufe 
zu hören, in die Hände des Feindes Gottes. Hört auf mich. Ich will euch 
nicht zwingen, aber was ich sage, muss ernst genommen werden. Seid 
dem Evangelium meines Jesus treu. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Die Menschheit ist krank und braucht Genesung. 
Bereut und dient dem Herrn mit Freude. Ich kenne eure Nöte und werde 
meinen Jesus für euch bitten. Was Jahrhunderte lang als Wahrheit 
angenommen wurde, wird als falsch erklärt werden und der Glaube 
vieler wird gerüttelt sein. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Wer 
beim Herrn bleibt, wird niemals die Niederlage erfahren. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Geht ohne Angst vorwärts. Ich werde an eurer 
Seite sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.996 – 17. Juni 2014 

Liebe Kinder, der Mensch, nach Gottes Ebenbild erschaffen, hat sich 
verdorben durch die Sünde, aber der Herr ruft euch auf, mitzuwirken, 
damit dieses Bild wiederhergestellt sei. Gebt Gott, was Gottes ist. Lasst 
nicht zu, dass der Teufel euch versklave. Die Sünde ist die schlimmste 



Seuche geworden und hat den geistigen Tod vieler Seelen verursacht. 
Kehrt um. Versöhnt euch mit Gott. Gebt euer Bestes in der Mission die 
euch anvertraut worden ist. Seht, es ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht untätig. Die Erde wird große 
Wandlungen erfahren. Die vom Menschen verwundete Natur, wird große 
Schäden anrichten und der Schmerz wird groß sein für meine armen 
Kinder. Der Herr hat für seine Auserwählten vorbereitet, was kein 
menschliches Auge je gesehen hat. Das Fiat Gottes wird eine neue Erde 
entstehen lassen. Bekehrt euch. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch 
erwartet. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr meine Aufrufe 
begreifen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.997 – 21. Juni 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung meiner Pläne. 
Öffnet euer Herz und lasst die Gnade des Herrn euch verwandeln. Ihr 
lebt in der Zeit der großen geistigen Bedrängnis. Kniet nieder zum 
Gebet, denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Seid Jesus treu. Nehmt 
Sein Evangelium an und bezeugt allerorts, dass ihr dem Herrn gehört. 
Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Bleibt nicht untätig. Gott hat es 
eilig. Jene sie in Ohio sind, werden um Hilfe rufen. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und lebt dem Himmel zugewandt, einzig für den ihr 
erschaffen worden seid. Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

3.998 – 24. Juni 2014 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsale. Die Menschheit hat sich durch die Sünde verseucht 
und meine armen Kinder schreiten in geistiger Blindheit. Seht, es ist die 
Zeit der Gnade für euer Leben. Mein Herr erwartet euch mit offenen 
Armen. Ich bitte euch, Jesus treu zu sein. Lest jeden Tag ein Vers aus 
dem Evangelium. Die Worte meines Jesus sind Wahrheit die euch 
verwandeln und euch aus der Lüge und dem Trug befreien. Kniet nieder 
zum Gebet. Ihr werdet verfolgt sein wegen eures Glaubens. Die Kirche 
meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen und das Leid wird groß 
sein für die Gläubigen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Zieht euch nicht zurück. Reicht mir eure 
Hände und ich werde euch zu Jenem führen, Der euer Weg, die 
Wahrheit, das Leben ist. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

3.999 – 27. Juni 2014 

Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn und alles wird gut enden für euch. 
Nichts darf euch den Frieden rauben. Kniet nieder zum Gebet. Das 
Gebet ist der Pfeil der euch zu Jesus führen wird. Die Menschheit ist 
krank und es ist der Augenblick gekommen, die Gnade der 
barmherzigen Liebe Jesu anzunehmen. Habt keine Angst. Gott hat alles 
unter Kontrolle. Menschlich gesehen geht alles schlecht, aber glaubt fest 
an die Macht Gottes. Er wird eure Tränen trocknen. Es wird der Tag 
kommen, an dem euer Leid sich in große Freude wandeln wird. Ich bitte 
euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu halten. Gott ist treu. 
Er erfüllt was Er verspricht. Hofft auf Ihn und ihr werdet siegreich sein. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.000 – 28. Juni 2014 

Liebe Kinder, seid Männer und Frauen des Glaubens. Gebt euer Bestes 
in der Mission die der Herr euch anvertraut hat. Mein Herr erwartet euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Betet viel vor dem Kreuz und entmutigt 
euch nicht angesichts eurer Schwierigkeiten. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu Jenem zu führen, Der euer 
einziger und wahrer Retter ist. Erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Sucht 
Kraft im Evangelium meines Jesus und in der Eucharistie. Es werden für 
euch schmerzvolle Zeiten kommen. Ihr werdet noch lange Jahre harter 
Prüfungen haben. Die Feinde Gottes werden gegen euch handeln. 
Meine Verehrer werden ein schweres Kreuz tragen, jedoch die 
Niederlage nicht erfahren. Habt Mut. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Was auch geschehen wird, zieht euch nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.001 – 29. Juni 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet für die Kirche meines Jesus. 
Eine große Wirrsal wird den Glauben vieler Männer und Frauen 
erschüttern. Der Teufel wird große Spaltung schaffen in der Kirche, aber 
ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu halten. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Bleibt bei Jesus. Zieht euch nicht zurück. 



Seht, dies sind die Zeiten die ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erlangen. 
Es wird der Tag kommen, an dem das Buch der Wahrheit verschmäht 
sein wird und neue Ideologien sich in der Welt verbreiten werden. Seid 
achtsam. Lest und glaubt an das Evangelium. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2014-07 4.002- Botschaft  

 

4.002 – 1. Juli 2014 

Liebe Kinder, Gott hat es eilig. Bleibt nicht untätig. Schaut euch um und 
seht, wie viele Kinder sich von der Wahrheit entfernt haben. Mit eurem 
Beispiel und euren Worten ermöglicht diesen Kindern, die Wahrheit zu 
kennen. Verkündet ihnen das Evangelium meines Jesus. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu führen. Bleibt bei Jesus. 
Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Gott entfernen. Ihr 
gehört dem Herrn und Er liebt euch. Ihr lebt in der Zeit in der das 
Geschöpf höher geschätzt ist als der Schöpfer. Kehrt um. Seid demütig 
und von Herzen sanftmütig. Ich brauche euch. Das Land des Heiligen 
Kreuzes (Brasilien) wird große Schwierigkeiten durchstehen. Das Wirken 
des Feindes wird meinen armen Kindern großes Leid verursachen. 
Betet. In Jesus ist eure wahre Befreiung und ist euer Heil. Habt Mut. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.003 – 5. Juli 2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes. Die Liebe ist stärker als 
der Tod und mächtiger als die Sünde. Seit achtsam. Mein Sohn Jesus 
ruft euch. Zieht euch nicht zurück. Gebt euer Bestes in der Mission die 
euch anvertraut worden ist. Ihr seid frei, aber das Beste ist, Gottes Willen 
zu erfüllen. Sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums und in der 
Eucharistie. Es werden für euch schwere Zeiten kommen und nur durch 
das Beten könnt ihr die Last des Kreuzes tragen. Zerbrochenes Stein 
und Licht ohne Helligkeit: dies sie Hauptursache eures Leids. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Ich wiederhole: 
betet. Ich bin eure Mutter und ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu meinem Sohn Jesus zu führen. Seid fügsam. Ich wünsche, euch 
bereits hier auf Erden glücklich zu sehen und später bei mir im Himmel. 
Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne 
Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 



Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.004 – 8. Juli 2014 

Liebe Kinder, mein Jesus liebt euch. Sucht Ihn immer, denn nur so 
werdet ihr glücklich sein bereits hier auf Erden und später bei mir im 
Himmel. Die wahre Freude ist jene die von Gott kommt. Öffnet euer Herz 
und sagt euer Ja zum Rufe des Herrn. Ich bin eure Mutter und weiß, was 
euch erwartet. Bleibt nicht untätig. Mein Herr erwartet Sich Großes von 
euch. Kehrt zu Ihm zurück und ihr werdet siegreich sein. Das Land des 
Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird die Furcht des Verurteilten leben und 
meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Kniet nieder 
zum Gebet. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Seid dem 
Evangelium treu und sucht Kraft in der Eucharistie. Geht ohne Furch 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.005 – 11. Juli 2014 

Liebe Kinder, ich bin euch sehr nahe, auch wenn ihr mich nicht seht. 
Sagt alles, dass Gott es eilig hat. Gebt euer Bestes in der Mission die 
der Herr euch anvertraut hat. Die Menschheit geht dem Abgrund der 
Zerstörung entgegen, die die Menschen mit eigenen Händen vorbereitet 
haben. Ihr gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch 
besiege. Wenn ihr fern seid vom Herrn, wirkt der Teufel gegen euch. 
Seid gerecht. Buße, Eucharistie, Heilige Schrift und Heiliger Rosenkranz: 
dies sind die Waffen die ihr in diesem großen geistigen Kampf 
gebrauchen müsst. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 
eurer Leiden. In diesen schweren Zeiten bitte ich euch, euer Gebet für 
die Kirche meines Jesus zu vermehren. Zwei Schritte: Entscheidungen 
die die Männer und Frauen des Glaubens verstimmen werden. Betet. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.006 – 12. Juli 2014 

Liebe Kinder, verliert nicht die Hoffnung. Reicht mir eure Hände und ich 
werde euch zu Jenem führen, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben 
ist. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Jesus. In Ihm allein ist eure 
wahre Befreiung und ist euer Heil. Bleibt nicht stehen. Mein Herr liebt 
euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ich kenne jeden von euch 



beim Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Betet. Ihr lebt in 
der Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut. Seid achtsam. Setzt eure 
Zuversicht in Jesus und Er wird Sich eurer annehmen. Er ist der Gute 
Hirte, Der euch auf den Armen nimmt und führt. Freut euch, denn eure 
Namen sind in meinem Unbefleckten Herzen bereits verzeichnet. Im 
großen Endkampf, werden jene die sich mir weihen, große Freude 
erfahren. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.007 – 15. Juli 2014 

Liebe Kinder, seht, dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Lebt nicht 
fern vom Herrn. Es werden schwere Zeiten für euch kommen. Haltet 
euch bereit. Sucht Kraft in den Worten Jesu und in der Eucharistie. Im 
großen geistigen Kampf werden nur jene die beten, die Last des Kreuzes 
tragen können. Ich bin eure Mutter und Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Gott hat es eilig. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Habt Mut. Ich werde an 
eurer Seite sein. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.008 – 18. Juli 2014 

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet. Ihr geht einer schmerzvollen 
Zukunft entgegen. Getroffene Abmachungen werden großes Leid 
bringen meinen armen Kindern. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und 
leide wegen dem, was euch erwartet. Ich bitte euch, große Liebe zur 
Wahrheit zu haben. Die Menschheit lebt der Lüge versklavt und wenige 
sind jene die die Wahrheit beherzigen und verteidigen. Ihr werdet noch 
lange Jahre harter Prüfungen haben. Bleibt mit Jesus. In Seinen Worten 
werdet ihr die Kraft finden, um auf dem Weg des Glaubens zu bleiben. 
Habt Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.009 – 19. Juli 2014 

Liebe Kinder, entmutigt euch nicht. Gott ist mit euch. Vertraut auf Ihn, 
Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Jenem zu führen, Der euer einziger und 
wahrer Retter ist. Mein Jesus wartet auf euer ehrliches und mutiges Ja. 



Seht, dies ist die günstige Zeit um euch zu bekehren. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Ihr lebt in der Zeit der großen und schmerzvollen Drangsale, 
aber nach allem Leid wird für euch eine große Freude kommen. Ich 
kenne jeden von euch beim Namen und werde meinen Jesus für euch 
bitten. Kniet nieder zum Gebet. Beherzigt das Wort Gottes. Stärkt euch 
in der Eucharistie und ahmt in allem meinen Sohn Jesus nach. Habt Mut. 
Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird Gottes Wirken eingreifen 
und meine armen Kinder werden die Möglichkeit haben zu bereuen. Lebt 
nicht in der Sünde. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. 
Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.010 – 22. Juli 2014 

Liebe Kinder, lasst euch vom Heiligen Geist führen. Fügt euch der 
Gnade des Herrn und ihr werdet groß sein im Glauben. Ihr geht einer 
Zukunft großer Prüfungen entgegen. Die wahren Gläubigen werden 
verfolgt und zu Gericht gezogen werden. Kniet nieder zum Gebet. Sucht 
den Herrn. Bleibt nicht untätig. Seht, dies ist die günstige Zeit um euch 
mit der Gnade des Herrn zu erfüllen. Eure Nation wird den bitteren Kelch 
des Leids trinken. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Seid stark. 
Eure Hilfe ist im Herrn. Vertraut auf Ihn und ihr werdet als Lohn den 
Himmel erhalten. Ich bin eure Mutter und werde immer bei euch sein. 
Geht vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.011 – 25. Juli 2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung. Wer bei Jesus bleibt, wird 
niemals die Niederlage erfahren. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft Jesus. Er ist euer einziger und wahrer Retter. In Ihn legt all eure 
Zuversicht. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Seid fügsam. Kniet nieder zum Gebet. In der großen 
Enddrangsal werden meine Auserwählten beschützt sein. Es werden die 
Engel des Herrn kommen und meine Verehrer werden sicher sein. Freut 
euch, denn eure Namen sind im Himmel bereits verzeichnet. Entmutigt 
euch nicht. Ich bin euch immer nahe, auch wenn ihr mich nicht seht. 
Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 



  

4.012 – 26. Juli 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und ich liebe euch. Ich bitte euch, ein 
unbegrenztes Vertrauen auf Jesus zu bewahren. Er ist euch sehr nahe. 
Entmutigt euch nicht. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Reicht mir eure Hände. Ich wünsche mit euch zu gehen und eure 
Stimmen zu hören. Ich wünsche, mich eurer anzunehmen und euch 
glücklich zu machen. Zieht euch nicht zurück. Wenn ihr die Last der 
Schwierigkeiten spürt, vergesst nicht: ihr habt einen Gott im Himmel, Der 
jeden von euch beim Namen kennt. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Beruhigt eure Herzen und lasst die Gnade des Herrn in euer Herz 
eingehen. Fügt euch meinem Ruf. Ich will euch auf dem Weg des Guten 
und der Heiligkeit führen. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, 
wird Gott eingreifen und die Menschheit wird den Frieden finden. Habt 
Mut. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.013 – 28. Juli 2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Lebt nicht in der Sünde. 
Seid demütig und ahmt in allem mein Sohn Jesus nach. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Drangsale und es ist der Augenblick eurer Rückkehr zu 
Jenem gekommen, Der euer Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Lasst die 
Flamme des Glaubens nicht erlöschen in euch. Gebt euer Bestes in der 
Mission die der Herr euch anvertraut hat, Seht, es sind die 
schmerzvollsten Zeiten für euch. Betet. Nur durch die Kraft des Gebetes 
könnt ihr die Last eures Kreuzes tragen. Ich kenne eure Nöte und werde 
meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Sucht Kraft in den Worten 
meines Jesus und nährt euch von der Eucharistie. Mit eurem Beispiel 
und euren Worten zeigt allen, dass Gott Wahrheit ist und dass Gott 
existiert. Euer Sieg ist im Herrn. Wenn ihr euch meinem Ruf öffnen 
werdet, werdet ihr den Frieden auf Erden herrschen sehen und es wird 
der endgültige Triumph meines Unbefleckten Herzen eintreten. Geht 
vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen 
der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier 
noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.014 – 29. Juli 2014 

Liebe Kinder, kehrt zu Jesus zurück. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist 
eure wahre Befreiung und ist euer Heil. Nehmt Sein Evangelium an und 
lasst Seine Worte in euer Herz eintreten. Die Menschheit ist geistig blind 



geworden, weil die Menschen sich von Jesus entfernt haben. Ich will 
euch nicht zwingen, denn ihr seid frei, aber als Mutter bitte ich euch, den 
Willen Gottes zu erfüllen. Meidet die Sünde und dient dem Herrn mit 
Freude. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu 
führen. Nehmt Jesus an und lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch 
von Seiner Gnade entfernen. Es wird der Tag kommen, an dem die 
Menschen überrascht sein werden. Es wird ein großes Wunder Gottes 
geschehen. Es wird die große Gelegenheit sein für die Menschen. Kehrt 
rasch um. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr tun müsst. Zieht euch 
nicht zurück. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Bleibt nicht untätig. 
Gott hat es eilig. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit, denn nur durch die Wahrheit werdet ihr 
meinem Sohn Jesus begegnen. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

2014-08 4.015- Botschaft  

 

4.015 – 2. August 2014 

Liebe Kinder, die als Lämmer verkleideten Wölfe werden in das Haus 
Gottes eintreten und hohe Stellen einnehmen. Betet für die Kirche 
meines Jesus. Ich leide wegen dem, was sich für die Männer und Frauen 
des Glaubens vorbereitet. Kniet nieder zum Gebet. Seht, es ist die Zeit 
der großen geistigen Verwirrung. Seid achtsam. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Vergesst nicht die Lehren der Vergangenheit. Es wird 
Neuigkeiten geben, aber die Wahrheit meins Jesus ist im Evangelium. 
Ihr geht der Zeit der Schmerzen entgegen. Sucht Kraft im Gebet, im 
Evangelium und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und werde euch 
nie verlassen. Entmutigt euch nicht. Wer beim Herrn bleibt, wird siegen. 
In diesem Augenblick lasse ich über euch einen Gnadenregen 
niederfallen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.016 – 5. August 2014 

Liebe Kinder, der Teufel wird der Menschheit große geistige Schäden 
zufügen, aber der Sieg wird meinen Sohn Jesus gehören. Bleibt bei 
Jesus und ihr werdet vom Vater selig geheißen werden. Lasst nicht zu, 
dass die Dinge der Welt euch ein Hindernis seien in der Nachfolge und 
im Dienen meines Sohnes Jesus. Nehmt die Wahrheit an, denn nur mit 



der Wahrheit werdet ihr den Endtriumph meines Unbefleckten Herzens 
sehen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. In allem Gott an erster Stelle. 
Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im 
Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, 
euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.017 – 8. August 2014 

Liebe Kinder, sucht den Herrn. Er liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Öffnet euer Herz und verschiebt nicht auf morgen, was 
ihr heute tun könnt. Geht vorwärts in Richtung zu Jenem, Der euer 
einziger und wahrer Retter ist. Der falsche Prophet wird die Menschheit 
überraschen. Werke die als Wunder angesehen werden, werden viele 
irreführen. Seid achtsam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Jene die treu 
bleiben werden, werden große Freude erfahren, denn der Herr wird mit 
Seinen Egeln kommen und die Gerechten werden beschützt sein. Kniet 
nieder zum Gebet. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen haben. 
Stärkt euch in der Worten meines Jesus und erfüllt euch mit Seiner 
Gegenwart durch die Eucharistie. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.018 – 9. August 2014 

Liebe Kinder, ich kenne jeden von euch beim Namen und werde meinen 
Jesus für euch bitten. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Seht, es ist 
die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Ihr geht einer 
schmerzvollen Zukunft entgegen und wenige werden standhaft bleiben 
im Glauben. Ich bitte euch, das Evangelium meines Jesus zu leben. 
Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt euch vom Herrn entfernen. Ich 
wünsche, euch bereits hier auf Erden glücklich zu sehen und später bei 
mir im Himmel. Sucht Kraft in den Worten meines Jesus und in der 
Eucharistie. Nichts ist verloren. Wenn alles scheinen wird verloren zu 
sein, wird der Sieg Gottes eintreten und ihr werdet neue Himmel und 
eine neue Erde sehen. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft 
die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. 
Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.019 – 11. August 2014 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem viele das Festmahl 
suchen werden, aber der Tisch wird leer sein. Es wird eine große 



Verfolgung der Kirche meines Jesus geben und meine armen Kinder 
werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen dem, was euch 
erwartet. Kniet nieder zum Gebet. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Öffnet euer Herz dem Lichte des Herrn. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Erfüllt euch mit Mut und bezeugt überall eure 
Zugehörigkeit zum Herrn. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Reicht mir eure Hände und ich werde auch auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit führen. Geht ohne Furcht vorwärts. Wer beim 
Herrn bleibt, wird niemals die Niederlage erfahren. Entmutigt euch nicht. 
Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.020 – 12. August 2014 

Liebe Kinder, ihr seid das auserwählte Volk des Herrn und Er liebt euch. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Seid fügsam und an 
jedem Ort seid wie Jesus. Öffnet euer Herz der Liebe des Herrn. Die 
Menschheit lebt in geistiger Blindheit, weil das Geschöpf höher geschätzt 
ist als der Schöpfer. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens am 
Brennen zu halten. Mein Sohn Jesus ist euer Weg, die Wahrheit, das 
Leben. In Ihm allein ist eure wahre Befreiung und ist euer Heil. Vertraut 
auf Ihn, Der das Verborgene sieht und jeden von euch beim Namen 
kennt. Gott hat es eilig. Bleibt nicht untätig. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Gebt euer Bestes in der Mission die 
der Herr euch anvertraut hat. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Bedrängnisse. Sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums und in 
der Eucharistie. Die Hilfe des Herrn wird kommen für Seine 
Auserwählten. Wenn alles scheinen wird verloren zu sein, wird Gott 
wirken und auf Erden wird der Friede herrschen. Reicht mir eure Hände 
und ich werde euch zum Sieg führen. Habt Mut. Nichts ist verloren. Geht 
ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.021 – 16. August 2014 

Liebe Kinder, hat Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Öffnet euer Herz und nehmt den Willen 
des Herrn an über euer Leben. Legt eure Zuversicht und Hoffnung in den 
Herrn. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Meidet die 
Sünde und lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr 
erschaffen worden seid. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 



Leids trinken. Die Männer und Frauen des Glaubens werden ein 
schweres Kreuz tragen, aber der Herr wird euch den Endsieg geben. 
Betet viel vor dem Kreuz. Wer beim Herrn bleibt, wird die Niederlage 
nicht erfahren. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.022 – 18. August 2014 

Liebe Kinder, bleibt standhaft im Glauben. Ich werde immer bei euch 
sein. Ich werde euch nicht verlassen. Ich werde euch nicht allein lassen. 
Gebt mir eure Fürbitten und ich werde sie zu meinem Jesus tragen. In 
den großen Bedrängnissen werde ich euch geleiten und euch zum Sieg 
führen. Habt Mut. Zieht euch nicht zurück. Kniet nieder zum Gebet. 
Sucht Jesus. Hört auf Seine Stimme im Inneren eures Herzens und lasst 
Ihn euch verwandeln. Ich kenne eure Nöte und bitte euch, nicht die 
Hoffnung zu verlieren. Das Morgen wird besser sein. Erfüllt euch mit der 
Liebe des Herrn. Die Menschheit braucht Genesung und nur in der Liebe 
des Herrn werdet ihr den Triumph des Guten über das Böse sehen. Ihr 
seid wichtig für die Verwirklichung meiner Pläne. Öffnet euer Herz. Was 
ihr tut, das tut mit Freude. Euer Lohn wird vom Herrn kommen. Dies ist 
die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.023 – 19. August 2014 

Liebe Kinder, der Herr ruft euch. Antwortet mit Freude auf Seinen Ruf 
und bezeugt unter den Menschen Seine Liebe. Eure Größe vor dem 
Herrn besteht im Sein, nicht im Haben. Lebt fern von den Dingen der 
Welt, denn ihr gehört dem Herrn. Es werden schwere Tage kommen für 
die Gläubigen. Im großen und schmerzvollen Untergang des Glaubens, 
werden nur jene die beten die Last des Kreuzes tragen können. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Zieht euch nicht zurück. Ihr seid nicht 
allein. Ich liebe euch und gehe mit euch. Geht ohne Furcht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.024 – 23. August 2014 

Liebe Kinder, in einem trockenen Brunnen könnt ihr kein Wasser finden, 
auch nicht die Wahrheit außerhalb des Evangeliums. Seid achtsam. Hört 



auf Jesus. Seine Worte orientieren euch und führen euch zum Heil. Ich 
bitte euch, große Liebe zur Wahrheit zu haben. Ihr lebt in der Zeit der 
großen geistigen Verwirrung. Sucht Kraft in Jesus. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Feindes. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, 
dass ihr dem Herrn gehört. Ihr geht einer schmerzvollen Zukunft 
entgegen. Eine große religiöse Verfolgung wird sich in der Welt 
verbreiten und viele werden sich aus Angst zurückziehen. Ich leide 
wegen dem was euch erwartet. Habt Mut. Mein Jesus ist an eurer Seite. 
Zieht euch nicht zurück. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.025 – 25. August 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen um 
euch zu würdigen Erben der Ewigkeit zu machen. Bekehrt euch. Erfüllt 
euch mit der Liebe Jesu. Hört auf Seine Stimme und bezeugt überall die 
Wunder Gottes in eurem Leben. Fürchtet nicht. Ich bin eure Mutter und 
ich liebe euch. Seid meinen Aufrufungen treu und entfernt euch nicht 
vom Gebet. Ihr lebt in der Zeit die schlimmer ist als jene der Sintflut, aber 
zieht euch nicht zurück. Es wird keine Niederlage geben für die Treuen. 
In der großen Enddrangsal, werden die Engel des Herrn kommen und 
euch auf einem sicheren Weg führen. Ich kenne jeden von euch beim 
Namen und werde meinen Jesus für euch bitten. Habt Mut. Euer Sieg ist 
im Herrn. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Seid sanftmütig 
und von Herzen demütig und alles wird gut enden für euch. Dies ist die 
Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.026 – 26. August 2014 

Liebe Kinder, habt Mut. Ihr seid in meinem Unbefleckten Herzen und 
habt nichts zu befürchten. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm müsst ihr 
folgen und dienen. Gebt euer Bestes in der Mission die euch 
aufgetragen worden ist. Zieht euch nicht zurück. Euer Lohn wird vom 
Herrn kommen. Schätzt hoch die Augenblicke der fortwährenden 
Begegnungen mit meinem Sohn Jesus. Er kommt zu euch durch die 
Sakramente, die die Kanäle Seines heilbringenden Wirkens sind. Er ist 
der Gute Hirte Der jeden von euch beim Namen kennt. Übergebt Ihm 
eure Existenz und ihr werdet glücklich sein bereits hier auf Erden und 
später bei mir im Himmel. Ihr lebt in der Zeit der großen Verfolgungen. 
Reicht mit eure Hände. Ich werde euch nicht verlassen. In diesem 
Augenblick lasse ich einen außerordentlichen Gnadenregen auf euch 



niederfallen. Geht mit Freude vorwärts, denn eure Namen sind im 
Himmel bereits verzeichnet. Habt keine Furcht. So jeder Sturm vorüber 
sein wird, wird der Herr eine neue Zeit des Friedens für die Menschheit 
anbrechen lassen. Die Menschen werden glücklich leben und kein Übel 
wird euch heimsuchen. Vertraut auf dem Herrn und bleibt standhaft auf 
dem Weg den ich euch gewiesen habe. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.027 – 30. August 2014 

Liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr 
gekommen seid. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Entmutigt euch 
nicht. Bleibt standhaft auf dem Weg den ich euch gewiesen habe. Zieht 
euch nicht zurück. Eure edle Mission ist jene, den Willen des Herrn zu 
erfüllen. Der Lohn wird kommen. Öffnet eure Herzen und ahmt in allem 
mein Sohn Jesus nach. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 
Welt. Habt keine Furcht. Euer Sieg ist im Herrn. Nach aller Drangsal wird 
die Menschheit den Frieden finden. Der Endtriumph meines 
Unbefleckten Herzens wird durch meine Treuen erfolgen, einfache 
Seelen die imstande sind, auf die Stimme meines Jesus zu hören und 
Seinen Willen anzunehmen. Setzt eure Zuversicht und eure Hoffnung 
auf den Herrn. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, sucht Kraft im 
Gebet, im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Nährt euch 
von der Kostbaren Speise, Die euch stärkt und euer Leben in der Gnade 
nährt. Ihr lebt in der Zeit des großen geistigen Kampfes. Ich bin vom 
Himmel gekommen um euren Sieg vorzubereiten. Seid fügsam. In 
diesem Augenblick lasse ich einen Gnadenregen auf euch niederfallen. 
Habt Mut. Helft mir. Der Herr wird euch großzügig belohnen für alles was 
ihr zugunsten meiner Pläne tun werdet. Dies ist die Botschaft die ich 
euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

2014-09 4.028- Botschaft  

 

4.028 – 2. September 2014 

Liebe Kinder, bekehrt euch. Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem 
Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass dies die Zeit für 
eure Rückkehr zum Herrn ist. Bleibt nicht stehen. Gott hat es eilig. Ihr 
lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsale. Sucht Kraft in Jesus. 



Entfernt euch nicht vom Gebet. Mein Jesus liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Ich kenne eure Nöte und werde meinen Jesus für 
euch bitten. Erfüllt euch mit Hoffnung. Jene die treu bleiben werden bis 
zum Schluss, werden eine große Freude erfahren. Jene die auf die 
Stimme des Herrn hören, werden nicht besiegt werden. Habt Mut. Ihr 
seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Nehmt meine 
Aufrufe an und hört auf die Wahrheit meines Jesus durch Sein 
Evangelium. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.029 – 5. September 2014 

Liebe Kinder, es wird ein schrecklicher Sturm kommen, der das Schiff 
(Kirche) treffen wird. Viele werden sich verlieren angesichts der großen 
Konfusion die herrschen wird. Seid des Herrn. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. In den Händen den heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift, 
im Herzen den Glauben und die Liebe zur Wahrheit. Seid treu. Sucht 
Kraft in der Eucharistie und ihr werdet siegreich sein. Zieht euch nicht 
zurück. Ich bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Habt Mut. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.030 – 6. September 2014 

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Kniet nieder zum Gebet. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen sich vom 
Schöpfer entfernt haben. Kehrt rasch um. Verschiebt nicht auf morgen, 
was ihr tun müsst. Ich kenne jeden von euch beim Namen und will euch 
sagen, dass ich euch nie verlassen werde. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die 
Menschheit wird den bitteren Kelch des Leids trinken, aber jene die treu 
bleiben werden, werden die Niederlage nicht erfahren. Zieht euch nicht 
zurück. Ich werde meinen Jesus für euch bitten. Der Sieg des Herrn wird 
auch euer Sieg sein. Geht mit Freude vorwärts. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.031 – 8. September 2014 



Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen eurer 
Leiden und bin vom Himmel gekommen um euch zu sagen, dass ihr 
wichtig seid für den Herrn. Befreit euch wirklich von allem was euch von 
meinem Sohn Jesus entfernt. Erfüllt euch mit der Liebe meines Herrn. 
Öffnet eure Herzen und nehmt eure wahre Rolle der Christen ein. Ich will 
euch nicht zwingen, denn ihr seid frei, aber als Mutter bitte ich euch: seid 
in allem meinem Sohn Jesus ähnlich. Seid sanftmütig und von Herzen 
demütig, denn nur so könnt ihr die Schätze entdecken die in euch sind. 
Ich bitte euch, meine Aufrufe zu leben, denn ich wünsche euch zur 
Heiligkeit zu führen. Entfernt euch nicht vom Weg den ich euch gewiesen 
habe. Betet. Hört auf meinen Sohn Jesus und stärkt euch durch Seine 
Gegenwart in der Eucharistie. Entmutigt euch nicht wegen eurer 
Schwierigkeiten. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Die Erde wird große 
Wandlungen erleiden und nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen 
trocknen. Ihr werdet die mächtige Hand Gottes wirken sehen und auf 
Erden wird der Friede herrschen. Habt Mut. Ich liebe euch so wie ihr seid 
und werde meinen Jesus für euch bitten. Geht ohne Furcht vorwärts. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.032 – 9. September 2014 

Liebe Kinder, Gott wird zugunsten Seiner Auserwählten wirken. Es wird 
der Tag kommen, an dem der Herr es erlauben wird und alle Augen 
werden sehen. Es wird Sein Zeichen sein für jene die fern sind und alle 
werden die Möglichkeit haben zu bereuen. Wisst, dass mein Jesus euer 
Heil will. Er hat Sich Selbst für euch hingegeben und Er wünscht euer 
aufrichtiges und mutiges Ja. Bleibt nicht untätig. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn ihr die Last eurer Schwierigkeiten 
spürt, zieht euch nicht zurück. Mein Jesus ist euch sehr nahe, auch 
wenn ihr ihn nicht seht. Freut euch. Seid meinem Ruf gegenüber 
fügsam. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Reicht mir eure Hände und ich werde euch zu meinem Sohn 
Jesus führen. Er ist euer einziger und wahrer Retter. In Ihm ist eure 
wahre Befreiung und ist euer Heil. Vertraut auf Ihn, Der das Geheime 
sieht und euch beim Namen kennt. Habt Mut. Im Herrn ist euer Sieg. 
Dies ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch 
einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.033 – 13. September 2014 

Liebe Kinder, es wird einen großen geistigen Kampf geben und nur jene 
die treu sind, werden die Last des Kreuzes ertragen. Liebt die Wahrheit. 
Bleibt bei Jesus und bezeugt Sein Evangelium. Bereitet euch vor durch 



Gebet und Fasten. Sucht Kraft in der Eucharistie und ahmt in allem 
meinem Sohn Jesus nach. Lebt nicht in der Sünde. Bereut. Versöhnt 
euch mit Gott durch das Sakrament der Buße. Reinigt euer Inneres von 
jeder Unreinheit, denn nur so könnt ihr die Gegenwart meines Sohnes 
Jesus spüren in eurem Leben. Geht mutig vorwärts. Wer beim Herrn 
bleibt wird niemals die Last der Niederlage erfahren. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zum Himmel zu führen. Habt 
Zuversicht und alles wird gut enden für euch. Dies ist die Botschaft die 
ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, 
dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.034 – 14. September 2014 

Liebe Kinder, kniet nieder zum Gebet vor dem Kreuz und erfleht die 
Barmherzigkeit meines Sohnes Jesus. Entfernt euch von der Sünde und 
lebt dem Paradiese zugewandt, einzig für welches ihr erschaffen worden 
seid. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Meidet alles 
was euch von Gott entfernt. Seid nicht Sklaven der Sünde. Seid ehrlich 
in eurem Tun. Ich bitte euch, die Flamme des Glaubens am Brennen zu 
halten. Bleibt nicht untätig. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen um euch zu sagen, dass dies die günstige Zeit ist für eure 
Rückkehr zum Herrn. Ihr geht großen Prüfungen entgegen. Es werden 
für euch schwere Zeiten kommen. Betet. Nur mit der Kraft des Gebetes 
könnt ihr den Frieden finden. Ich kenne jeden von euch beim Namen und 
werde meinen Jesus für euch bitten. Geht vorwärts auf dem Wege der 
Bekehrung den ich euch gewiesen habe. Zieht euch nicht zurück. Dies 
ist die Botschaft die ich euch heute überbringe im Namen der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.035 – 16. September 2014 

Liebe Kinder, geht Jesus entgegen. Mit eurem Beispiel und euren 
Worten bezeugt allen, dass ihr dem Herrn gehört. Seht, es ist die Zeit 
des großen geistigen Kampfes. Seid achtsam. Entfernt euch nicht vom 
Weg den ich euch im Laufe dieser Jahre gewiesen habe. Stärkt euch im 
Gebet und im Hören des Evangeliums meines Jesus. Buße und 
Eucharistie: dies sind die starken Waffen gegen den Teufel. Der Rauch 
des Teufels wird sich in Brasilien verbreiten und viele werden geistig 
blind werden. Die Feinde Gottes werden gegen meine geliebten Kinder 
handeln. Jene die treu bleiben werden bis zum Schluss, werden gerettet 
sein. Geht ohne Furcht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch 
heute überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr 
mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.036 – 20. September 2014 

Liebe Kinder, bleibt meinem Sohn Jesus treu und übt nicht das Böse 
gegen euren Nächsten. Meidet die Sünde und sucht den Herrn, Der 
euch liebt und euch mit unermesslicher Vaterliebe erwartet. Entfernt 
euch nicht von der Wahrheit. Die Menschheit schreitet der Versklavung 
der Lüge entgegen. Liebt die Liebe. Liebt die Wahrheit. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Ihr werdet 
noch lange Jahre harter Prüfungen haben und eure Nation wird den 
bitteren Kelch des Leids trinken. Kniet nieder zum Gebet. Wenn alles 
scheinen wird verloren zu sein, wird der Herr zugunsten Seiner Treuen 
wirken. Geht vorwärts. Dies ist die Botschaft die ich euch heute 
überbringe im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit. Danke, dass ihr mir 
erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.037- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 23.09.2014 

Liebe Kinder, das Wirken Satans wird bei vielen Meiner armen 
Kinder eine geistliche Blindheit verursachen. Die Kirche Meines 
Jesus wird ein schweres Kreuz tragen und der Schmerz wird für die 
Männer und Frauen des Glaubens groß sein. Ich bitte euch, dass ihr 
euch nicht von dem Weg entfernt, den ich euch zeigte. Was auch immer 
geschehen mag, bleibt mit Jesus. In Ihm ist eure wahre Erlösung und 
Rettung. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und werde immer an 
eurer Seite sein. Mut. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde euch nicht 
verlassen. Sucht Kraft im Gebet. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zur 
Zielscheibe des Feindes Gottes. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.038- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 25.09.2014 

Liebe Kinder, seid aufmerksam. Dies ist die Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen. Satan wird neue Weisen verbreiten, Gott zu 
beleidigen. Flieht die Neuheiten des Dämons. Bleibt mit Jesus. Sucht 
Seine Gnade, um gerettet zu werden. Übergebt euch wahrhaftig Dem, 



der euer Alles ist. Verliert nicht den Mut. Vertraut und alles wird für euch 
gut enden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Mut. Im Herrn ist euer Sieg. Seid gerecht. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.039- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 27.09.2014 

Liebe Kinder, ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch Meine Liebe anzubieten und um euch zu sagen, 
dass ihr, jeder für sich, vom Vater geliebt seid, im Sohn, mittels des 
Heiligen Geistes. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Ich bitte euch, dass ihr euch von allem entfernt, was in 
euch die Liebe zu Gott lähmt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Seid dem Herrn treu. Umfasst die Gnade der Bekehrung, die der 
Herr euch anbietet. Ich kenne eure Bedürfnisse und bitte euch, dass ihr 
die Flamme eures Glaubens am Brennen hält. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Bleibt mit Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure 
vollkommene Glückseligkeit. Gebt mir eure Hände und ich werde euch 
zur Heiligkeit führen. Nach der ganzen Bedrängnis wird der Herr eure 
Tränen abwischen und es wird keine Niederlage für euch geben. 
Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.040- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Güte und die Liebe wird in euren Leben 
immer anwesend sein. Die Liebe ist eine Kraft, die alles Böse besiegt. 
Liebt. Nur in der Liebe könnt ihr den Willen des Herrn für eure Leben 
verstehen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Wenn ihr Meine Liebe für 
euch verstehen würdet, würdet ihr vor Freude Weinen. Weicht nicht 
zurück. Euer Weg wird voller Hindernisse sein, aber wer mit dem Herrn 
geht wird nie die Last der Niederlage erfahren. Seid sanft und demütig 
von Herzen und ihr werdet in allem siegreich sein. Ich kenne jeden von 
euch mit Namen und bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen 
und euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für Mich. Ich bin glücklich, dass 
ihr da seid. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Fürchtet euch nicht. 
Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zugunsten Seiner 



Auserwählten handeln. Mut. Ich werde immer in eurer Mitte anwesend 
sein. Seid auf eure Spiritualität bedacht. Alles vergeht in diesem Leben, 
aber die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Vorwärts ohne Angst. In 
diesem Augenblick lasse ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen auf 
euch fallen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.041- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 30.09.2014 

Liebe Kinder, heute Nacht lade ich euch ein, euch durch das Sakrament 
der Beichte mit Gott zu versöhnen. Wenn ihr die Vergebung Gottes 
erhält, werdet ihr fähig sein, eurem Nächsten zu vergeben, denn die 
Gnade des Herrn wird in euch sein. Verschließt euch vor dem Göttlichen 
Licht. Die Menschheit wird den Frieden finden, wenn sich die 
Menschen der Liebe des Herrn öffnen werden. Der endgültige 
Triumph Meines Unbefleckten Herzen wird durch die Liebe 
kommen. Die Erde wird komplett verwandelt sein und alle werden 
glücklich leben. Verschränkt nicht die Arme. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg der vollkommenen 
Glückseligkeit mit Gott zu zeigen. Weicht nicht zurück. Ich brauche euer 
aufrichtiges und mutiges Ja. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
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4.042- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 04.10.2014 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Das Land des 
Heiligen Kreuzes*) wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. 
Heftige Konflikte werden sich ausbreiten und der Schmerz wird für 
Meine armen Kinder groß sein. Bleibt mit Jesus. Sucht in Ihm eure 
Kraft und vertraut vollkommen auf seine Macht. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn, denn nur durch 
die Liebe werdet ihr den Frieden in eurer Nation herrschen sehen. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Vergesst nicht: bei allem Gott an der ersten 
Stelle. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 



Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

*) = Brasilien (A.d.Ü.) 

  

4.043- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt in Golânia/GO, übermittelt am 06.10.2014 

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände. Fürchtet euch nicht. Ich werde an 
eurer Seite sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Setzt euer Vertrauen 
und eure Hoffnung auf den Herrn. Nichts ist verloren. Sucht Jesus, denn 
Er liebt euch und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des 
Vaters. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Wahrheit zu 
führen. Seid mutig. Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt 
werden, aber weicht nicht zurück. Der Sieg Gottes wird auch euer 
Sieg sein. Achtet auf euer geistliches Leben. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Flieht die Sünde. Beleidigt Jesus nicht. Wenn 
ihr fällt, seid nicht verzweifelt. Versöhnt euch mit Gott und alles wird für 
euch gut enden. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie. Wenn ihr entfernt seid, 
werdet ihr das Ziel des Feindes Gottes. Vorwärts auf dem Weg, den ich 
euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.044- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt in Silvânia/GO,  übermittelt am 07.10.2014 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Seid fügsam und ahmt überall 
Meinen Sohn Jesus nach. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die 
Zeit der Sintflut. Dies sind die Zeiten, die von Mir in der Vergangenheit 
vorausgesagt wurden. Seid wachsam. Lasst nicht zu, dass die Dinge der 
Welt euch vom Weg der Heiligkeit entfernen. Beugt eure Knie im Gebet. 
Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Sucht Kraft 
in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. In den 
Händen der Rosenkranz; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Weicht nicht 
zurück. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr mit großem 
Sieg zu euch kommen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten 
Prüfungen haben, aber nach allem Schmerz wird der endgültige 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens kommen. Mut. In diesem 
Augenblick lass Ich einen Gnadenregen auf euch fallen. Freut euch. Ich 
werde euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 



im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.045- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 11.10.2014 

Liebe Kinder, liebt die Wahrheit. Mein Jesus ist die Absolute Wahrheit 
des Vaters und Er wünscht euer wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. 
Verschränkt nicht die Arme. Weicht nicht zurück. Ihr gehört dem Herrn. 
Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Dies ist 
die Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Betet für die Kirche Meines 
Jesus. Satan wird mit großer Raserei gegen die Kirche Meines 
Jesus agieren. Die Gläubigen werden ein schweres Kreuz tragen 
und viele werden zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Seid aufmerksam. Was auch immer geschehen mag, 
bleibt mit Jesus, sucht Kraft in Seinen Worten und in der Eucharistie. Ich 
bin eure Mutter und Ich liebe euch. Verliert nicht den Mut. Am Ende wird 
Mein Unbeflecktes Herz triumphieren und der Sieg des Herrn wird sich 
ereignen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.046- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt in São Gonçalo do Piauí, übermittelt am 13.10.2014 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und bitte euch, dass ihr 
Männer und Frauen des Gebets seid. Seid mutig. Seid Jesus treu. Ihr 
seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Die Menschheit wurde 
geistlich arm, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. 
Bekehrt euch schnell. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu, aber diejenigen, 
die bis zum Ende treu bleiben werden, werden einen großen Sieg 
erleben. Verschränkt nicht die Arme. Ich bin vom Himmel gekommen, 
um euch in den Himmel zu führen. Gebt euer Bestes und ahmt in allem 
Meinen Sohn Jesus nach. Sucht Kraft in der Eucharistie und im 
Evangelium. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von der 
Wahrheit entfernen. Liebt. Nur durch die Liebe wird die Menschheit den 
Frieden finden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 



segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.047- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt in Teresina/PI,  übermittelt am 14.10.2014 

Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. 
Seid aufmerksam. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlischt. Ich werde mit euch sein. Was auch immer geschehen 
mag, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Glaubt fest an das Heilige 
Evangelium und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch in der 
Vergangenheit verkündet habe. Ich bin eure Schmerzensmutter und 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Es wird der Tag kommen, 
an dem sich ein großer Krieg ereignen wird. Die Gläubigen werden 
weinen und klagen. Sucht Jesus. Bleibt nicht in der Sünde stehen. 
Bereut und dient dem Herrn mit Freude. Weicht nicht zurück. Wer mit 
dem Herrn ist, wird niemals die Niederlage erleben. Vorwärts. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.048- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 18.10.2014 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzliche Zukunft zu. Ein großes 
und schmerzliches Ereignis wird den Glauben vieler erschüttern. 
Ich leide wegen dem, was auf euch wartet. Beugt eure Knie im Gebet. 
Was auch immer geschehen mag, bleibt mit der Wahrheit. Hört auf 
Jesus. Er möchte zu euch sprechen. Seid aufmerksam. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Ihr seid in 
der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Die Wölfe im Schafspelz 
werden herausragende Stellen besetzen. Das Licht wird seinen 
Glanz verlieren und der Schmerz wird für die Männer und Frauen 
des Glaubens groß sein. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. 
In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift und im 
Herzen Liebe zur Wahrheit. Mut. Ich brauche euer wahrhaftiges und 
mutiges Ja. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.049- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 



übermittelt in Itapolis / SP,  übermittelt am 21.10.2014 

Liebe Kinder, Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu sagen, dass ihr für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig 
seid. Gebt euer Bestes und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Flieht die Sünde und 
lebt in der Gnade. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
bitte euch, seid Meinen Aufrufen fügsam. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Dies 
ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Es wird der Tag kommen, an dem viele ihr ohne Gott 
verbrachtes Leben bereuen werden, aber für viele wird es zu spät 
sein. Sagt euer Ja zum Ruf von Jesus. Er liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Die Menschheit wird 
überrascht sein vom großen Schiffbruch des Glaubens. Vor der 
schrecklichen Bedrohung werden sich nur die retten, die dem 
wahren Lehramt der Kirche treu sind. Seid wachsam. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.050- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, 

übermittelt am 25.10.2014 

Liebe Kinder, seid aufmerksam. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn 
und hört auf Seine Stimme. Seid sanftmütig und demütig von Herzen 
und bezeugt überall, dass ihr nur Christus gehört. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsal. Betet. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Das Land des Heiligen Kreuzes*) wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Lebt Meine Aufrufe 
und entfernt euch nicht von der Wahrheit. Glaubt fest auf das 
Evangelium Meines Jesus. In diesem Leben und nicht im anderen müsst 
ihr zeigen, dass ihr Christus gehört. Mut. Nichts ist verloren. Was auch 
immer geschehen mag, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlischt. Betet für die Kirche. Der Weg des Kalvarienbergs wird 
für die Gläubigen schmerzlich sein. Weicht nicht zurück. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

*) Brasilien / A.d.Ü. 

  

4.051- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  



übermittelt in Porangatu / GO, übermittelt am 18.10.2014 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für Mich. Weicht nicht zurück. Öffnet 
eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des Herrn euch 
verwandelt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm dürft ihr folgen und 
dienen. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Lebt nicht in der 
Sünde. Bereut und kehrt euch Dem zu, der euer einziger und wahrer 
Erlöser ist. Ihr geht auf eine Zukunft mit großen Prüfungen zu, aber 
der Herr wird euch nicht verlassen. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich kenne jeden von euch 
mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit ist geistlich arm geworden, weil 
die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Dies ist die Zeit eurer 
Rückkehr. Nach all dem Schmerz wird der Herr mit großem Sieg zu 
euch kommen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.052- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Guara I/DF,  übermittelt am 28.10.2014 

Liebe Kinder, fasst Mut und nehmt eure wahre Rolle als Christen an. 
Sucht Kraft in Meinem Sohn Jesus. Ernährt euch mit der Eucharistie. 
Seid mutig und bezeugt überall die Liebe Jesu. Die Menschheit hat sich 
von der wahren Liebe entfernt und Meine armen Kinder gehen wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. 
Ihr werdet wegen eures Glaubens verfolgt werden, aber weicht nicht 
zurück.  Ich werde mit euch gehen. Was auch immer geschehen mag, 
lasst nicht zu, dass Satan gewinnt. Beugt eure Knie im Gebet. Werdet 
still und hört auf die Stimme Meines Sohnes Jesus. Ihr gehört Ihm. Mut. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts auf dem Weg, den ich 
euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 
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4.053- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  



übermittelt am 01.11.2014 

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Der Glaube ist euer großer Schatz. Schätzt die Gaben, die der 
Herr euch gegeben hat und bezeugt mit eurem Beispiel und euren 
Worten, dass ihr nur dem Herrn gehört. Bezeugt überall auch meine 
Aufrufe. Ich bin vom Himmel nicht zum Spaß gekommen. Vergesst nicht: 
wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. Verhält 
euch wie wahre Kinder Gottes. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für eure 
Leben an. Seid aufmerksam: Satan wird im Hause Gottes eine große 
Verwirrung verursachen. Ihr könnt ihn durch die Kraft des Gebetes 
besiegen. Kommt zum Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines 
Jesus. Hört auf Sein Evangelium und nährt euch mit der kostbaren 
Nahrung der Eucharistie. In den Händen der heilige Rosenkranz; im 
Herzen Liebe und Wahrheit. Weicht nicht zurück. Ich liebe euch und 
möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir 
im Himmel. Mut. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.054- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Fortaleza /CE,  übermittelt am 03.11.2014 

Liebe Kinder, der Herr ist euch sehr nahe. Er sorgt für euch und Er geht 
mit euch. Seid ehrlich in euren Handlungen. Der Herr kennt jeden von 
euch mit Namen und ruft euch zur Umkehr. Verschränkt nicht die Arme. 
Flieht vor der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ihr lebt in der Zeit 
der großen geistlichen Verwirrung. Seid vorsichtig. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. 
Seid stark. Sucht Jesus in der Eucharistie und stärkt euch auch mit 
Seinem Wort. Übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Vergesst nicht: 
ihr könnt nicht dem Herrn und der Welt dienen. Trennt euch vom Bösen, 
denn ihr gehört dem Herrn. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Ihr geht auf eine 
schmerzhafte Zukunft zu. Für die Gläubigen werden große Leiden 
kommen und  an vielen Orten werden die Kirchen leer sein. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Entfernt euch nicht von dem 
Weg, den ich euch gezeigt habe. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.056- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  



übermittelt am 08.11.2014 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu sagen, dass ihr wichtig seid für Verwirklichung Meiner Pläne. 
Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Ihr lebt in der Zeit, die 
schlimmer ist, als die Zeit der Sintflut und der Zeitpunkt eurer Rückkehr 
zum Herrn ist gekommen. Seid fügsam. Öffnet eure Herzen und nehmt 
den Willen des Herrn für eure Leben an. Verliert nicht den Mut 
angesichts eurer Schwierigkeiten. Der Herr geht mit euch. Gebt mir eure 
Hände und Ich werde euch zum Sieg führen. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Die Feinde Gottes werden 
handeln, aber der Sieg ist des Herrn. Ich bitte euch, fest im Gebet 
fortzufahren. Die geistliche Verwirrung wird groß sein, aber am Ende 
wird Mein Unbeflecktes Herz triumphieren und ihr werdet die 
mächtige Hand Gottes zugunsten der Gerechten handeln sehen. 
Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Weicht 
nicht zurück. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.057- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Guiricema / MG, übermittelt am 09.11.2014 

Liebe Kinder, seid ehrlich in euren Handlungen. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Gebt Acht auf euer geistliches Leben und 
lasst nicht zu, dass die materiellen Dinge euch versklaven. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch 
anvertraut hat. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Nehmt mit Freude 
das Evangelium Meines Jesus auf. Zeigt mit eurem Beispiel und euren 
Worten allen, dass ihr Christus gehört. Ihr geht auf eine Zukunft von 
großen Prüfungen zu. Seid aufmerksam. In den Händen der heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. 
Nach all der Bedrängnis wird der Herr eure Tränen abtrocknen und 
ihr werdet den Frieden auf der Erde herrschen sehen. Mut. Nichts ist 
verloren. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.058- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Juiz de Fora / MG, übermittelt am 10.11.2014 



Liebe Kinder, Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr 
seid in der  Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mein Herr ruft euch. 
Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Dies ist die günstige Zeit 
für eure Bekehrung. Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er hat Eile. Was 
auch immer geschieht, fühlt euch nicht allein. Ich bin eure Mutter und 
werde immer an eurer Seite sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und weiß, was ihr braucht. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr zu euch kommen und ihr werdet 
siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Liebt die 
Wahrheit. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Nach all dem Schmerz 
wird die Menschheit den Frieden finden und alle werden glücklich 
leben. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.059- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Rio de Janeiro,  übermittelt am 11.11.2014 

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Mein Sohn Jesus liebt euch und erwartet euch. Bleibt nicht in 
der Sünde stehen. Ändert euer Leben. Das, was ihr zu tun habt, lasst es 
nicht für morgen. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. 
Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. 
Habt keine Furcht. Gott hat die Kontrolle über alles. Der Sieg des Herrn 
wird auch euer Sieg sein. Fasst Mut und übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen. Ich brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Der endgültige 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Menschheit eine 
neue Zeit des Friedens bringen. Ihr werdet die Mächtige Hand 
Gottes handeln sehen und alle werden glücklich leben. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und 
später mit Mir im Himmel. Vorwärts mit Freude. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.060- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt am 15.11.2014 



Liebe Kinder, Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr 
seid in der  Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mein Herr ruft euch. 
Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Dies ist die günstige Zeit 
für eure Bekehrung. Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er hat Eile. Was 
auch immer geschieht, fühlt euch nicht allein. Ich bin eure Mutter und 
werde immer an eurer Seite sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und weiß, was ihr braucht. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr zu euch kommen und ihr werdet 
siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Liebt die 
Wahrheit. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Nach all dem Schmerz 
wird die Menschheit den Frieden finden und alle werden glücklich 
leben. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.061- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt am 18.11.2014 

Liebe Kinder, ein Geheimnis eines Menschen wird enthüllt werden 
und es wird im Palast (Vatikan) eine große Verwirrung geben. lasst 
nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Mein Sohn 
Jesus liebt euch und erwartet euch. Bleibt nicht in der Sünde stehen. 
Ändert euer Leben. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Er ist euer Alles 
und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Habt keine Furcht. 
Gott hat die Kontrolle über alles. Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg 
sein. Fasst Mut und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich 
brauche euer ehrliches und mutiges Ja. Der endgültige Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens wird der Menschheit eine neue Zeit 
des Friedens bringen. Ihr werdet die Mächtige Hand Gottes handeln 
sehen und alle werden glücklich leben. Ich bin eure Mutter und 
möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir 
im Himmel. Vorwärts mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.062- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt am 20.11.2014 



Liebe Kinder, Türen werden sich für die Feinde öffnen und es wird 
eine große Verwirrung geben. Verteilter Schlüssel, Sieg der Feinde. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Seid Jesus treu. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Betet. 
Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr den Sieg erleben. Ich bitte 
euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt. Vergesst nicht: Satan ist stark und 
versteht es zu betrügen, aber ihr könnt ihn besiegen mit den Waffen des 
Sieges: Beichte, Eucharistie, heilige Schrift, heiliger Rosenkranz, 
Weihe an Mein Unbeflecktes Herz, Buße, Liebe zur Wahrheit und 
Treue zum wahren Lehramt der Kirche. Ihr geht auf eine Zukunft des 
geistlichen Krieges zu. Seid vorbereitet. Weicht nicht zurück. Ich bin eure 
Mutter und werde mit euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.063- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt am 22.11.2014 

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Der Sieg des Herrn wird 
kommen. Ihr geht auf den Kalvarienberg zu, aber nach dem ganzen 
Schmerz wird die Freude kommen. Entfernt euch nicht von dem Weg, 
den Ich euch gezeigt habe. Seid mutig und ahmt in allem Meinen Sohn 
Jesus nach. Vertraut auf die barmherzige Liebe des Herrn und alles wird 
für euch gut enden. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu helfen. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Gott 
hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Mut. Wenn 
ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und 
ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vorwärts. Ich werde immer nahe bei euch 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.064- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in der Gemeinschaft Luz da Vida (Licht des Lebens), 
übermittelt am 24.11.2014 

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Vertraut auf den Herrn. Er 
liebt euch und erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. 
Weicht nicht zurück. Ich bitte euch, dass ihr fest auf dem Weg bleibt, den 
Ich euch gezeigt habe. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen des Herrn für eure Leben an. Ich bin eure Mutter und 



möchte euch sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung der 
Pläne des Herrn. Seid fügsam. In den Händen der heilige Rosenkranz 
und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Verliert nicht den 
Mut. Das, was der Herr für euch vorbereitet hat, haben menschliche 
Augen nie gesehen. Freut euch, denn eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Mut. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich kenne eure Bedürfnisse und 
bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Etwas 
Großartiges wird auf der Erde geschehen und eure Herzen werden 
sich freuen. Vorwärts ohne Angst. Ich werde euch immer nahe sein. 
Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Gott hat die Kontrolle 
über alles. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.065- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin,  

übermittelt in Ceilândia-DF, übermittelt am 25.11.2014 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und lasst euch von Dem leiten, der 
euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Gebt Mir eure Hände, denn Ich möchte 
euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Verliert nicht 
eure Hoffnung. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens besser sein. Entfernt euch nicht vom Gebet. Der Weg der 
Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber eure Belohnung wird großartig sein. 
Seid nicht bedrückt. Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Es werden 
schwere Tage für die Menschheit kommen. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. Nach dem ganzen 
Schmerz wird der Sieg des Herrn durch den endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens kommen. Sucht Kraft in der Eucharistie. 
Ohne Jesus seid ihr nichts und könnt nichts tun. Helft Mir. Ich brauche 
euer ehrliches und mutiges Ja. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.066- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 29.11.2014 

Liebe Kinder, seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Öffnet eure Herzen 
der Liebe Meines Sohnes Jesus und ihr werdet den großen Schatz 
Gottes entdecken, der in euch ist. Entfernt euch nicht von dem Weg, den 
ich euch gezeigt habe. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der 



Welt. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Eure edle Sendung ist 
es, dem Herrn zu folgen und Ihm zu dienen. Sagt Nein zur Sünde und 
lebt dem Paradies zugewandt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Die 
Menschheit ist geistlich blind geworden, weil sich die Menschen 
vom Schöpfer entfernt haben. Ihr werdet noch lange Jahre an 
harten Prüfungen haben. Betet. Nach all dem Schmerz wird der Herr 
den Menschen eine große Chance geben: alle Augen werden das 
Zeichen Gottes sehen und werden sich augenblicklich an alle 
begangenen und nicht gebeichteten Sünden erinnern und werden 
die Gnade der Reue haben. Der Herr wird mit Barmherzigkeit 
handeln. Dies wird die Zeit des Endgültigen Triumphes Meines 
Unbefleckten Herzens sein. Seid aufmerksam. Das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.067- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in João Pessoa / PB, übermittelt am 30.11.2014 

Liebe Kinder, lasst es zu, dass euer Leben mehr vom Herrn spricht als 
eure Worte. Ich brauche euer öffentliches und mutiges Zeugnis. Sagt 
allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht 
in der Sünde stehen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch 
anvertraut wurde. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Wenn ihr fällt, sucht Kraft in Jesus. Geht an das Sakrament der 
Beichte heran und bereichert euch mit der Eucharistie. Ich möchte euch 
helfen, aber ihr dürft nicht in der Sünde leben. Bringt das Evangelium 
Meines Jesus all denen, die Ihn noch nicht kennen. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr gehört dem Herrn. Erfüllt euch mit Hoffnung, das Morgen wird 
für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Nach all der 
Drangsal wird der Herr eure Tränen abwischen und ihr werdet den 
Frieden auf der Erde herrschen sehen. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Wenn ihr die Last der 
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und nur in 
Ihm werdet ihr die Erlösung finden. Gebt mir eure Hände und Ich werde 
euch auf dem Weg der Heiligkeit führen. Vorwärts mit Freude. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2014-12 4.068- Botschaft  

 

  



4.068- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 02.12.2014 

Liebe Kinder, beschleunigt eure Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Der Herr liebt euch und erwartet euch mit Freude. Achtet 
auf euer geistliches Leben. Macht euch nicht übermäßig Sorgen über die 
materiellen Dinge. Vertraut auf den Herrn und Er wird für euch sorgen. 
Ich bitte euch, dass ihr auf dem Weg bleibt, den Ich euch gezeigt habe. 
Ihr geht auf eine schmerzliche Zukunft zu und nur diejenigen, die 
dem Evangelium treu sind, werden die Last des Kreuzes ertragen. 
Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Das Morgen wird für Meine 
Auserwählten besser sein. Seid fügsam und hört auf Mich. Fürchtet euch 
nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.069- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 06.12.2014 

Liebe Kinder, gebt Acht auf euer geistliches Leben und entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung. 
Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für das Morgen. Sagt allen, dass 
Gott Eile hat und das dies die Zeit der Gnade ist. Ich bitte euch, dass ihr 
in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich seid. Ich brauche euer ehrliches 
und mutiges Ja. Weicht nicht zurück. Wisst, dass der Herr euch für alles, 
was ihr für Meine Pläne macht, großzügig belohnen wird. Ihr geht auf 
eine schmerzliche Zukunft zu, aber nach der ganzen Drangsal wird 
der Sieg des Herrn mit dem endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens kommen. Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör und gebt 
euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer 
Alles ist. Mut. In diesem Moment lasse ich einen außergewöhnlichen 
Gnadenregen auf euch fallen. Vorwärts mit Freude, denn eure Namen 
sind schon im Himmel eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.070- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 08.12.2014 



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu bitten, fern der Sünde zu leben, denn nur so könnt ihr im 
geistlichen Leben wachsen. Lasst nicht zu, dass Satan euch versklavt. 
Ihr seid frei, um nur dem Herrn zu gehören. Seid aufmerksam. Gebt den 
Versuchungen eurer Zeit nicht nach. Ihr seid in der Welt, aber nicht von 
der Welt. Entfernt euch wahrhaft von der Sünde. Sucht die 
Barmherzigkeit Jesu durch das Sakrament der Beichte. Die Menschheit 
wandelt in geistlicher Blindheit, weil sich die Menschen vom Schöpfer 
entfernt haben. Kehrt schnell um. Ihr geht auf eine große Glaubenskrise 
zu. Viele, die inbrünstig sind, werden zurückweichen. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Hört auf mich. Ich möchte euch 
helfen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Wer mit dem Herrn 
geht, wird niemals eine Niederlage erfahren. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.071- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 09.12.2014 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Öffnet eure Herzen 
und lasst euch von Seinen Händen führen. Ich bitte euch, dass ihr 
Träger des Friedens und der Hoffnung für alle seid. Zeigt mit eurem 
Beispiel und euren Worten allen, dass Gott Wahrheit ist und dass Er 
existiert. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Gebt mir eure Hände und Ich werde 
euch zum Sieg führen. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Ihr 
werdet noch Gräuel auf der Erde sehen, aber die, die treu bleiben, 
werden für vom Vater Gesegnete erklärt werden. Weicht nicht zurück. 
Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Pläne Gottes für euer 
Leben verstehen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.072- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 13.12.2014 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich bitte euch, dass 
ihr Meine Aufrufe lebt, denn Ich möchte euch zu Dem führen, der euer 
einziger und wahrer Erlöser ist. Vergesst nicht: In allem Gott an der 
ersten Stelle. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Gebt mir eure 
Hände und ich werde euch zum Licht des Herrn führen. Zeigt allen, mit 
eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr nur Christus gehört. Öffnet 



eure Herzen der Liebe des Herrn. Nur in der Liebe könnt ihr die Pläne 
Gottes für euer Leben verstehen. Lasst es zu, dass Jesus in der Intimität 
eures Herzen herrscht. Wenn ihr die Last der Schwierigkeiten spürt, ruft 
nach Jesus. Er ist euch sehr nahe, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Mut, 
das Morgen wird für die Gerechten besser sein. Der Sieg des Herrn 
wird kommen und die Erde verwandeln. Die Gerechten werden die 
mächtige Hand Gottes handeln sehen. Freut euch, der Herr erwartet 
euch mit offenen Armen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.073- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Surubim/PE, übermittelt am 14.12.2014 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Hört 
mir zu. Sagt euer ehrliches und mutiges Ja. Dies ist die günstige Zeit für 
eure Bekehrung. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Bereut und übernehmt 
eure wahre Rolle als Christen. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden. Seid Meinem Sohn Jesus gegenüber fügsam. Er ist euer 
Alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. Ich bin eure 
Mutter und weiß, was auf euch wartet. Ich bitte euch, lasst die Flamme 
des Glaubens am Brennen. Ihr gehört des Herrn und die Dinge der Welt 
sind nicht für euch. Seid aufmerksam. Gebt euer Bestes der Sendung, 
die der Herr euch anvertraut hat. Ihr lebt in der Zeit der großen 
Bedrängnis, aber weicht nicht zurück. Ihr, die ihr auf mich hört, 
freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken, aber nach all dem Schmerz wird der Herr eure 
Tränen abwischen. Die Erde wird verwandelt werden und der Friede 
wird für immer auf der Erde herrschen. Sucht Kraft im Gebet und in 
der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.074- Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt in Recife/PE, übermittelt am 15.12.2014 

Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Verschränkt nicht die Arme. 
Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn 
Jesus zu führen. Sorgt für euer geistliches Leben. Ihr seid wichtig für die 



Verwirklichung Meiner Pläne. Seid mutig. Bezeugt überall, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Erlaubt nicht, dass euch irgendetwas vom 
Weg der Heiligkeit entfernt. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. In 
den Händen, der heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 
Liebe und Wahrheit. Dichte Finsternis bedeckt die ganze Erde. Sucht 
das Licht des Herrn. Lasst es zu, dass Seine Gnade euch verwandelt. 
Mein Jesus ist an eurer Seite. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Ihr werdet noch lange Jahre an Prüfungen haben, aber der 
Herr wird immer mit euch sein. Der Sieg des Herrn wird kommen und 
die Erde wird in Frieden leben. Es wird kein Leid und keinen 
Schmerz für Meine armen Kinder geben. Der Herr wird für immer 
herrschen und alle werden glücklich leben. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.075- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 16.12.2014 

Liebe Kinder, bereitet euch auf Weihnachten vor. Die Liebe kommt zu 
euch und wird euer Leben verwandeln. Seid fügsam. Öffnet eure Herzen 
und nehmt Den auf, der kommt. Reinigt eure Herzen und legt euer 
Vertrauen und eure Hoffnung in Meinen Sohn Jesus. Seine Gegenwart 
verändert und heiligt. Die Menschheit wird den Frieden finden indem 
Augenblick, indem die Menschen sich Meinem Sohn Jesus öffnen 
werden. Der ganze Schmerz wird in Freude verwandelt werden und 
die Gerechten werden den vom Herrn geschenkten Reichtum 
erleben. Öffnet eure Herzen dem Licht Meines Sohnes Jesus, denn nur 
so könnt ihr Seine Gegenwart an diesem Weihnachten erleben. Der Herr 
hat für euch etwas vorbereitet, was menschliche Augen nie gesehen 
haben. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.076- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 20.12.2014 

Liebe Kinder, gebt mir eure Hände und Ich werde euch zu Jesus führen. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen, aber Ich brauche euer 
Ja. Verschränkt nicht die Arme. Bleibt in diesen Tagen mit Jesus. Er 
möchte zu euch sprechen. Hört auf Seine Stimme im Inneren eurer 
Herzen. Er ist euer großer Freund und nur in Ihm ist eure vollkommene 



Glückseligkeit. Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit Gott und 
erfüllt euch mit Seiner Liebe.  Die Menschheit wird den bitteren Kelch 
des Leidens trinken, aber meine Anhänger werden beschützt 
werden. In der großen Bedrängnis werden die Engel des Herrn 
kommen und ihr werdet geführt werden. Freut euch, denn der Herr 
liebt euch. Habt keine Angst. Vertraut völlig auf die Macht Gottes. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Das Morgen wird für die 
Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.077- Botschaft Unserer Lieben Frau, übermittelt in Gloria/SE in der 
Gemeinschaft Unserer Lieben Frau von Lourdes, 

übermittelt am 21.12.2014 

Liebe Kinder, sucht Jesus, um glücklich zu sein, schon hier auf Erden 
und später mit Mir im Himmel. Dies ist die Zeit der Gnade für eure 
Leben. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile. Ich bitte euch, dass ihr 
Meine Aufrufe lebt und in allem versucht, Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Meinem 
Sohn Jesus entfernen. Gebt euer Bestes der Sendung, die euch 
anvertraut wurde. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, 
um euch zu segnen und euch zu sagen, dass jeder von euch vom Vater, 
im Sohn und durch den heiligen Geist geliebt seid. Der Herr erwartet 
euch. Bleibt nicht stehen. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft 
des Gebets könnt ihr den Frieden erlangen. Ich kenne jeden von euch 
mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Seid Jesus treu. Ihr 
geht auf eine Zukunft der großen Bedrängnis zu. Ihr werdet noch 
Gräuel auf der Erde sehen, aber am Ende gibt es den Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.078- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 23.12.2014 

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. Seid Seinem Ruf 
gegenüber fügsam. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas von Meinem 
Sohn entfernt. Ich lade euch ein, die Schätze Gottes zu entdecken, die in 
euch sind. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das Morgen wird besser sein. 
Vertraut vollkommen auf die unendliche Güte des Herrn und zeigt mit 
eurem Beispiel und euren Worten, dass die Dinge der Welt nicht für euch 



sind. Ich bin eure Mutter und möchte euch zu Meinem Jesus führen. 
Weicht nicht zurück. Beschäftigt euch nicht allzu sehr mit euren 
Problemen. Gott hat die Kontrolle über alles. Es werden wegen der 
Sünde schwere Zeiten kommen, aber die Gnade des Herrn wird die 
Erde verwandeln. Die Wunder des Herrn werden die Menschen, die 
fern stehen, anziehen. Bekehrt euch. Der Herr erwartet euch. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.079- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 27.12.2014 

Liebe Kinder, Ich liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen, denn Ich möchte euch glücklich sehen schon 
jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Erfüllt euch mit 
Hoffnung. Vertraut völlig auf die Macht Gottes und alles wird für euch gut 
enden. Fürchtet euch nicht. Gott hat die Kontrolle über alles. Sein und 
euer wird der Sieg sein, wenn ihr treu bleibt. Sorgt euch um euer 
geistliches Leben. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr gehört 
dem Herrn und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Wölfe im 
Schafspelz werden wirken, aber der Herr wird an eurer Seite sein. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird eine große 
Freude erleben. Mut. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

                                         

4.080- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 30.12.2014 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Das große Schiff 
(Kirche) wird einen heftigen Sturm durchfahren und das Leiden wird 
für Meine armen Kinder groß sein. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Dies ist die Zeit, die Ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe. Wie schon gesagt, wird der Sieg Jesu Sieg sein, aber 
ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Ich möchte euch helfen. Seid 
fügsam. Ruft in den für euch schwierigsten Augenblicken nach Jesus. Er 
ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre Erlösung und Rettung. Mut. 
Ich werde mit euch gehen. Weicht nicht zurück. Ich brauche euch für die 
volle Verwirklichung Meiner Pläne. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 



überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2015 

2015-01 4.081- Botschaft  

4.081- Botschaft Unserer Lieben Frau 

übermittelt am 01.01.2015 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Ich bitte euch, dass ihr 
die Flamme des Glaubens am Brennen hält. Habt keine Angst vor dem 
Morgen, Gott hat die Kontrolle über alles. Ich kenne eure Bedürfnisse 
und bitte euch, dass ihr nicht zurückweicht. Ich bin eure Mutter und bin 
an eurer Seite. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Schwere 
Tage werden für die Männer und Frauen des Glaubens kommen. Im 
Haus Gottes wird es eine große Verwirrung geben und viele werden 
im Glauben erschüttert werden. Seid Jesus treu. Legt in Ihn euer 
Vertrauen und eure Hoffnung. Die Menschen versagen aus Schwäche, 
aber Jesus ist der Gute Hirte, der Seine Schafe liebt. Die, die auf die 
Stimme Jesu hören werden, werden in Ihm Kraft und Mut finden. Verliert 
nicht den Mut. Ich möchte euch sagen, dass ihr für die Verwirklichung 
Meiner Pläne wichtig seid. Gebt euer Bestes und der Herr wird euch 
großzügig belohnen. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.082- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 03.01.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn und sucht überall, euren 
Glauben zu bezeugen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Erlaubt nicht, dass eure 
Freiheit euch von Jesus entfernt. Als Kinder Gottes müsst ihr Ihm mit 
Liebe dienen. Sucht Jesus. Er ist euer Alles und erwartet euch mit 
offenen Armen. Wenn ihr fällt, ruft nach Ihm, der jeden von euch mit 
Namen kennt. Stärkt euch mit Seiner Gegenwart in der Eucharistie und 
lasst es zu, dass Seine Worte euer Leben verändern. Ihr lebt in der Zeit 
der großen geistlichen Verwirrung. Es werden Tage kommen, da viele 
im Glauben Inbrünstige sich von der Wahrheit entfernen werden. 
Gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. Weicht nicht 
zurück. Mein Jesus ist an eurer Seite. Vertraut Ihm und ihr werdet 
siegreich sein. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wer mit dem 
Herrn ist, wird niemals unterliegen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich 



euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

(Anmerkung der Übersetzerin: Beachtenswert ist, dass in diesen 
Botschaften die Wahrheit besonders betont wird. Ebenso in der letzten 
Botschaft von Medjugorje!) 

  

4.083- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 06.01.2015 

Liebe Kinder, die Menschheit wird überrascht werden von der 
Enthüllung eines Königs. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures 
Glaubens am Brennen hält. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Vergesst 
nicht: in allem Gott an der ersten Stelle. Ihr seid in der Welt, aber nicht 
von der Welt. Entfernt euch nicht vom Gebet. Das Gebet wird euch 
stärken und euch Meinem Jesus näher bringen. Kommt zum Beichtstuhl 
und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. Eure Stärke ist in der 
Eucharistie. Mut. Ich werde an eurer Seite sein, auch wenn ihr mich nicht 
seht. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.084- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 08.01.2015 

Liebe Kinder, die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und nähert 
sich jeden Tag einem großen Abgrund. Kehrt um. Dies ist die Zeit der 
Gnade für euer Leben. Verschränkt nicht die Arme. Lebt nicht in der 
Sünde. Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Ich möchte euch helfen, aber ich bitte euch, dass ihr 
Meinen Aufruf gegenüber fügsam seid. Erlaubt nicht, dass eure Freiheit 
von wahren Kindern Gottes euch vom Weg der Erlösung entfernt. Betet. 
Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Ihr geht 
auf eine Zeit von großen Leiden zu. Ihr werdet noch Gräuel auf der 
Erde sehen. Bleibt mit Jesus. Nur Er ist euer Weg, eure Wahrheit und 
euer Leben. Freut euch im Herrn. Legt euer Vertrauen in Ihn und alles 
wird für euch gut enden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 



  

4.085- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 10.01.2015  

Liebe Kinder, beschleunigt eure Bekehrung. Gott hat Eile, und ihr könnt 
nicht in der Sünde stehen geblieben leben. Hört auf Mich, denn Ich 
möchte euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Ich bitte euch, dass ihr 
fest im Gebet seid. Ihr geht auf eine blutige Zukunft zu und nur die, 
die mit dem Herrn sind, werden die Last des Kreuzes ertragen. 
Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Sohnes Jesus. 
Weicht nicht zurück. Mein Jesus ist an eurer Seite. Was auch immer 
geschieht, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Vorwärts. Ich werden 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden.  

  

4.086- Botschaft Unserer Lieben Frau,  
übermittelt in Batatan/Maragojipe/BA, am 11.01.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Die, die bis zum Ende treu bleiben 
werden, werden einen großen Sieg erlangen. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, sucht Kraft in Jesus. In Ihm ist eure wahre Befreiung und 
Erlösung. Ich möchte euch helfen, aber es hängt von euch ab, was Ich 
mache. Ihr habt die Freiheit, aber besser ist, den Willen Gottes zu tun. 
Erlaubt nicht, dass eure Zweifel und Unsicherheiten euch von der Gnade 
des Herrn entfernen. Lasst es zu, dass die Worte Meines Jesus eure 
Herzen verwandeln. Seid fügsam. Ihr seid in der Welt, aber bemüht 
euch, dem Herrn zu folgen und Ihm zu dienen. Sagt allen, dass Gott Eile 
hat und dass jetzt nicht viel Zeit zu verlieren ist. Das, was ihr zu tun habt, 
lasst es nicht für morgen. Beugt eure Knie im Gebet. Der Feind Gottes 
bereitet einen großen Handstreich gegen die Kirche Meines Jesus 
vor. Betet. Was auch immer geschieht, erlaubt nicht, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. In diesem Augenblick lasse 
ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen auf euch fallen. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.088- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Aracaju, Sergipe: am 15.01.2015 



Liebe Kinder, weicht nicht zurück. Gott hat die Kontrolle über alles. Gebt 
euer Bestes der Sendung, die der Herr euch anvertraut hat. Verschränkt 
nicht die Arme. Wenn alles verloren erscheint, wird sich der Sieg 
Gottes ereignen. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken, aber nach all dem Schmerz werdet ihr die 
Verwandlung der Erde sehen. Der Herr hat für euch etwas vorbereitet, 
was menschliche Augen nie gesehen haben. Mut. Ich kenne jeden von 
euch und werde Meinen Jesus für euch bitten. Freut euch, denn ihr habt 
einen besonderen Platz in Meinem Unbefleckten Herzen. Betet. Kommt 
zum Beichtstuhl, um die Barmherzigkeit Meines Jesus zu empfangen. 
Lasst es zu, dass Er die durch die Sünde in eurem Leben verursachten 
Verletzungen heilt. Erfüllt euch mit Seiner Liebe und liebt eure 
Geschwister. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.089- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 17.01.2015 

Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, gemäß dem Willen Meines 
Sohnes Jesus zu leben. Ihr habt die Freiheit, aber seid vorsichtig. Ihr 
gehört dem Herrn und ihr könnt euch nicht der Sklaverei der Sünde 
hingeben. Mein Jesus liebt euch. Er ist an eurer Seite. Öffnet eure 
Herzen und seid fügsam gegenüber seinen Worten. Glaubt fest an das 
Evangelium Meines Jesus. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz 
tragen, weil sich die Menschen von der Wahrheit entfernt haben. Kehrt 
um. Für die Männer und Frauen des Glaubens werden schwere Zeiten 
kommen. Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden 
sie verleugnen und es wird eine große geistliche Verwirrung geben. 
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet, betet, betet. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.090- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Maceió/AL, übermittelt am 20.01.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bitte euch, dass ihr in 
allem versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Gebt Mir eure 
Hände. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ihr seid kostbar für die 



Verwirklichung Meiner Pläne. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr 
zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Achtet auf euer geistliches Leben. 
Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Mut. Wenn alles verloren 
erscheint wird der Sieg Gottes kommen. Ihr werdet die mächtige 
Hand Gottes handeln sehen und der Friede wird auf der Erde 
herrschen. Vorwärts ohne Angst. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Das Morgen wird für die Männer und 
Frauen des Glaubens besser sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.091- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 23.01.2015 

Liebe Kinder, die gerechten Menschen werden wegen der Verteidigung 
der Wahrheit ein schweres Kreuz tragen Beugt eure Knie im Gebet. Dies 
ist die Zeit der Schmerzen für euch. Bleibt mit Jesus. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Satan wird Neuheiten verbreiten und viele verwirren. 
Lest und glaubt an das Evangelium. Weicht vor den Prüfungen, die 
kommen werden, nicht zurück. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. 
Vorwärts ohne Angst. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Hört Mir zu und verkündet allen Meine 
Aufrufe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.092- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 24.01.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und wiederhole dasselbe Lied: bekehrt 
euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Ihr geht auf eine schmerzhafte 
Zukunft zu und nur durch die Kraft des Gebets werdet ihr die Last 
der kommenden Prüfungen tragen können. Lebt nicht fern vom Herrn. 
Er erwartet euch mit offenen Armen. Sagt Nein zur Sünde und dient dem 
Herrn mit Freude. Ihr seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht 
für euch. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel 
Satans. Ich wiederhole: durch die Kraft des Gebets könnt ihr alles Böse 
besiegen. Mut. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige 
Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.093- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 27.01.2015 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem die Wahrheit 
verachtet sein wird und die Menschen sich neue Ideologien zu 
eigen machen werden. Es wird ein großer Sturm kommen. Betet. Ich 
bin eure Mutter und möchte an eurer Seite gehen. Seid Meinem Ruf 
gegenüber fügsam. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur 
Wahrheit zu führen. Schenkt dem Evangelium Meines Jesus Gehör und 
hört auf das, was das wahre Lehramt der Kirche lehrt. Kein Böses wird 
die wahrhaft Treuen treffen. Vergesst nicht: in allem Gott an der ersten 
Stelle. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.094- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 29.01.2015 

Liebe Kinder, hört auf die Stimme Gottes und seid fügsam gegenüber 
Seinem Ruf. Entfernt euch von den Dingen der Welt und dient dem 
Herrn mit Freude. Der Himmel ist eure Belohnung. Entfernt euch nicht 
von der Wahrheit. Verkündet allen Meine Aufrufe. Gott hat Eile. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Verschließt euch nicht der Gnade Gottes. Sucht Kraft im 
Hören und im Leben des Evangeliums. Nährt euch mit der kostbaren 
Nahrung der Eucharistie. Für die Gläubigen wird der Leidensweg 
kommen und der Schmerz wird groß sein. Beugt eure Knie im Gebet. 
Verliert nicht den Mut. Bleibt mit Jesus und ihr werdet siegreich 
sein.  Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.095- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 31.01.2015 

Liebe Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Mein Jesus ist sehr nahe bei 
euch. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft Ihn, der euer Absolutes 



Gut ist und euch mit Namen kennt. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme 
eures Glaubens brennen lässt. Erlaubt nicht, dass die Dinge der Welt 
euch vom Herrn entfernen. Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch 
anvertraut wurde. Freut euch, denn eure Belohnung im Himmel wird 
groß sein. Ihr lebt in der Zeit der großen Bedrängnis. Betet. Euer Sieg ist 
im Herrn. Weicht nicht zurück. Nach dem ganzen Schmerz wird der 
Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet einen neuen Himmel und 
eine neue Erde sehen. Bemüht euch in der Gnade Meines Jesus zu 
leben. Versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Beichte. Wenn 
ihr das macht, wird die Menschheit sehr schnell geistlich geheilt sein. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

2015-02 4.096- Botschaft  

 

4.096- Botschaft Unserer Lieben Frau, 

übermittelt am 03.02.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch in den Himmel zu führen. Ich lade euch heute ein, dem Paradies 
zugewandt zu leben, für das allein ihr geschaffen wurdet. Weicht 
angesichts eurer Schwierigkeiten nicht zurück. Der Herr erwartet viel von 
euch. Verschränkt nicht die Arme. Bemüht euch, überall zu versuchen, 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid 
nicht von der Welt. Intensiviert in diesen schwierigen Zeiten eure 
Gebete. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Habt 
keine Angst. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage 
erfahren. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; 
im Herzen Liebe und Wahrheit. Ihr geht auf eine schmerzhafte 
Zukunft zu und nur die, die in der Wahrheit bleiben, werden die Last 
des Kreuzes ertragen. Gebt Mir eure Hände  und Ich werde euch zu 
Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Was auch 
immer geschieht, bleibt mit Jesus. Euer Sieg ist in Ihm. Wenn alles 
verloren erscheint, wird das Wunder Gottes geschehen und der Friede 
wird auf der Erde herrschen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.097- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 05.02.2015 



Liebe Kinder, bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Entfernt euch nicht von Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Satan 
wird Neuheiten verbreiten und viele werden sie sich als Wahrheiten zu 
eigen machen. Seid aufmerksam. Hört auf das, was das wahre Lehramt 
der Kirche lehrt. Die Wahrheit Meines Jesus ist im Evangelium. Kämpft 
gegen jeden Keim des Bösen, der ausgestreut wird, um euch zu 
verwirren und euch von der Wahrheit zu entfernen. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus 
und in der Eucharistie. Wer mit dem Herrn geht, wird niemals die Last 
der Niederlage erleben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.098- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 07.02.2015 

Liebe Kinder, seid ehrlich in euren Handlungen. Gott ist der Gerechte 
Richter, der jedem Einzelnen nach seinen Werken geben wird. Seid nicht 
Sklaven des Bösen. Ihr seid des Herrn und die Dinge der Welt sind nicht 
für euch. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Wenn es 
geschehen sollte, dass ihr fällt, ruft nach Jesus. Er ist euer Herr und 
Freund. Sucht Ihn immer und ihr werdet glücklich sein schon hier auf der 
Erde und später mit Mir im Himmel. Erfüllt euch mit Hoffnung. Mein 
Jesus ist an eurer Seite. Wenn alles verloren erscheint, wird der Sieg 
Gottes kommen. Entfernt euch von allem, was euch vom Herrn entfernt. 
Eure noble Sendung ist es, Dem zu folgen und zu dienen, der euer Weg, 
eure Wahrheit und euer Leben  ist. Beugt eure Knie im Gebet. Es 
werden schwere Tage für euch kommen, aber weicht nicht zurück. 
Viele werden versucht sein zurückzuweichen, aber bleibt mit Jesus. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.099- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in São Luis/MA, übermittelt am 09.02.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Vertraut völlig auf die Macht Gottes und hofft 
auf Ihn mit vollständigem Vertrauen. Sucht Kraft im Gebet und in den 
Worten Meines Sohnes Jesus. Entfernt euch nicht von dem Weg, den 
ich euch gezeigt habe. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 



werden. Entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn. Er erwartet 
viel von euch. Öffnet dem Herrn eure Herzen. Hört dem zu, was er euch 
sagen möchte. Verliert nicht eure Hoffnung. Das Morgen wird für die 
Männer und Frauen des Glaubens besser sein.  Ihr werdet noch lange 
Jahre an harten Prüfungen haben, aber der Herr wird euch nicht 
verlassen. Es werden Tage der Freude für euch kommen. Der Herr 
hat die Kontrolle über alles. Habt unbeschränkte Hoffnung. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.100- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in São Luis/MA, übermittelt am 10.02.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn und entdeckt den großen 
Schatz, der in euch ist. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Bekehrung zu zeigen. 
Weicht nicht zurück. Mein Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Ja. 
Sorgt für euer geistliches Leben und lebt fern der Dinge der Welt. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Die 
Menschheit ist geistlich arm geworden, weil sich die Menschen von der 
Wahrheit entfernt haben. Wendet euch zum Herrn. Sagt Nein zur Sünde 
und lasst euch von Dem führen, der euer Alles ist. Ihr seid bereit die 
Sünde zu begehen und oft, ohne nachzudenken, stellt ihr euch auf die 
Gott entgegengesetzte Seite. Seid vorsichtig. Beugt eure Knie im Gebet. 
Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne Gottes für euch verstehen. Habt 
keine Angst. Der Tag eurer Befreiung nähert sich. Der Sieg Gottes 
wird sich mit dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens ereignen. Der Herr wird eure Tränen trocknen und die 
Gerechten werden ein glückliches Leben haben. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.100- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in São Luis/MA, übermittelt am 10.02.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn und entdeckt den großen 
Schatz, der in euch ist. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Bekehrung zu zeigen. 
Weicht nicht zurück. Mein Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Ja. 
Sorgt für euer geistliches Leben und lebt fern der Dinge der Welt. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Die 



Menschheit ist geistlich arm geworden, weil sich die Menschen von der 
Wahrheit entfernt haben. Wendet euch zum Herrn. Sagt Nein zur Sünde 
und lasst euch von Dem führen, der euer Alles ist. Ihr seid bereit die 
Sünde zu begehen und oft, ohne nachzudenken, stellt ihr euch auf die 
Gott entgegengesetzte Seite. Seid vorsichtig. Beugt eure Knie im Gebet. 
Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne Gottes für euch verstehen. Habt 
keine Angst. Der Tag eurer Befreiung nähert sich. Der Sieg Gottes 
wird sich mit dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens ereignen. Der Herr wird eure Tränen trocknen und die 
Gerechten werden ein glückliches Leben haben. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.101- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 14.02.2015 

Liebe Kinder, bleibt mit Jesus. Tragt euer Kreuz mit der Hoffnung des 
Endsieges. Mein Herr wird euch nicht verlassen. Beugt in diesen Tagen 
eure Knie im Gebet. Bereut und lebt dem Paradies zugekehrt, für das 
allein ihr geschaffen wurdet. Verwendet in dieser Fastenzeit die Waffen 
des Sieges, die ich euch gegeben habe: Beichte, Eucharistie, Heilige 
Schrift, Heiliger Rosenkranz, Weihe an Mein Unbeflecktes Herz und 
Treue zum Wahren Lehramt der Kirche. Ich wünsche eure Bekehrung, 
aber bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Gott hat Eile. Ihr geht 
auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Es wird eine große Verfolgung 
des Volkes Gottes geben und die Gläubigen werden weinen und 
klagen. Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Wer mit Jesus 
ist, wird nie die Last der Niederlage erfahren. Mut. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und Bin an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.102- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 17.02.2015 

Liebe Kinder, Ich lade euch heute zum Schweigen und zum Gebet ein. 
Im Schweigen könnt ihr den Herrn anhören; im Gebet werdet ihr Kraft für 
euren geistlichen Weg finden. Ich bitte euch, dass ihr euch von allem 
entfernt, was euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Seid aufmerksam: 
durch kleine Verzichte könnt ihr in euren Herzen einen größeren Raum 
öffnen, für das Anhören und das Leben des Evangeliums und Meiner 
Botschaften. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, 



der euer Einziger und wahrer  Erlöser ist. Bleibt nicht in der Sünde 
stehen. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung. Nehmt eure wahre 
Rolle als Christen an und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ihr 
seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht für euch. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch den Weg der wahren Befreiung und 
Rettung zu zeigen. Mut. Seid nicht entmutigt. Ihr geht auf eine Zukunft 
der Drangsal zu, aber legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den 
Herrn. Nach dem Kreuz wird der Sieg kommen. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.103- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 19.02.2015 

Liebe Kinder, Mein Jesus erwartet euer Ja auf Seinen Ruf. Zeigt allen 
mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr dem Herrn gehört. 
Erlaubt nicht, dass der Glanz der weltlichen Dinge euch vom Weg des 
Heils entfernt. Seid Männer und Frauen des ständigen Gebets. Ihr, die 
ihr im Überfluss habt, streckt die Hände den Armen und Verlassenen zu. 
Schaut auf die Schwachen, vor allem auf jene, die ihre Rechte verloren 
haben und beiseite gelassen wurden. Die Menschen sind geistlich blind 
geworden, weil sie sich von den materiellen Dingen haben versklaven 
lassen. Erinnert euch immer: am Tag des Gerichts wird der Herr von 
euch Rechenschaft verlangen. Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn. 
Liebt immer und lasst das Licht Gottes in euren Leben leuchten. Seid 
nicht Sklaven Satans. Es wird der Tag kommen, an dem der Gerechte 
Richter euch rufen wird und nur eure guten Werke werden den 
Himmel für euch öffnen. Bekehrt euch schnell. Der Herr ruft euch. 
Weicht nicht zurück. Was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ihr 
werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen und Leiden haben. 
Betet. Der Sieg Gottes wird durch die Gerechten kommen. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.104- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 21.02.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr Jesus treu seid. Entfernt euch nicht 
von der Wahrheit. Hört auf die Stimme Gottes und seid fügsam 
gegenüber seinen Eingebungen. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zum sicheren Hafen des Glaubens zu führen. Habt Mut, Vertrauen 



und Hoffnung. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens besser sein. Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Die 
Menschheit ist geistlich blind geworden, weil sich die Menschen vom 
Schöpfer entfernt haben. Kehrt um. Euer Gott liebt und erwartet euch. 
Lebt nicht in der Sünde. Dies ist die Zeit der Gnade. Wenn alles 
verloren erscheint, wird die Menschheit mit dem Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens verwandelt sein. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.105- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Campinorte/GO, übermittelt am 23.02.2015 

Liebe Kinder, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Sorgt euch um euer geistliches Leben und seid in allem wie 
Jesus. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet eure 
Herzen und nehmt des Willen Gottes für eure Leben an. Lebt nicht fern 
der Gnade des Herrn. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen. Beugt eure Knie im Gebet und alles wird für euch gut 
enden. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ermutigt euch und nehmt eure wahre Rolle als Christen an. Die 
Menschheit ist am Rand eines großen Abgrunds, aber ihr könnt diese 
Situation ändern. Bekehrt euch zum Herrn. Er liebt euch unermesslich 
und erwartet euch mit offenen Armen. Gebt mir eure Hände. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer Weg, eure 
Wahrheit und euer Leben ist. Mut. Nichts ist verloren. Es werden für die 
Gerechten Tage der Gnade kommen. Verliert nicht den Mut. Der Sieg 
Gottes wird kommen und ihr werdet die Umwandlung der Erde 
sehen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.106- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Golânia, übermittelt am 24.02.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid. Gebt euer Bestes der 
Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Habt keine Angst. Ich bin an 
eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Ich bitte euch, dass ihr allen 
Gutes tut. Liebt. Die Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die 
Sünde. Weicht nicht zurück. Erlaubt nicht, dass eure Freiheit euch von 
Meinem Sohn Jesus entfernt. Ihr seid, jeder für sich, vom Vater, im 
Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt. Flieht die Sünde. Wenn es 



geschehen sollte, dass ihr fällt, ruft nach Jesus. Er ist euer großer 
Freund und wird euch nie verlassen. Wenn ihr die Last des Kreuzes 
spürt, sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 
Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den 
Frieden erlangen. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Entfernt 
euch nicht von Meinem Sohn Jesus. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Wenn alles verloren erscheint wird sich das Wunder Gottes ereignen. Er 
wird eure Tränen trocknen und es wird kein Leid für seine Auserwählten 
geben. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.107- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 28.02.2015 

Liebe Kinder, Mut, ihr seid nicht allein. Ich bin mit euch. Fürchtet euch 
nicht. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über 
alles. Gebt Mir eure Hände, denn Ich möchte euch zu Meinem Sohn 
Jesus führen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen und 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Öffnet eure Herzen und 
lasst es zu, dass die Gnade des Herrn in eure Herzen eindringt. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Wendet euch Jesus zu. 
Er erwartet euch mit der unermesslichen Liebe des Vaters. Euer Sieg ist 
in den Händen des Herrn. Erwartet Ihn mit vollem Vertrauen. Tage der 
Freude werden für euch kommen. Bleibt mit dem Herrn. Nur in Ihm ist 
eure wahre Befreiung und Rettung. Die Menschheit hat den Frieden 
verloren, aber der Sieg Gottes mit dem Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens wird die Herzen verwandeln und alle werden 
glücklich leben. Es wird kein Leid mehr für euch geben. Vorwärts 
ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

2015-03 4.108- Botschaft  

 

4.108- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Rio de Janeiro, übermittelt am 03.03.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Verliert nicht eure Hoffnung. Vertraut auf Jesus. Ihr werdet noch 
lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber verliert nicht den Mut. 



Bleibt mit dem Herrn und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber Meinem Ruf. Ihr seid 
nicht allein. Selbst wenn ihr fern seid, sucht euch der Herr. Ihr seid 
kostbar für den Herrn. Beugt eure Knie im Gebet. Ich kenne jeden von 
euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Wenn ihr die 
Last des Kreuzes spürt, sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. 
Nichts ist verloren. Mut. Für die Auserwählten des Herrn wird es keine 
Niederlage geben. Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.109- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 07.03.2015 

Liebe Kinder, legt euer Vertrauen in den Herrn. Nichts ist verloren. 
Wendet euch der Liebe des Vaters zu. Er möchte euch vergeben und 
euch glücklich machen. Seid fügsam. Verliert nicht den Mut, wenn ihr 
fällt. Die Reue ist der erste Schritt, der gemacht werden muss auf dem 
Weg der Bekehrung. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Verschränkt nicht die 
Arme. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, weil sich die 
Menschen von der Wahrheit entfernt haben. Öffnet eure Herzen dem 
Licht Gottes und lässt euch von Ihm führen. Ihr werdet noch lange 
Jahre an harten Prüfungen haben, aber der Herr wird siegreich sein. 
Es wird ein großer Kampf kommen, aber die Auserwählten des 
Herrn werden siegen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.110- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 10.03.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn. Versucht mit 
eurem Beispiel und euren Worten alle heranzuziehen, die fern vom Weg 
der Erlösung sind. Erfüllt euch mit Gott, denn nur so könnt ihr Ihn 
anderen bezeugen. Viele nähern sich euch und suchen Hoffnung und 
Barmherzigkeit. Seid Eigentum des Herrn. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Für die Männer und Frauen des Glaubens werden schwere 
Zeiten kommen. Es wird ein großer Sturm kommen und die Kirche 
Meines Jesus wird ein schweres Kreuz tragen. Sucht Kraft in den 



Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. 
Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.111- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 13.03.2015 

Liebe Kinder, hofft mit Freude auf den Herrn. Verliert nicht den Mut. 
Weicht nicht zurück. Eure Stärke ist im Herrn. Wendet euch Ihm zu, der 
das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Öffnet eure Herzen 
dem Licht des Herrn, denn nur so könnt ihr Seinen Willen für euer Leben 
annehmen. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Beugt 
eure Knie im Gebet. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Euer 
Volk wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Seid 
aufmerksam. Seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Erlaubt nicht, 
dass euch irgendetwas von dem Weg entfernt, den Ich euch während 
dieser Jahre gezeigt habe. Seid gerecht. Der Herr wird immer für die 
Gerechten sorgen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.112- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 14.03.2015 

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Mein Sohn Jesus ist mit euch. 
Vertraut auf Ihn und alles wird für euch gut enden. Seid fügsam und 
ahmt in allem Jesus nach. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, weicht 
nicht zurück. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ich bitte euch, dass ihr 
Meine Aufrufe lebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg 
der Rettung zu zeigen. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn. Mein Jesus 
hat euch gelehrt zu lieben und euch ganz zu verschenken. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr den Willen 
Gottes tun. Entfernt euch nicht vom Gebet. Sucht Kraft in der Eucharistie 
und in den Worten Meines Jesus. Wenn alles verloren erscheint, wird für 
euch der große Sieg Gottes kommen. Die Menschheit wird die Angst 
eines Verurteilten durchleben, aber am Ende wird Mein 
Unbeflecktes Herz Triumphieren und ihr werdet einen Neuen 
Himmel und eine Neue Erde sehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.113- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 17.03.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr mit 
Freude das Evangelium Meines Jesus lebt. Erlaubt nicht, dass die Dinge 
der Welt euch vom Weg der Heiligkeit entfernen. Zeigt der Welt mit 
eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr dem Herrn gehört. Verliert 
nicht den Mut. Ihr seid nicht allein. Mein Jesus ist euch ganz nahe. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Drangsal, aber verliert nicht eure Hoffnung. 
Seid Werkzeuge des Friedens und der Freude für alle, die fern sind. 
Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, 
eure Wahrheit und euer Leben ist. Wenn alles verloren erscheint, wird 
der Herr eure Tränen abtrocknen. Eure Befreiung nähert sich. Beugt 
eure Knie im Gebet. Weicht nicht zurück. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift. Im Herzen Liebe und Wahrheit. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Mut. Das Morgen wird besser sein. Vertraut auf den Herrn und 
alles wird für euch gut enden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.114- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 19.03.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr Träger von Hoffnung, Freude und 
Frieden seid. Ahmt Meinen keuschesten Gatten Josef nach und ihr 
werdet groß sein in den Augen Gottes. Josef gab mit seinem Leben und 
seinen Worten die Liebe Gottes weiter. Verliert selbst inmitten der 
Drangsal nicht den Mut. Die Belohnung der Gerechten ist schon 
vorbereitet. Seid des Herrn. Seid vorbereitet. Antwortet mutig dem Ruf 
Meines Sohnes Jesus. Wenn euch euer Kreuz bedrückt, ruft nach Jesus 
und Er wird für euch sorgen. Die Engel des Herrn werden eines Tages 
zu euch kommen. Das wird die Zeit der Ernte sein. Lasst eure Leben 
gute Früchte tragen, denn nur so werdet ihr zu Gesegneten des Vaters 
erklärt werden. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



4.115- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 21.03.2015 

Liebe Kinder, Mut. Es wird sich der Sieg Gottes ereignen und die 
Pläne, die Ich hier begonnen habe, werden verwirklicht werden. 
Freut euch im Herrn. Er ist eure Hilfe in den Nöten. Öffnet eure Herzen 
seiner Gnade und ihr werdet gerettet werden. Fürchtet euch nicht. Sucht 
Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört 
dem Herrn. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Beherrscht eure Gefühle und eure Wünsche, vor allem die, die 
euch vom Herrn entfernen. Ich liebe euch und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer Alles ist. Seid des 
Herrn. Zeigt allen mit eurem Beispiel und euren Worten, dass Gott 
Wahrheit ist und der Mensch nur in Ihm die vollkommene Glückseligkeit 
findet. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Angst. Ein 
großartiges Ereignis wird auf der Erde geschehen. Weicht nicht 
zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.116- Botschaft Unserer Lieben Frau  

übermittelt in Maceió/AL, übermittelt am 22.03.2015 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Helft 
Mir. Seid fügsam und bezeugt überall, dass ihr nur Meinem Sohn Jesus 
gehört. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch Meine Liebe 
anzubieten und euch zu sagen, dass dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt 
nicht in der Sünde stehen. Kehrt euch Dem zu, der euer Einziger und 
Wahrer Erlöser ist. Öffnet Christus eure Herzen. Vertraut auf Ihn und ihr 
werdet groß im Glauben sein. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Ich möchte für euch sorgen. Weicht nicht zurück. Hört 
auf Mich. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Drangsal. Ihr werdet 
noch Gräuel auf der Erde sehen, aber verliert nicht den Mut. Der 
Sieg der Erwählten des Herrn ist schon vorbereitet. Nach dem 
ganzen Schmerz wird die Menschheit den Frieden finden. Entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. In diesem Moment 
lasse Ich einen Gnadenregen auf euch fallen. Empfangt ihn mit Freude 
und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  



4.117- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Aracaju/SE,  übermittelt am 24.03.2015 

Liebe Kinder, liebt die Liebe. Erlaubt nicht, dass das Böse in euren 
Herzen Wurzeln schlägt. Ihr seid des Herrn. Ihr seid Sein Ebenbild und 
Ihm ähnlich und Er erwartet viel von euch. Lebt nicht in der Sünde. Kehrt 
euch zu Meinem Jesus. Er erwartet euch mit geöffneten Armen. Wenn 
ihr eine Versuchung spürt, ruft nach Ihm und beugt eure Knie im Gebet. 
Wenn ihr fällt, sucht Kraft im Evangelium und in der Eucharistie. 
Gehorcht der Stimme des Herrn als treue Kinder und kehrt euch der 
Liebe des Vaters zu. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Wahrheit zu führen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. In 
der großen und letzten Drangsal werden Meine Anhänger beschützt 
werden. Die Engel des Herrn werden euch den Weg zeigen und ihr 
werdet sicher sein. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.118- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 28.03.2015 

Liebe Kinder, Ich lade euch zum Gebet mit dem Herzen ein, denn nur so 
könnt ihr die Stimme Meines Sohnes Jesus hören. Er möchte zu euch 
sprechen. Hört Ihm zu und ihr werdet groß im Glauben sein. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Lasst es zu, 
dass euer Leben mehr als eure Worte vom Herrn sprechen. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch glücklich sehen, schon hier auf der Erde und 
später mit Mir im Himmel. Ich bitte euch, dass ihr fügsam seid gegenüber 
Meinen Aufrufen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den 
Himmel zu führen. Lebt nicht fern von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Euer Sieg ist im Herrn. Es kommen die Zeiten, die Ich euch 
vorhergesagt habe. Ein großer Sturm nähert sich und nur die, die die 
Wahrheit lieben, werden fest im Glauben bleiben. Beichte, 
Eucharistie, Heiliger Rosenkranz, Heilige Schrift, Weihe an Mein 
Unbeflecktes Herz und Treue zum wahren Lehramt der Kirche: dies sind 
die Waffen eures Sieges. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.119- Botschaft Unserer Lieben Frau  



übermittelt in Águas Claras-DF, übermittelt am 30.03.2015 

Liebe Kinder, kehrt euch Jesus zu. In Ihm ist eure vollkommene 
Glückseligkeit. Entfernt euch von der Sünde und lebt dem Paradies 
zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Verschränkt nicht die 
Arme. Gott hat Eile. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr 
den Frieden erlangen. Bereut eure Sünden, denn die Reue ist der erste 
Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung gemacht werden muss. Ihr lebt 
in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut. Für die Menschheit 
werden schwere Tage kommen und der Schmerz wird für Meine 
armen Kinder groß sein. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Weg der Heiligkeit zu zeigen. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Wer mit 
Jesus ist, wird nie besiegt werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.120- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Lago Azul-GO,  übermittelt am 31.03.2015 

Liebe Kinder, Mein Jesus ruft euch. Öffnet eure Herzen und sagt Ja zu 
Seinem Ruf. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr euch 
anvertraut hat. Mut. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die 
Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Verschränkt nicht die 
Arme. Dies ist die günstige Zeit für eure Bekehrung. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Die 
Menschheit wandelt in geistlicher Blindheit und Meine armen Kinder 
wissen nicht, wohin sie gehen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg zu zeigen. Vertraut Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist 
eure wahre Befreiung und Rettung. Seid Verteidiger derer, die ihre 
Rechte verloren haben und beiseite gelassen wurden. Kämpft 
gegen jede Ungerechtigkeit, die den Menschen versklavt und den 
Schöpfer beleidigt. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Seid 
aufmerksam. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Nur 
diejenigen, die die Wahrheit lieben und verteidigen, werden sich vor 
der Bedrohung des großen Schiffbruchs des Glaubens retten. Ich 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Vorwärts auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

2015-04 4.121- Botschaft  

 



4.121- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 03.04.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Kehrt euch Jesus zu. Er gab sich aus Liebe zu euch 
hin und wurde gedemütigt, um euch die wahre Erlösung zu schenken. 
Öffnet eure Herzen und erfüllt euch mit Seiner Liebe. Liebt Jesus, denn 
Er liebt euch. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr zum Gott der Erlösung und des Friedens. Erlaubt nicht, 
dass Satan euch versklavt. Ihr seid frei. Seid des Herrn. Gebt euer 
Bestes Dem, der Sein Leben gab, um euch zu retten. Seid fügsam und 
nehmt die Botschaft der Erlösung Meines Sohnes Jesus an. Sucht Kraft 
in Seinen Worten und in der Eucharistie. Vorwärts. Beruhigt eure Herzen 
und hofft auf den Herrn mit Freude. Es wird der Tag kommen, an dem 
eure Hoffnung zur großen Wirklichkeit wird. Eure Augen werden die 
Wunder des Herrn betrachten und ihr werdet den Frieden auf der 
Erde herrschen sehen. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.122- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 04.04.2015 

Liebe Kinder, vertraut Meinem Sohn Jesus. Er ist auferstanden, hat den 
Tod besiegt und hat mit Seiner Hingabe den Himmel für euch geöffnet. 
In Jesus ist eure Hoffnung. Wer an Ihn  glaubt und Seinem Evangelium 
folgt, wird gerettet werden. Sucht eure Kraft in Ihm. Ihr seid in der Welt, 
aber gehört Meinem Sohn Jesus. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Es wird ein Tag kommen, an dem viele 
Glaubenswahrheiten negiert und verachtet sein werden. Glaubt fest 
an das Evangelium. Erlaubt nicht, dass euch irgendetwas vom Weg der 
Wahrheit entfernt. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.123- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in der Pfarre São Tiago/RJ, übermittelt am 06.04.2015 

Liebe Kinder, bezeugt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr 
seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt euer Bestes in der 
Mission, die euch anvertraut wurde. Mein Herr wird euch für alles, was 



ihr tut, großzügig belohnen. Öffnet eure Herzen und hört der Stimme des 
Herrn zu. Er möchte zu euch sprechen. Seid sanftmütig und demütig von 
Herzen. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal, aber ihr seid nicht allein. 
Mein Jesus geht mit euch. Wenn alles verloren erscheint, wird für 
euch der große Sieg Gottes kommen. Sorgt euch um euer geistliches 
Leben und ihr werdet den großen Schatz entdecken, der in euch ist. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.124- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in der Pfarre São Marcelino/RJ, übermittelt am 07.04.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Er ist euer 
Alles und nur in Ihm ist euer Sieg. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und bin vom Himmel gekommen, um euch aufzurufen, in allem Meinem 
Sohn Jesus ähnlich zu sein. Verliert nicht den Mut. Was auch immer 
geschieht, bleibt mit Jesus. Verliert nicht den Mut angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Kein Sieg ohne Kreuz. Wenn ihr fällt, ruft nach Jesus. 
Er ist euer Einziger und großer Freund. Öffnet Ihm euer Herz und alles 
wird für euch gut enden. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern 
seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie. Für die Auserwählten des Herrn werden Tage der 
Freude kommen. Die Menschheit wird den Frieden finden und ihr 
werdet die Mächtige Hand Gottes handeln sehen. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.125- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 11.04.2015 

Liebe Kinder, euer Wert vor Gott ist im Sein und nicht im Haben. Hängt 
nicht an den materiellen Dingen. Seid nicht Sklaven der Welt, denn ihr 
seid des Herrn und Er liebt euch. Sucht die Dinge von oben, denn nur so 
könnt ihr die Freude einer glücklichen Ewigkeit erleben. Eure Namen 
sind schon im Himmel eingeschrieben. Bekehrt euch. Der Herr wird die 
Erde verwandeln und alle werden sein mächtiges Wirken erleben. Neue 
Himmel und Neue Erde. Dies ist, was der Herr für seine Auserwählten 
vorbereitet. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Pläne 



Gottes für euch verstehen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.126- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Maracanaú / CE, übermittelt am 14.04.2015 

Liebe Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und bin an 
eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Legt euer Vertrauen und eure 
Hoffnung in Meinen Sohn Jesus. Er ist euer absolutes Gut und kennt 
euch beim Namen. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der 
großen Drangsal, aber verliert nicht den Mut. Nach dem ganzen 
Schmerz wird für euch eine neue Zeit des Friedens kommen. Ihr 
geht auf eine Zukunft der großen geistlichen Verwirrungen zu. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Euer Sieg ist im Herrn. In den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.127- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in João Alfredo / PE, übermittelt am 16.04.2015 

Liebe Kinder, Mut. Fühlt euch nicht allein. Mein Sohn Jesus ist sehr nahe 
bei euch. Seid fügsam Seinem Ruf und bezeugt überall, dass ihr dem 
Herrn gehört. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet 
eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Sucht Kraft in Jesus. 
Erlaubt nicht, dass euch irgendetwas von der Wahrheit entfernt. Ich 
möchte euch nicht zwingen, aber das, was ich sage, muss ernst 
genommen werden. Fürchtet euch nicht. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Vertraut Ihm und ihr werdet siegreich sein. Vorwärts auf dem 
Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.128- Botschaft Unserer Lieben Frau,  



übermittelt am 18.04.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr dem Paradies zugekehrt lebt, für 
das allein ihr geschaffen wurdet. Lasst euch von Jesus führen, denn ER 
ist euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben. Mein Jesus kennt eure 
Bedürfnisse. Vertraut Ihm und ER wird für euch sorgen. Vergesst nicht: 
in allem Gott an der ersten Stelle. Jede Eroberung ohne Gott ist 
lediglich eine Eroberung; aber eine Eroberung mit Gott ist Sieg. Ich 
bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Erlaubt 
nicht, dass die Dinge der Welt euch vom Weg des Herrn entfernen. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm dürft ihr folgen und dienen. Seid stark in 
den Versuchungen. Sucht Kraft in der Beichte und in der Eucharistie. Im 
Evangelium, hört Meinem Sohn Jesus zu. ER möchte zu euch sprechen. 
Mut. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser 
sein. Der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der 
Menschheit den Frieden bringen und alle werden glücklich leben. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.129- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 20.04.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so wie ihr seid und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Lebt nicht fern Meines 
Sohnes Jesus. Er ist euer großer Freund und erwartet euch mit offenen 
Armen. Seid aufmerksam. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen. Erlaubt nicht, dass euch Satan euren Frieden raubt. Ich 
bitte euch, dass ihr gegenüber Meinen Aufrufen fügsam seid. Ich möchte 
euch nicht zwingen, aber seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ihr 
seid kostbar für den Herrn. Gebt euer Bestes der Mission, die euch 
anvertraut wurde. Verliert nicht den Mut. Der Herr wird eure Tränen 
abwischen. Der Sieg des Herrn wird kommen. Wenn alles verloren 
erscheint, wird die Mächtige Hand Gottes eingreifen. Vorwärts. Fühlt 
euch nicht allein. Ich werde immer an eurer Seite sein. Beugt eure Knie 
im Gebet. Erlaubt nicht, dass euch irgendetwas von der Wahrheit 
entfernt. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.130- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 21.04.2015 



Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu 
führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Flieht die Sünde und 
dienst dem Herrn mit Treue. Erlaubt nicht, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das Morgen wird 
für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Ihr lebt in der 
Zeit, die schlimmer ist, als die Zeit der Sintflut und der Augenblick 
eurer Rückkehr ist gekommen. Bleibt nicht stehen. Gebt mir eure 
Hände und Ich werde euch auf einem sicheren Weg führen. Ich kenne 
eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht 
den Mut. Die Menschheit wird den Frieden mit dem Endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens finden. Betet. Nur durch die 
Kraft des Gebets könnt ihr Meine Aufrufe verstehen. Vorwärts. Gott hat 
die Kontrolle über alles. Vertraut Ihm und ihr werdet siegreich sein. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.131- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 25.04.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der 
Prüfungen ertragen, die kommen werden. Was auch immer geschieht, 
entfernt euch nicht von Jesus. Er ist euer Alles und ohne Ihn seid ihr 
nichts und könnt ihr nichts tun. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Seid fügsam und hört mir zu. Wenn ihr fällt, sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ihr geht auf eine 
schmerzhafte Zukunft zu. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken und Meines armen Kinder werden weinen und 
klagen. Die Sünde hat euch von Gott entfernt und ihr geht wie Blinde, 
die andere Blinde führen. Kehrt schnell um. Mein Herr liebt euch und 
erwartet euch mit offenen Armen. Weicht nicht zurück. Euer Sieg ist im 
Herrn. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.132- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 28.04.2015 

Liebe Kinder, verliert nicht euren Frieden. Vertraut auf Jesus. Gebt Ihm 
eure eigene Existenz und ihr werdet siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit 
der Schmerzen. Beugt eure Knie im Gebet. Was auch immer geschieht, 
verliert nicht euren Glauben. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört 



ausschließlich dem Herrn.  Es wird der Tag kommen, an dem die 
Gerechten von den Ungerechten getrennt werden. Die Belohnung des 
Herrn wird für seine Auserwählten kommen. Mut. Wenn alles verloren 
erscheint, wird das Wirken des Herrn die Erde verwandeln und alle 
werden glücklich leben. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2015-05 4.133- Botschaft  

 

  

4.133- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 01.05.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich bitte euch, dass 
ihr Dem zugekehrt lebt, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. 
Mein Sohn Jesus kennt eure Herzen und, selbst bevor der Mensch den 
Wunsch äußert, Ihn zu kennen, kommt Er den Seinen entgegen. Ich lade 
euch ein, Gott eure geistlichen Wünsche und eure Arbeiten 
darzubringen. Übergebt alles dem Herrn und Er wird euer Leben segnen. 
Ihr lebt in einer Zeit, in der der Mensch sich von den materiellen Dingen 
hat versklaven lassen. Die materiellen Güter halten euch nicht ab, in der 
Heiligkeit zu wandeln, aber die Anhänglichkeit und die Liebe zu den 
materiellen Gütern entfernen euch vom Schöpfer. Sorgt euch um euer 
geistliches Leben. In allem Gott an der ersten Stelle. Seid ehrlich in 
euren Handlungen. Der Herr verweigert denen, die ehrlich handeln, 
nicht Seine Gaben. Die, die Verantwortung tragen, müssen dem Herrn 
für alles, was sie tun, Rechenschaft ablegen. Der Gerechte Richter 
wird jedem gemäß seiner Werke geben. In der großen und 
endgültigen Bedrängnis wird der Herr die Gerechten beim Namen 
zu sich rufen, und diese werden eine große Freude erleben. 
Vorwärts mit Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.134- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 02.05.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört Meinem Sohn Jesus und nur Ihm sollt ihr folgen 
und dienen. Er erwartet von euch, noch heute, von jedem von euch 
Haltungen der Heiligkeit und konkrete Taten. Verschränkt nicht die Arme. 
Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ich bitte euch, dass 



ihr euch von allem entfernt, was in euch die wahre Liebe zum Herrn 
lähmt. Wertet das Gebet in der Familie auf. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift. So werdet ihr in der Bedrängnis 
beschützt sein und nichts Böses wird euch treffen. Wenn ihr euch 
schwach fühlt, sucht Kraft in der Eucharistie. Gebt mir eure Hände und 
Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. 
Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber die, 
die bis zum Ende treu bleiben, werden zu Gesegneten des Vaters 
erklärt werden. Der Sieg Gottes wird für die Gerechten kommen. 
Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.135- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 05.05.2015  

Liebe Kinder, vertraut auf Meinen Sohn Jesus. Er ist der Gute Hirte, der 
seine Schafe sucht und wenn Er sie findet, freut er sich mit ihnen. Öffnet 
eure Herzen und hört Jesus zu. Er möchte zu euch sprechen und in 
diesem Dialog der Liebe möchte Er euer Leben verwandeln. Entfernt 
euch nicht von Ihm. Ihr geht auf eine schmerzliche Zeit zu. Seid 
vorbereitet. Diejenigen, die fern des Gebets sind, werden die Last 
der Prüfungen, die kommen werden, nicht ertragen. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört Mir zu. 
Verliert nicht den Mut. Bleibt mit Jesus und das Morgen wird für euch 
besser sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.136- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 07.05.2015 

Liebe Kinder, Mein Jesus kennt jeden von euch mit Namen und weiß, 
was in euch ist. So wie Er war, als Er Zachäus traf und ihn beim Namen 
gerufen hat, ruft Er jeden von euch, um euch Seine Liebe zu schenken. 
Flieht nicht vor Ihm, sondern seid fügsam. Mein Jesus ruft euch, im 
Glauben zu leben und eure wahre Rolle als Christen zu übernehmen. 
Öffnet eure Herzen und ihr werdet sehen, dass eure Seelen, die nach 
Meinem Sohn Jesus dürsten, die Erlösung finden werden. Beugt eure 
Knie im Gebet. Satan wird zwischen den Auserwählten für die 
Verteidigung der Wahrheit Zwietracht säen, aber der Sieg wird des 
Herrn sein. Dies ist die Zeit des Großen Geistlichen Schlacht. Bleibt 



mit Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.137- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 09.05.2015 

Liebe Kinder, vertraut Meinem Sohn Jesus. In Ihm ist euer Sieg. 
Übergebt Ihm alle eure Sorgen und Er wird für euch sorgen. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Weicht nicht 
vor euren Schwierigkeiten zurück. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und gehe mit euch, auch wenn 
ihr Mich nicht seht. Sucht Kraft im Gebet, im Hören und Leben des 
Evangeliums Meines Jesus und in der Eucharistie. Es werden schwere 
Zeiten für die Menschheit kommen. Die Große Verfolgung nähert 
sich und der Schmerz wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens groß sein. Ihr seid des Herrn und dürft nichts fürchten. Nach 
der großen Drangsal wird für euch einen neue Friedenszeit kommen. 
Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.138- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 12.05.2015 

Liebe Kinder, seid des Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Verliert nicht euren Frieden. Öffnet eure Herzen und bleibt fest im 
Glauben. Ihr seid kostbar für den Herrn. Gebt Ihm eure eigene Existenz. 
Er ist der Barmherzige Vater und wird euch niemals verlassen. Verliert 
nicht eure Hoffnung, selbst inmitten der Drangsal. Der Herr sorgt für Sein 
Volk. Ein großes Leiden für die Menschen wird mit der großen 
Verfolgung der Gläubigen kommen. Das Kreuz wird für die Männer 
und Frauen des Glaubens schwer sein, aber die Gerechten werden 
einen besonderen Schutz haben. Gebt mir eure Hände und Ich werde 
mit euch gehen. Betet. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Nach dem ganzen Schmerz wird der Sieg kommen. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  



4.139- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 13.05.2015 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Seid 
Jesus und dem wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Es werden für die 
Gläubigen schwere Zeiten kommen. Viele Wahrheiten werden 
beiseitegelassen und falsche Lehren werden sich in der Welt 
verbreiten. Bleibt bei der Wahrheit. Ich bin eure Schmerzensmutter und 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Verschränkt nicht die Arme. 
Das Schweigen der Gerechten wird die Feinde Gottes stärken. 
Weicht nicht zurück. Mein Jesus ist sehr nahe bei euch. Was auch 
immer geschieht, bleibt mit Jesus. Mut. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.140- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 16.05.2015 

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus ist euer Alles. Wendet euch Ihm zu, der 
das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich bitte euch, dass ihr 
fest im Glauben bleibt. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber die, die 
bis zum Ende treu bleiben werden, werden einen großen Sieg erleben. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Sucht Kraft im Gebet, in der 
Heiligen Schrift und in der Eucharistie. Ihr seid des Herrn und Er erwartet 
viel von euch. Verschränkt nicht die Arme. Betet viel vor dem Kreuz für 
die Kirche Meines Jesus. Der Kreuzweg wird für die Männer und 
Frauen des Glaubens groß sein, aber wie ich schon in der 
Vergangenheit gesagt habe, der Endsieg wird Meines Sohnes Jesus 
sein. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.141- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Araraquara/SP, übermittelt am 18.05.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Weg der Bekehrung zu zeigen. Verschränkt 
nicht die Arme. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Ich bitte 
euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt und überall versucht, euren Glauben 
zu bezeugen. Lebt nicht in der Sünde, sondern seid Meinem Sohn Jesus 
treu. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Habt 



Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wer mit dem Herrn geht wird 
niemals die Last der Niederlage erfahren. Erfüllt euch mit Freude, 
denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Prüfungen, aber verliert nicht den Mut. Gott hat die 
Kontrolle über alles. Wenn alles verloren erscheint, wird für euch der 
Große Sieg Gottes kommen. Fürchtet euch nicht. Es wird der Tag 
kommen, an dem der Herr eure Tränen abtrocknen wird und die 
Erde wird ganz verwandelt sein. Vertraut dem Herrn und alles wird für 
euch gut enden. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.142- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Borborema/SP, übermittelt am 19.05.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Beugt eure Knie im Gebet. Öffnet dem Herrn eure Herzen und 
lasst es zu, dass Er euch verwandelt. Weicht nicht zurück. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Rettung 
zu zeigen. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ich weiß, dass ihr die Freiheit habt, aber lasst nicht zu, dass euch 
die Dinge der Welt verderben. Verliert nicht den Mut. Es gibt keinen Sieg 
ohne Kreuz. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und 
gekommen ist der Moment eurer Umkehr. Gebt euer Bestes und der 
Herr wird euch großzügig belohnen. Wenn ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer einziger Weg, eure 
Wahrheit und euer Leben. Nur in Ihm ist eure Rettung. Erlaubt nicht, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Wenn die große 
Drangsal kommt, die Ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe, wird der Herr Seine Engel senden, um euch zu beschützen. 
Habt Vertrauen. Im Herrn ist euer Sieg. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.143- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 23.05.2015 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden einzelnen von euch mit Namen und werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Verliert 
nicht den Mut. Was auch immer geschehen mag, Mein Jesus wird mit 
euch sein. Vertraut Ihm und alles wird für euch gut enden. Ihr gehört 
dem Herrn und Er erwartet euch mit offenen Armen. Gebt mir eure 



Hände, denn Ich möchte euch auf dem Weg des Guten und der 
Heiligkeit führen. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit ist krank 
und muss geheilt werden. Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch durch 
das Sakrament der Beichte. Wenn ihr fallen solltet, seid nicht verzweifelt. 
Mein Sohn Jesus ist euer Alles und nur in Ihm ist eure Rettung. Bleibt bei 
Ihm und ihr werdet glücklich sein, schon jetzt auf der Erde und später mit 
Mir im Himmel. Öffnet eure Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes. 
Lasst es zu, dass das Göttliche Licht euer Leben verwandelt. Ihr seid in 
der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Verliert nicht eure Hoffnung. 
Nach all dem Schmerz wird für euch ein großer Sieg kommen. Der 
Endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Welt 
den Frieden bringen. Vorwärts ohne Angst. Ich bin eure Mutter und 
werde an eurer Seite sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.144- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 26.05.2015  

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu Dem zu führen, der euer Alles ist. 
Ermutigt euch und bezeugt überall, dass ihr nur Meinem Sohn Jesus 
gehört. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Bleibt nicht 
stehen mit verschränkten Armen. Viele Seelen brauchen euer Beispiel 
des Glaubens und Mutes. Mein Jesus ist an eurer Seite. Vertraut auf Ihn 
und ihr werdet siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrung. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist krank und 
muss geheilt werden. Sucht Kraft in der Eucharistie. Mein Jesus ist eure 
Kraft und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Vergesst nicht: In allem Gott an 
der ersten Stelle. Die Menschheit wird die Angst eines Verurteilten 
erleben und meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. 
Mut. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zugunsten Seiner 
Auserwählten handeln. Das wird die Zeit der großen Freude für die 
Männer und Frauen des Glaubens sein. Vorwärts. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.145- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 29.05.2015 



Liebe Kinder, lasst euch von der Liebe Meines Sohnes Jesus führen. 
Seid fügsam und hört auf die Stimme des Herrn, der zu euren Herzen 
spricht. Liebt immer und tut allen Gutes. Die Liebe ist stärker als die 
Sünde. Die Liebe ist fähig, die verhärteten Herzen zu verwandeln. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Die Menschheit ist geistlich arm 
geworden, weil die Menschen sich von der wahren Liebe entfernt haben. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Weicht nicht zurück. 
Ihr geht auf eine Zeit großer geistlicher Verwirrungen zu. Nur die, 
die treu sind, werden die Last des kommenden Kreuzes ertragen. 
Hört mir zu. Ich brauche euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.146- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 30.05.2015 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr seid des Herrn. 
Erlaubt nicht, dass Satan siegt. Die Menschheit wurde Sklave der Sünde 
und viele Meiner armen Kinder wandeln wie Kinder, die andere Blinde 
führen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid 
fügsam. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die günstige Zeit für euer 
ehrliches und mutiges Zeugnis. Gebt euer Bestes und der Herr wird euch 
großzügig belohnen. Sucht Kraft im Gebet, im Hören des Evangeliums 
und in der Eucharistie. Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet in der 
Familie. Ruft nach Jesus und Er wird euch immer nahe sein. Die 
Verräter des Glaubens werden im Leben Meiner armen Kinder einen 
großen geistlichen Schaden anrichten. Betet. Nach der ganzen 
Bedrängnis wird der Herr eure Tränen trocknen. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Verliert nicht den Mut. Vorwärts ohne 
Angst. Ich bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2015-06 4.147- Botschaft  

 

4.147- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 02.06.2015 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn mit 
Freude. Trägt Sorge für euer geistliches Leben. Alles in diesem Leben 
vergeht, aber die Gnade des Herrn in euch wird ewig sein. Erlaubt nicht, 
dass die Finsternis des Bösen euer Leben beherrscht. Mein Sohn Jesus 
liebt euch und erwartet euch. Seid mutig. Ihr geht auf eine schmerzhafte 



Zukunft zu, mit großen geistlichen Verwirrungen. Die zur Verteidigung 
der Wahrheit Auserwählten werden den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Beugt eure Knie im Gebet und bleibt fest in eurem Glauben. 
Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der Wahrheit. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.148- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 04.06.2015 

Liebe Kinder, bekehrt euch zu Meinem Sohn Jesus, gegenwärtig in allen 
Tabernakeln der Erde. Lasst euch von der Gnade anziehen, die der 
Eucharistie entspringt. Jesus ist gegenwärtig in Leib, Blut, Seele und 
Gottheit. Mein Jesus, der die Sünder rief und sie segnete, ruft euch zur 
Eucharistie. Er, der die jungen Leute anzog und sie lehrte, ruft euch zur 
Eucharistie, um euch zu lehren und euch groß im Glauben zu machen. 
Die Menschheit lebt fern vom Erlöser und hungert nach Seiner Gnade. 
Ernährt euch mit der kostbaren Nahrung der Eucharistie und lasst die 
Worte Meines Jesus euer Leben verändern. Reinigt eure Herzen und 
lasst es zu, dass das Göttliche Licht in euch eindringt. Mein Jesus ruft 
euch und erwartet euch. Seid bereit Ihn, mittels des Sakraments der 
Beichte, zu empfangen. Flieht nicht vor Ihm. Es werden Tage kommen, 
an dem die Menschen diese kostbare Nahrung suchen, sie aber nur 
an wenigen Orten finden werden. Mut. Das, was ihr zu tun habt, lasst 
es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.149- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 06.06.2015 

Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen 
wurdet. Gebt euer Bestes und alles wird für euer Leben gut enden. 
Beugt die Knie im Gebet. Entfernt euch von den Dingen der Welt und 
dient dem Herrn mit Freude. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Herr mit einem großen Sieg kommen und ihr werdet den Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens sehen. Weicht nicht zurück. Ich bin eure 
Mutter und bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Vergesst 
nicht: ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.150- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Ewbank da Câmera/MG,   

übermittelt am 07.06.2015 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ihr seid nicht allein. Vertraut 
vollkommen Meinem Sohn Jesus und das Morgen wird besser sein. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Gebt Mir eure Hände 
und Ich werde euch zu Dem führen, der euer einziger Weg, Wahrheit 
und Leben ist. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Die Menschheit ist geistlich arm geworden ist, weil sich die 
Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Bekehrt euch. Euer Gott liebt 
euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ich kenne eure Bedürfnisse 
und werde Meinen Jesus für euch bitten. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Sucht Kraft 
im Hören auf das Wort und in der Eucharistie. Wertet das Gebet in der 
Familie auf und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. Freut euch, 
denn ihr seid wichtig für den Herrn. Gebet euer Bestes in der Sendung, 
die euch anvertraut wurde. Eure Belohnung im Himmel wird groß sein. 
Weicht nicht zurück. In der großen Drangsal wird der Herr Seine 
Engel senden, um euch zu beschützen. Sie werden euch führen und 
ihr werdet frei von aller Gefahr sein. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.151- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 09.06.2015 

Liebe Kinder, beruhigt eure Herzen und wartet mit Freude auf den Herrn. 
Der Samen der Liebe im Herzen derer, die treu sind, wird niemals 
sterben. Das Göttliche Licht, das ihr in eurer Taufe empfangen habt, 
zeigt euch den Weg, dem ihr folgen sollt, um die Rettung zu finden. Hört 
auf die Stimme des Herrn. Verschränkt nicht die Arme. In der Kraft des 
Gebets werdet ihr Mut finden, um die Liebe Gottes unter den Menschen 
zu bezeugen. Liebt immer und tut allen Gutes. Ich möchte euch helfen. 
Verliert nicht den Mut angesichts der Prüfungen. Lasst den Herrn in euch 
handeln und ihr werdet die Schätze entdecken, die in euren Herzen sind. 
Stärkt euch in der Liebe des Herrn. Verliert nicht den Mut. Die 
Gerechten werden immer mit dem Herrn sein. Bekehrt euch. Das, 
was ihr zu tun habet, lasst es nicht für morgen. Freut euch. Der Herr 
wird euch nie verlassen. Er wird für euch sorgen und in der großen 
Endschlacht werdet ihr, die auf Mich hören, von den Engeln des 



Herrn beschützt werden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.152- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 13.06.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt Mir eure Hände. Ich brauche euch. 
Bringt Meine Aufrufe all denen, die fern Meines Sohnes Jesus sind. Mein 
Jesus ist eure Hoffnung. In Ihm ist eure wahre Befreiung und Rettung. 
Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes. Die Menschheit ist krank und 
muss geheilt werden. Wendet euch Jesus zu. Wenn ihr euch Seiner 
Gnade öffnet, werdet ihr verwandelt sein und eine große Freude erleben. 
Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Sucht Kraft im Evangelium 
und in der Eucharistie. Im Evangelium spricht Mein Sohn zu euch. In der 
Eucharistie stärkt Er euch. Verliert nicht den Mut. Ihr werdet noch 
Gräuel auf der Erde sehen, aber es wird ein Tag kommen, an dem 
alles verwandelt sein wird. Dies wird die Zeit des Endgültigen 
Triumphes Meines Unbefleckten Herzens sein. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.153- Botschaft Unserer Lieben Frau, 

 übermittelt in Itabaiana/SE,   

übermittelt am 14.06.2015 

Liebe Kinder, erlaubt nicht, dass die Sünde euch vom Weg der Rettung 
entfernt. Flieht die Sünde und dient dem Herrn in Treue. Ihr seid in der 
Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Eure Seelen gehören dem Herrn. 
Sorgt euch um euer geistliches Leben und lebt fern der Dinge der Welt. 
Beugt eure Knie im Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Weicht nicht zurück. 
Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel Satans. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus gehört. Es 
werden schwere Tage für die Menschheit kommen. Die Männer und 
Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz tragen und viele 
werden sich von der Wahrheit entfernen. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
eurer Leiden. Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.154- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

 übermittelt am 16.06.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin an eurer Seite. In den Stunden der 
Freude und der Leiden gehe Ich mit euch. Fürchtet euch nicht. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn Jesus zu führen. 
Vertraut auf Ihn und ihr werdet glücklich sein, schon jetzt auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrung. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Ihr geht auf 
eine Zukunft von großen Schwierigkeiten zu und das Kreuz wird für 
die, die die Wahrheit lieben und verteidigen, schwer sein. Weicht 
nicht zurück. Eure Belohnung ist im Himmel. Gebet euer Bestes und der 
Herr wird euch großzügig belohnen. Ich kenne eure Bedürfnisse und 
werden Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.155- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

 übermittelt am 20.06.2015 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der Schmerzen 
für die Menschheit. Es wird eine große Verwirrung im Palast (Vatikan) 
geben und Meine armen Kinder werden weinen und klagen. Ich bin 
eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Schenkt dem Evangelium Meines 
Jesus Gehör und hört auf das Wahre Lehramt Seiner Kirche. Ich kenne 
jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich 
bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Die 
Menschheit hat sich mit der Finsternis der Sünde verdorben und Meine 
armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Weicht nicht 
zurück. Bleibt mit Jesus und ihr werdet siegreich sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.156- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt in Maceió/AL,  übermittelt am 21.06.2015 



Liebe Kinder, Mut. Mein Sohn Jesus ist an eurer Seite und ruft euch zur 
Bekehrung auf. Sorgt euch um euer geistliches Leben und bezeugt 
überall, dass ihr dem Herrn gehört. Ich bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
besiegt werden. Ihr seid das besondere Eigentum Meines Unbefleckten 
Herzens. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit führen. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. Eure 
Zukunft wird (eine Zukunft) der großen geistlichen Verwirrungen 
sein. Bleibt mit Jesus. In Ihm ist eure vollkommene Glückseligkeit. 
Vorwärts ohne Angst. Ich werde immer an eurer Seite sein. Entfernt 
euch nicht vom Weg, den Ich euch gezeigt habe. Sucht Kraft im 
Evangelium und in der Eucharistie. Der Sieg des Herrn wird euer Sieg 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.157- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 23.06.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und ihr wisst gut, wie sehr eine Mutter 
ihre Kinder liebt. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen, 
aber ich treffe nicht immer offene Herzen, um Meine Aufrufe 
anzunehmen. Seid aufmerksam. Ich möchte euch nicht zwingen, aber 
das, was ich sage, muss ernst genommen werden. Ihr geht auf eine 
Zukunft eines großen geistlichen Chaos zu. Betet. Nur durch die Kraft 
des Gebets und durch die Treue zu Meinem Sohn Jesus könnt ihr die 
Rettung finden. Weicht nicht zurück. Das, was Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe, wird sich verwirklichen. Entfernt 
euch nicht von der Wahrheit. Was auch immer geschieht, bleibt mit 
Jesus. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.158- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 27.06.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für 
euch. Lasst euch nicht vom Bösen anstecken. Satan möchte euch von 
Meinem Sohn Jesus entfernen, aber ihr könnt ihn besiegen durch die 
Kraft des Gebets. Gebt Acht. Seid aufmerksam. Wenn ihr euch schwach 
fühlt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist euer Sieg. 
Meine armen Kinder gehen wie geistlich Blinde und Ich bin vom Himmel 



gekommen, um euch allen zu helfen. Seid fügsam gegenüber Meinem 
Ruf. Es werden Tage kommen, an denen nur die Treuen die Last des 
Kreuzes ertragen werden Ihr werdet überall Verwirrung sehen. In 
der großen Verfolgung, werden viele aus Angst zurückweichen. 
Seid stark. Nach dem Schmerz wird der Sieg kommen. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.159- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 29.06.2015 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft von einer großen geistlichen 
Unordnung zu, aber was auch immer geschieht, bleibt beim Wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Weicht nicht zurück. In den Händen der 
Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift. Im Herzen, Liebe zur 
Wahrheit. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen 
lässt. Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Habt 
Vertrauen in Meinen mütterlichen Schutz. Ich liebe euch wie ihr seid und 
bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der Rettung zu zeigen. 
Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz Triumphieren und ihr werdet 
einen Neuen Himmel und ein Neue Erde sehen. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.160- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 30.06.2015 

Liebe Kinder, Jesus ist mit euch. Fürchtet euch nicht. Erfüllt euch mit 
Hoffnung und bezeugt überall, dass ihr nur Meinem Sohn Jesus gehört. 
Ich bitte euch, dass ihr mit Liebe und Treue das Evangelium Meines 
Jesus lebt und Kraft in der Eucharistie sucht, denn nur so könnt ihr die 
Last der Prüfungen ertragen, die kommen werden.  Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zu ermutigen und euch auf 
dem Weg der Heiligkeit zu führen. Betet. Die Menschheit wurde dem 
Schöpfer untreu, weil sich die Menschen vom Gebet entfernt haben. 
Verliert nicht den Mut. Es wird der Tag eurer Befreiung kommen und 
ihr werdet den Frieden auf der Erde herrschen sehen. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr zugunsten Seiner Auserwählten 
handeln. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 



weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

2015-07 4.161- Botschaft  

 

4.161- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 04.07.2015 

Liebe Kinder, sorgt für euer geistliches Leben und widmet einen Teil 
eurer Zeit dem Gebet und dem Hören auf das WORT. Lasst euch von 
der Technologie nicht versklaven. Sucht die Schätze Gottes und ihr 
werdet glücklich sein, schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im 
Himmel. Fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. 
Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zum Sieg führen. Die 
Finsternis der Sünde bedeckt die ganze Erde, aber das Licht des 
Herrn wird verwandeln und ihr werdet den Endgültigen Triumph 
meines Unbefleckten Herzens sehen. Der Herr wird eure Tränen 
abtrocknen. Mut. Sucht Kraft mittels des Sakraments der Beichte und 
der Eucharistie. Vergesst nicht: euer Sieg ist im Herrn. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.162- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 07.07.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr eure Hoffnung nicht verliert. Ihr lebt 
in der Zeit der Schmerzen und der großen geistlichen Verwirrungen. 
Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Beugt eure Knie im Gebet und hört mit 
Liebe der Stimme des Herrn zu. Ihr werdet noch große und 
schmerzhafte Ereignisse sehen. Eure Zeit ist die der großen 
geistlichen Schlacht. Es wird ein großer Krieg kommen und die 
Gläubigen werden weinen und klagen. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Wer mit dem Herrn geht, wird nie besiegt werden. Mut. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.163- Botschaft Unserer Lieben Frau,  



übermittelt in Aracaju/SE, übermittelt am 09.07.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch, so wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr allen 
Gutes tut, denn nur so könnt ihr Meinem Sohn Jesus nacheifern. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Ihr geht auf eine 
schmerzhafte Zukunft zu. Die Raubtiere werden sich vereinen und 
Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz tragen. Der, der 
sich Christus entgegensetzt, wird den Gläubigen einen großen 
Schmerz verursachen. Betet. Ich bin mit euch. Ich werde Meinen Sohn 
Jesus für euch bitten und Meine Anhänger werden beschützt werden. 
Mut. Seid stark. Wenn ihr fällt, sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines Jesus. Ich kenne jeden Einzelnen von euch mit Namen 
und bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.164- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 11.07.2015 

Liebe Kinder, weicht nicht zurück. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Hört 
dem Herrn zu und lasst es zu, dass Er euer Leben verwandelt. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt euer Bestes und ihr 
werdet großzügig belohnt werden. Ich lade euch ein, in allem Meinem 
Sohn Jesus ähnlich zu sein. Liebt. Nur in der Liebe könnt ihr die Pläne 
Gottes für euer Leben verstehen. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die 
Zeit der großen Schlacht zwischen dem Guten und dem Bösen. Ihr 
geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu und nur die, die die Wahrheit 
lieben, werden den Sieg erlangen. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Macht euch Mut. Ich werde 
Meinen Sohn Jesus für euch bitten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.165- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 14.07.2015 

Liebe Kinder, geht mit dem Herrn und ihr werdet siegreich sein. Verliert 
angesichts eurer Schwierigkeiten nicht den Mut. Habt Mut. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um auf euch Acht zu geben. 
Seid gefügig wie Kinder und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Wenn alles verloren erscheint, wird 
der Herr zugunsten der Gerechten handeln. Es werden schwere 



Zeiten kommen und die Prüfungen für die Gläubigen werden groß 
sein, aber weicht nicht zurück. Nach der ganzen geistlichen 
Verwirrung wird euch der Herr eine neue Friedenszeit gewähren. 
Betet. Stärkt euch in den Worten Meines Sohnes Jesus und in der 
Eucharistie. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.166- Botschaft Unserer Lieben Frau,  

übermittelt am 16.07.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Öffnet eure Herzen der Gnade des Herrn und 
entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Es 
werden schwere Zeiten kommen und das Heilige wird immer mehr 
verachtet werden. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr schwach und das ist der 
Augenblick, indem Satan siegt. Ihr könnt ihn besiegen, denn ihr gehört 
dem Herrn. Sucht Kraft in der Beichte und in der Eucharistie. Euer Sieg 
ist im Herrn. Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.167- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.07.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Fürchtet euch nicht. Legt euer Vertrauen in den Herrn 
und alles wird für euch gut enden. Mut. Ihr gehört dem Herrn und nur 
Ihm sollt ihr folgen und dienen. Befreit euch wahrhaftig von allem, was 
euch vom Herrn entfernt und hört Meine Aufrufe. Ich bitte euch, dass ihr 
fest im Gebet verharrt. Eure Treue im Gebet wird zum Endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. Ihr werdet noch 
lange Jahre der harten Prüfungen haben, aber nach dem ganzen 
Schmerz wird der Sieg Gottes kommen. Weicht nicht zurück. Bleibt 
auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Vorwärts. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  



4.168- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt in São Gonçalo/PI, übermittelt am 20.07.2015 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn 
Jesus zu führen. Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber 
Meinem Ruf. Ich bitte  euch, dass ihr Meinen Aufrufen treu seid. Ich 
möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich sage, muss ernst 
genommen werden. Beugt eure Knie im Gebet. Ein großer Sturm nähert 
sich und wird die Kirche Meines Jesus erreichen. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Weicht nicht zurück. Wer mit dem Herrn geht wird nie die Last 
der Niederlage erfahren. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in 
der Eucharistie. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber verliert nicht 
den Mut. Der Sieg wird des Herren sein. Ich möchte euch sagen, dass 
ihr für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig seid. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.169- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, 

 übermittelt in Teresina/PI, übermittelt am 21.07.2015 

Liebe Kinder, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift: 
im Herzen Liebe und Wahrheit. Gebt euer Bestes der Sendung, die der 
Herr euch anvertraut hat. Er ist euch sehr nahe und liebt euch. Ihr seid in 
der Welt, aber nicht von der Welt. Entfernt euch endgültig von der Sünde 
und dient dem Herrn mit Freude. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Weicht nicht 
zurück. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu, aber der 
Herr wird euch nicht verlassen. Er wird Seine Engel senden, um euch 
zu helfen. Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und jeden von euch 
mit Namen kennt. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt und in allem 
versucht Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Fürchtet euch nicht. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr zum 
Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. 
Vorwärts ohne Angst. Ich werde euch immer nahe sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.170- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 25.07.2015 



Liebe Kinder, weicht nicht zurück. Ihr seid nicht allein. Ich liebe euch und 
bin an eurer Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Vertraut völlig auf die Macht 
Gottes und alles wird für euch gut enden. Ich lade euch zum 
Herzensgebet ein. Hört auf die Stimme des Herrn und lasst es zu, dass 
Er euch verwandelt. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Sucht den 
Herrn mittels Seines Wortes und der Eucharistie. Wenn ihr fällt, geht 
zum Sakrament der Beichte. Mein Jesus möchte euch vergeben und 
euch retten. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch den Weg des Guten und der Heiligkeit 
zu zeigen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ihr werdet noch lange 
Jahre der harten Prüfungen haben. Bleibt mit dem Herrn und liebt die 
Wahrheit. Es werden Tage der Verwirrungen kommen und viele 
werden verwirrt sein. Hört mir zu. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.171- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 28.07.2015 

Liebe Kinder, es kommen schweren Zeiten und viele zur 
Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden von falschen Hirten 
verdorben. Dies wird die Zeit des großen Schiffbruchs des 
Glaubens sein. Ich bitte euch, dass ihr in der Wahrheit lebt und dass ihr 
versucht zu bezeugen, dass ihr dem Herrn gehört. Die Menschheit wird 
den bitteren Kelch des geistlichen Leidens trinken. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Was auch 
immer geschieht, bleibt mit der Wahrheit. Hört auf die Stimme des Herrn 
und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört auf Mich. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.172- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 30.07.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Erlaubt nicht, dass euch etwas von Meinem Sohn 
Jesus und von der Wahrheit Seines Evangeliums entfernt. Es wird eine 
Erklärung mit einer Bitte um Vergebung geben, die Meine Anhänger 



verunsichern wird. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens 
brennen lässt. Die Lüge Satans versklavt, aber die Wahrheit Meines 
Sohnes Jesus befreit. Seid aufmerksam. Ihr geht auf eine Zukunft von 
schmerzhaften Prüfungen zu, aber die, die treu bleiben, werden 
einen großen Sieg erleben. Mut. Verliert nicht den Mut. Ich werde für 
euch sorgen. Seid fügsam. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

2015-08 4.173- Botschaft  

 

4.173- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 01.08.2015 

Liebe Kinder, legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in Jesus. Nur Er ist 
euer Alles, und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Beugt 
eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr den Sieg erlangen. Ich bin 
eure Mutter und möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird nie 
unterliegen. Ihr geht auf eine Zukunft von großen geistlichen 
Schwierigkeiten zu. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures 
Glaubens brennen lässt. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den 
Worten Meines Jesus. Hört auf das Wahre Lehramt der Kirche. Seid 
aufmerksam. In allem, Gott an der ersten Stelle. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.174- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 03.08.2015 

Liebe Kinder, Mein Sohn hat euch für Seine Kirche erwählt, aber Satan 
möchte euch von der Wahrheit fernhalten. Seid aufmerksam. Glaubt fest 
an das Evangelium Meines Jesus und bezeugt überall, dass ihr dem 
Herrn gehört. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes in der Sendung, die 
euch anvertraut wurde. Gott braucht euch. Seid Seinem Ruf gegenüber 
fügsam. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr zugunsten 
Seines Volkes handeln und ihr werdet den endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens sehen. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Bleibt nicht in der Sünde stehen Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht 
für morgen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Weg des Guten und der Heiligkeit zu zeigen. Mut. In den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift, im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Freut euch. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.175- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 04.08.2015 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr 
mich nicht seht. Legt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Ihr 
seid wichtig für Ihn. Seid fügsam gegenüber seinen Eingebungen und 
alles wird für euch gut enden. Ich kenne eure Bedürfnisse und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt 
den Willen Gottes für eure Leben an. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Ihr gehört dem 
Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Zeigt allen, mit eurem 
Beispiel und euren Worten, dass ihr Männer und Frauen des Glaubens 
seid. Ernährt euch mit der kostbaren Nahrung der Eucharistie. Euer Sieg 
ist in Jesus. Für die Männer und Frauen des Glaubens werden 
schwere Tage kommen. Seid stark. Weicht nicht zurück. Nach dem 
Schmerz wird die Freude kommen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.176- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 08.08.2015 

Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn und übergebt Ihm eure eigene 
Existenz. Fürchtet euch nicht. Was auch immer geschieht, bleibt fest in 
eurem Glauben. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Mut. Beugt 
eure Knie im Gebet. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft nach Jesus und 
Er wird für euch sorgen. Die Menschheit wird ein schweres Kreuz tragen, 
aber der Sieg wird kommen. Der Herr wird siegen, und mit Ihm alle, 
die treu sind. Vorwärts ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.177- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 10.08.2015 



Liebe Kinder, freut euch im Herrn. Nach dem Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens werden die Gerechten einen neuen Himmel 
und eine neue Erde schauen. Voller Freude werden sie sagen: „Dies 
ist der Tag, den der Herr für uns bereitgehalten hat. Er ist unser 
Lohn dafür, dass wir treu gewesen sind.“ Ihr werdet etwas sehen, 
was menschliche Augen noch nie gesehen haben. Vertraut auf die 
Macht Gottes. Er hat die Kontrolle über alles. Verliert nicht den Mut. 
Bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Schenkt Meinen 
Aufrufen Gehör und seid in allem wie Jesus. Ich kenne jeden von euch 
mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Nichts ist 
verloren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.178- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 11.08.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat Eile und das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Mein Sohn Jesus erwartet viel von euch. 
Ich bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des Gebetes seid. Last euch 
von den Dingen der Welt nicht verderben. Gebt Mir eure Hände und Ich 
werde euch zu Dem führen, der euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben 
ist. Ihr geht auf eine Zeit großer Prüfungen zu, aber verliert nicht 
den Mut, weicht nicht zurück. Der Sieg wird des Herrn und Seiner 
Getreuen sein. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt, aber, 
wenn alle Drangsal vorbei ist, wird der Herr eure Tränen abtrocknen 
und ihr werdet vollkommen glücklich sein. Vorwärts ohne Angst. Ich 
bin eure Mutter und liebe euch. Was auch immer geschieht, verliert nicht 
euren Glauben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.179- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 15.08.2015 

Liebe Kinder, dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht. Bleibt mit 
Mir und Ich werde euch zum Sieg führen. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Ihr 
geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Weicht nicht zurück. Ich bin 



vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Sucht Kraft 
in der Eucharistie und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
während dieser Jahre gezeigt habe. Ich bitte euch, seid Jesus treu. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Ich kenne eure Bedürfnisse 
und werde Meinen Sohn Jesus für euch beten. Fürchtet euch nicht. 
Widmet eine Teil eurer Zeit dem Gebet in der Familie. Ich möchte euch 
helfen, aber es hängt von euch ab, was Ich mache. Ihr habt die Freiheit, 
aber das Beste ist, den Willen Gottes zu tun. Mut. Wer mit dem Herrn 
geht wird niemals die Last der Niederlage erfahren. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.180- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

 übermittelt am 16.08.2015 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Alles, was in Falschheit 
aufgebaut wurde, wird einstürzen. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen, in allem wie Jesus zu sein. 
Bleibt fest im Gebet. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel Satans. 
Öffnet eure Herzen der Liebe des Herrn und übergebt Ihm euer Leben. 
Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus geht an eurer Seite, auch wenn ihr 
Ihn nicht seht. Seid fügsam gegenüber Meinem Aufruf. Entfernt euch 
nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wenn alles verloren 
erscheint, wird euch der Herr die Gnade des Sieges geben. Beruhigt 
eure Herzen. Gott hat die Kontrolle über alles. Seid stark in den 
Prüfungen. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines 
Sohnes Jesus. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts mit 
Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.181- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.08.2015 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Wenn die Menschen, mit 
ihren Gesetzen, die Wahrheiten, die immer gelehrt wurden, 
abändern werden, wird dies eine Zeit des Schmerzes für die Männer 
und Frauen des Glaubens sein. Diese Gerechten werden leiden, 
werden aber nicht zurückweichen. Ich bitte euch, dass ihr mutig und 
Verteidiger der Wahrheit seid. Ich bin eure Mutter und leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. Erlaubt nicht, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Bleibt mit dem Herrn und Er wird 



für euch sorgen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.182- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.08.2015 

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ihr geht auf eine Zukunft 
von schweren Konflikten zu. Es wird einen großen Streit geben und 
die Gläubigen werden weinen und klagen. Beugt eure Knie im Gebet. 
Seid Jesus und dem Wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures 
Glaubens brennen lässt. Eucharistie, Heilige Schrift, Heiliger Rosenkranz 
und Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. Hier sind die Waffen für den 
Großen Geistlichen Kampf. Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn 
geht, wird niemals besiegt werden. Gebt euer Bestes der Sendung, die 
der Herr euch anvertraut hat. Nach dem Schmerz wird der Herr eure 
Tränen abtrocknen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.183- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.08.2015 

Liebe Kinder, lasst euch von den Händen des Herrn führen. Er ist an 
eurer Seite, auch wenn ihr nicht seht. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Glaubt auf die Macht 
Gottes. Er hat die Kontrolle über alles. Kehrt euch Ihm zu und ihr werdet 
groß im Glauben sein. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
für eure Leben an. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, 
werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Ihr lebt in der Zeit der Großen 
Geistlichen Verwirrungen. Sucht Kraft in Jesus. Nur in Ihm ist eure 
Wahre Befreiung und Rettung. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Verschränkt nicht die Arme. Gebt Mir eure Hände und Ich 
werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Mut. Seid fügsam 
gegenüber Meinem Ruf und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn gehört. 
Der Sieg des Herrn wird auch euer Sieg sein. Bleibt mit Jesus. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr 
handeln und ihr werdet den Triumph Meines Unbefleckten Herzens 
sehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 



euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.184- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.08.2015 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung und alles wird für euch gut 
enden.  Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
Meinem Sohn Jesus zu führen. Wendet euch Ihm zu, der euer Einziger 
und Wahrer Retter ist. Ich lade euch ein, nur dem Herrn zu gehören. Ruft 
in den schwierigen Augenblicken nach Ihm, der Worte Ewigen Leben 
hat. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut. Die 
Menschen werden für lange Jahre als Sklaven der Sünde wandern, 
aber es wird der Tag kommen, an dem alle eine Chance der wahren 
Reue haben. Viele wollen die Sünde vorziehen und werden ihr ohne 
Gott gelebtes Leben bereuen, und es wird zu spät sein. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet und 
erfleht die Barmherzigkeit Meines Jesus für euch. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.185- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.08.2015 

Liebe Kinder, vertraut auf Meinen Sohn Jesus. Er ist der Sichere Weg für 
euch. Übergebt Ihm eure eigene Existenz und entfernt euch nicht von 
der Wahrheit. Macht euch Mut und übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen. Ihr seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und bin mit euch. Es 
werden Zeiten kommen, in denen die Menschen verwirrt sein und 
sich falsche Lehren als Wahrheit zu eigen machen werden. Es wird 
eine Zeit des Schmerzes für die Gläubigen sein. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Glaubt fest 
an das Evangelium und an das Wahre Lehramt der Heiligen Kirche. Hört 
mit Wertschätzung zu, was Ich euch sage. Was auch immer geschieht, 
weicht nicht zurück. Die Wahrheit wird nie aufhören, Wahrheit zu sein. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.186- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 31.08.2015 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Lebt nicht fern vom Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. 
Weicht nicht zurück. Beugt eure Knie im Gebet und alles wird für euch 
gut enden. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft 
in den Worten Meines Sohnes Jesus und in der Eucharistie. In diesen 
schwierigen Zeiten, seid mutig und bezeugt überall, dass ihr Männer und 
Frauen des Glaubens seid. Vergesst nicht: in den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 
Verliert nicht eure Hoffnung. Ihr werdet noch lange Jahre von harten 
Prüfungen haben, aber der Herr wird eure Tränen abtrocknen. Und 
ihr werdet die Verwandlung der Erde sehen. Nach dem Schmerz 
wird der Sieg kommen. Vorwärts. Ich werde meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden.  

2015-09 4.187- Botschaft  

 

4.187- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.09.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für eure 
Leben an. Alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade Gottes in euch 
wird ewig sein. Die Menschheit ist geistlich arm geworden, weil sich die 
Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Bereut und bekehrt euch. Nicht 
ist verloren. Vertraut völlig auf die Macht Gottes und ihr werdet siegreich 
sein. Ihr seid nicht allein. Ich liebe euch so, wie ihr seid und bin mit euch. 
Gebt Mir eure Hände, denn Ich möchte zu Dem führen, der euer Einziger 
Weg, Wahrheit und Leben ist. Ihr geht auf eine Zukunft von großer 
Bedrängnis zu. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nach der großen 
Reinigung wird die Menschheit den Frieden finden. Freut euch, denn 
eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Vorwärts mit Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.188- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.09.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Bereut 



und wendet euch Meinem Sohn Jesus zu. Ihr seid wichtig für den Herrn. 
Weicht nicht zurück. Er ruft euch. Hört Seiner Stimme zu, die zu euren 
Herzen spricht. Die Menschheit ist geistlich blind geworden und Meinen 
armen Kinder wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich möchte euch 
helfen. Seid fügsam und alles wird für euch gut enden. Eine große 
Unordnung wird sich in Europa ausbreiten. Der Wilde Bär wird 
Meinen armen Kindern Leiden bereiten. Beugt eure Knie im Gebet. 
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Was auch immer 
geschieht, weicht nicht zurück. Ich bin an eurer Seite. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.189- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.09.2015 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der Schmerzen 
für die Menschheit. Die Feinde sind inmitten der Unschuldigen 
eingedrungen und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Bekehrt euch und dient dem Herrn 
in Treue. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.190- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.09.2015 

Liebe Kinder, seid Männer und Frauen des Glaubens. Ihr geht auf eine 
schmerzliche Zukunft zu, und euer Kreuz wird schwer sein. Sucht 
Kraft in Jesus. Hört aufmerksam dem zu, was Ich euch sage: Erlaubt 
nicht, dass irgendetwas euren Glauben erschüttert. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr gehört dem Herrn. Mut. Ich bin eure Mutter und werde immer an 
eurer Seite sein. Entfernt euch von der Sünde und, mit Reue, bittet 
inständig um die Vergebung Meines Jesus im Sakrament der Beichte. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch während dieser Jahre gezeigt 
habe. Vergesst nicht: in allem Gott an der ersten Stelle. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



4.191- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.09.2015 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Sucht Kraft im Gebet und im Hören 
des Wortes. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale und gekommen ist der 
Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn. Verschränkt nicht die Arme. Gott 
hat Eile. Was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Hört Mir zu. Seid fügsam gegenüber Meinen Aufrufen und ihr 
werdet groß im Glauben sein. Im Hause Gottes wird sich eine 
verblüffende Tatsache ergeben und Meine armen Kinder werden 
weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn in Treue. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.192- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Golânia/GO, übermittelt am 14.09.2015 

Liebe Kinder, freut euch. Nach dem Schmerz wird der Sieg kommen. 
Vertraut völlig auf Meinen Sohn Jesus. Er ist an eurer Seite, auch wenn 
ihr Ihn nicht seht. Gebt euer Bestes der Sendung, die der Herr euch 
anvertraut hat. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Seid Männer 
und Frauen des Gebets. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fällt, ruft 
nach Jesus und Er wird euch zu Hilfe kommen. Verliert nicht den Mut. 
Ich werde mit euch gehen. In der großen und endgültigen Drangsal 
werden die Engel des Herrn euch leiten und ihr werdet beschützt 
sein. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
eine Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.193- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Brasilia/DF, übermittelt am 15.09.2015 

Liebe Kinder, Mut. Ich bin mit euch. Verliert nicht den Mut. Verliert nicht 
eure Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über alles. Sucht Kraft im Herrn 
und lebt nicht entfernt von Seiner Gnade. Ihr lebt in der Zeit der 
Drangsale, aber das Morgen wird für euch besser sein. Der 
Endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der Welt 



den Frieden bringen und ihr werdet die Mächtige Hand Gottes 
handeln sehen. Gebt Mir eure Hände, denn Ich möchte euch zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt 
und dass ihr in allem versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. 
Vorwärts. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; 
im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ihr seid wichtig für den Herrn. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, und alles wird für euch gut enden. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.194- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.09.2015 

Liebe Kinder, kehrt euch dem Herrn zu und ihr werdet Kräfte für die 
schwierigen Zeiten finden, die kommen werden. Ihr gehört dem Herrn 
und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Erlaubt nicht, dass die Dinge der 
Welt euch vom Weg der Erlösung entfernen. Bereut aufrichtig. Weicht 
nicht zurück. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu 
führen. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Die, die die 
Wahrheit lieben, werden ein schweres Kreuz tragen. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Mut. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.195- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Brasilia/DF, übermittelt am 22.09.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch, ein 
unbegrenztes Vertrauen in Meinen Sohn Jesus zu haben. In Ihm ist eure 
vollkommene Glückseligkeit. Seid fügsam gegenüber Meinem Ruf und 
geht auf dem Weg der Heiligkeit, den Ich euch gezeigt habe. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Erlaubt nicht, dass eure Geschäfte euch die 
kostbaren Momente für das Gebet und das Hören auf Gottes Wort 
rauben. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, aber seid stark. Liebt die 
Wahrheit und lasst euch nicht verderben durch die Neuheiten, die die 
Welt euch darbietet. Beugt eure Knie im Gebet. Es wird einen großen 
geistlichen Krieg geben und die treuen Soldaten werden für die 
Wahrheit kämpfen. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird siegen. Verliert 
nicht den Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 



Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.196- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.09.2015 

Liebe Kinder, intensiviert eure Gebete für den Frieden der Welt und für 
die Bekehrung der Sünder. Trägt Sorge um euer geistliches Leben und 
entfernt euch nicht von der kostbaren Nahrung der Eucharistie. Wenn ihr 
fällt, sucht Kraft in den Worten Meines Jesus. Ihr seid wichtig für die 
Pläne des Herrn. Mut. Meine Anhänger werden eine unermessliche 
Freude erleben. Seid treu. Erlaubt nicht, dass Satan euch von der 
Gnade Meines Jesus fernhält. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die 
Menschheit. Weicht nicht zurück. Ich werde an eurer Seite sein. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.197- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.09.2015 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ihr gehört dem Herrn und Er liebt euch. 
Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ich 
bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des Gebets seid. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt euch dem Herrn 
zu, der euch liebt und euch befreit. Gebt euer Bestes der Sendung, die 
euch anvertraut wurde. Weicht nicht zurück. Der Herr wird eure Tränen 
trocknen und ihr werdet siegreich sein. Ich bin eure Mutter und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr nur durch das 
wahre Gebet ihr den Frieden erlangen könnt. Mut. Was ihr zu tun habt, 
lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.198- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.09.2015 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch kehrt euch den Frieden zu bringen. Öffnet eure 



Herzen und nehmt die Liebe des Herrn an. Übergebt Ihm eure eigenen 
Existenz und ihr werdet reich im Glauben sein. Ich bin glücklich, dass ihr 
hier seid. Dass Mein Herr euch stärke und euch rette: dies ist mein 
Wunsch. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ich kenne 
jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und gehe an eurer Seite, auch 
wenn ihr mich nicht seht. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zur 
Wahrheit führen. Ich bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des 
Glaubens seid. Erlaubt nicht, dass die Finsternis der Sünde euch vom 
Licht Gottes entfernt. Ihr seid das auserwählte Volk Gottes. Wendet euch 
Ihm zu und alles wird für euch gut enden. In diesem Moment bringe Ich 
eure Bitten vor Meinen Sohn Jesus. Ich werde Seine Barmherzige 
Gnade für euer Leben erbitten. Verliert nicht den Mut. Weicht nicht 
zurück. Freut euch mit Mir in dieser Nacht. Erfüllt euch mit Hoffnung. In 
den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 
die Liebe zur Wahrheit. Vorwärts. Im Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens werden Meine Anhänger eine große Freude 
erleben. Betet. Gott hat die Kontrolle über alles. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

2015-10 4.199- Botschaft  

 

4.199- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.10.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus. Ladet Jesus ein, 
mit euch zu sein, in euren Häusern. Er ist euer Großer Freund und wird 
euch niemals verlassen. Seid fügsam und erlaubt nicht, dass die Sünde 
euch von Meinem Herrn wegführt. Bekehrt euch, in Reue, und folgt Mir 
auf dem Weg der Heiligkeit. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch Hoffnung und Frieden zu bringen. Es werden 
Tage kommen an denen viele ihr ohne Gott gelebtes Leben bereuen 
werden. Hört Mir zu. Ich möchte euch helfen, aber Ich kann euch zu 
nichts zwingen. Ergreift mit eurer Freiheit der Wahren Kinder Gottes die 
Wahrheit und bleibt in ihr. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die 
Menschheit. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.200- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.10.2015 



Liebe Kinder, dies ist die Zeit der großen geistlichen Schlacht. 
Intensiviert in diesen Tagen eure Gebet, denn Satan wird im Hause 
Gottes eine große Verwirrung verursachen. Ich bitte euch, dass ihr 
Männer und Frauen des Glaubens seid. Entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Euer Sieg ist 
im Herrn. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg der Heiligkeit zu zeigen. Seid fügsam. Verliert nicht den Mut. 
Ich bin an eurer Seite. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten 
Meines Jesus. Wenn alles verloren erscheint, wird Gott zugunsten 
der Gerechten handeln. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.201- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Montes Claros/MG, übermittelt am 04.10.2015 

Liebe Kinder, Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ihr geht auf eine 
Zukunft der großen Drangsale zu, aber der Herr wird mit euch sein. 
Er ist treu und wird euch niemals verlassen. Öffnet eure Herzen und hört 
der Stimme Gottes zu. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Seid 
gerecht. Übergebt dem Herrn eure eigene Existenz und bezeugt überall, 
dass ihr Männer und Frauen des Glaubens seid. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur durch das Gebet könnt ihr den Frieden erlangen. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen, aber hört Mir zu. Ihr seid in der Welt, 
aber gehört nicht der Welt. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Dem führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Dies ist die Zeit 
der Großen Geistlichen Schlacht. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.202- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt in  der Gemeinschaft von Barro/MG, übermittelt am 
05.10.2015 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen und 
euch auf dem Weg des Guten und der Heiligkeit zu führen. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Seid den Worten Meines Jesus treu. Erlaubt 
nicht, dass Satan euch von Meinem Herrn entfernt. Dies ist die Zeit der 
Geistlichen Schlacht. Ihr könnt Satan durch die Kraft des Gebets 
besiegen. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; 
im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ich lade euch zur wahren Reue eurer 



Sünden ein. Sucht Jesus im Sakrament der Beichte. Ihr lebt in einer Zeit, 
die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut und gekommen ist der 
Augenblick eurer Rückkehr zum Gott der Erlösung und des Friedens. Ihr 
geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Bleibt mit Mir und Ich werde euch in diesen schweren 
Zeiten helfen. Folgt Mir und ihr werdet siegreich sein. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.203- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.10.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr die 
Flamme eures Glaubens brennen lässt. Verliert nicht den Mut. Gott ist 
mit euch. Öffnet eure Herzen und lasst euch durch das Wirken des 
Heiligen Geistes führen. Erlaubt nicht, dass die Finsternis der Sünde 
geistliche Blindheit in eurem Leben verursacht. Ihr gehört dem Herrn und 
nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ihr 
lebt in der Zeit der Drangsal und nur durch das Gebet könnt ihr die Kraft 
für euren Weg finden. Ihr geht auf eine Zukunft der Zweifel und 
Unsicherheiten zu. Liebt die Wahrheit und erlaubt nicht, dass die Lüge 
siegt. Mein Jesus erwartet viel von euch. Vorwärts ohne Angst. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Habt Vertrauen, Glauben und 
Hoffnung. Wer mit dem Herrn ist, wird einen großen Sieg erleben. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.204- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.10.2015 

Liebe Kinder, Mut. Was auch immer geschieht. Erlaubt nicht, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Beugt eure Knie im Gebet. Nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr zum Triumph Meines Unbefleckten 
Herzen beitragen. Ich bin eure Mutter und möchte euch glücklich sehen 
schon jetzt auf der Erde und später mit Mir im Himmel. Die Menschheit 
wird den bitteren Kelch des Leidens trinken, aber nach all dem 
Schmerz wird der Herr eure Tränen abtrocknen und alle werden 
glücklich sein. Lebt nicht in der Sünde. Ihr gehört dem Herrn und die 
Dinge der Welt sind nicht für euch. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.205- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Pomezia/Itália, übermittelt am 12.10.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu ermutigen und euch zu sagen, dass ihr wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne seid. Ich brauche jeden von euch. Helft Mir. 
Mein Herr wird euch großzügig belohnen. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr 
lebt in der Zeit der Großen Geistlichen Schlacht. Weicht nicht zurück. 
Zeigt mit eurem öffentlichen und mutigen Zeugnis allen, dass ihr dem 
Herrn gehört und dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Bleibt fest 
in eurem Glauben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Satan wird 
Zwietracht säen, aber der Herr wird siegen. Verliert nicht den Mut. Ich 
bin mit euch. Seid sanftmütig und demütig von Herzen und alles wird für 
euch gut enden. Ihr geht auf eine Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen zu. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Wer mit 
dem Herrn geht, wird siegreich sein. Die Wölfe im Schafspelz werden 
handeln, aber die Wahrheit Gottes wird niemals erlöschen. In 
diesem Augenblick lasse Ich einen außergewöhnlichen Gnadenregen 
auf euch herabfallen. Freut euch, denn eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das Morgen wird für 
alle Gläubigen besser sein. Vertraut gerade inmitten der Drangsal. 
Der Herr wird eure Tränen abtrocknen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.206- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Saló/Itália, übermittelt am 13.10.2015 

Liebe Kinder, Sucht Kraft in Meinem Sohn Jesus. Entfernt euch nicht von 
dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm 
sollt ihr folgen und dienen. Betet Meinen Sohn Jesus an, der 
gegenwärtig ist in allen Tabernakeln der Erde. Lasst es zu, dass das 
Göttliche Licht euer Leben verwandelt. Lebt nicht in der Sünde. Bereut, 
denn die Reue ist der erste Schritt auf dem Weg der Bekehrung. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Öffnet 
eure Herzen und hört Meinen Aufrufen aufmerksam zu. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und bitte euch, dass ihr Meinem Jesus treu seid. 
Versucht in allem Ihm ähnlich zu sein. Weicht nicht zurück. Gott hat die 
Kontrolle über alles. Was auch immer geschieht, vertraut vollkommen 
auf die Macht Gottes. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den 
Himmel zu führen. Wenn alles verloren erscheint, wird der Sieg 



Gottes mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens 
kommen. Die Erde wird verwandelt sein und die Gerechten werden 
eine große Freude erleben. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Seid mutig angesichts eurer Prüfungen. Ich werde an eurer Seite 
sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.207- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Verona/Itália, übermittelt am 14.10.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr ein 
grenzenloses Vertrauen in Meinen Sohn Jesus habt. Er ist euer 
Absolutes Gute und kennt euch mit Namen. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 
zu Dem führen, der euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen, aber verliert nicht den 
Mut. Der Sieg wird des Herrn und Seiner Erwählten sein. Habt 
Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Satan wird 
Verwirrung stiften, aber am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz 
Triumphieren. Beugt eure Knie im Gebet. Es gibt keinen Sieg ohne 
Kreuz. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im 
Herzen Liebe und Wahrheit. Vorwärts ohne Angst. Ich werde immer 
nahe bei euch wandern. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.208- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.10.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe liebevoll lebt. Sagt 
allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist. Mein Sohn 
Jesus erwartet viel von euch. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr 
zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bin eure Mutter und leide 
wegen eurer Leiden. Türen werden sich öffnen und die Feinde werden 
gegen die Söhne Gottes vorgehen. Betet. Dies ist die Zeit, die Ich euch 
in der Vergangenheit angekündigt habe. Seid mutig. Ich brauche euer 
Ja. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 
Verliert nicht den Mut. Ich liebe euch und bin mit euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.209- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt in Aningas/SE, übermittelt am 18.10.2015 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der 
wahren Glückseligkeit zu zeigen. Hört Mir zu. Lasst euch von den 
Händen des Herrn führen und gebt euer Bestes der Sendung, die euch 
anvertraut wurde. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Ich rufe euch 
zur wahren Bekehrung auf, denn Ich möchte euch in den Himmel führen. 
Erlaubt nicht, dass euch Satan betrügt. Ihr seid in der Welt, aber ihr 
gehört dem Herrn. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. Kehrt euch Dem 
zu, der euer Alles ist. Es werden schwere Zeiten für die Männer und 
Frauen des Glaubens kommen. Es wird eine große Verfolgung 
geben und nur die, die beten, werden die Last des Kreuzes tragen. 
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Gehört dem 
Herrn. Nur in Ihm ist eure Wahre Befreiung und Erlösung. Weicht nicht 
zurück. Mein Herr erwartet viel von euch. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.210- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.10.2015 

Liebe Kinder, die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Lebt 
dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Gehört 
dem Herrn. Zeigt allen, mit eurem Beispiel und euren Worten, dass die 
Dinge der Welt nicht für euch sind. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit aufzurufen. Gebt euer Bestes 
der Sendung, die euch anvertraut wurde. Vertraut vollkommen auf die 
Macht Gottes und alles wird für euch gut enden. Verliert nicht den Mut. 
Wenn alles verloren erscheint, wird der Herr Seine Macht zugunsten 
der Gerechten zeigen. Sucht Ihn in der Eucharistie, um groß im 
Glauben zu sein. Lebt nicht fern Seiner Gnade. Ihr seid in der Welt, aber 
ihr seid nicht von der Welt. Mut. Nach der ganzen Drangsal wird die 
Erde verwandelt sein, und die Männer und Frauen des Glaubens 
werden eine große Freude erleben. Freut euch. Das, was der Herr für 
Seine Erwählten vorbereitet hat, haben menschliche Augen nie gesehen. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

4.211- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt in Rio de Janeiro, übermittelt am 20.10.2015 

Liebe Kinder, vergesst nicht: In allem Gott an der ersten Stelle. Mein 
Sohn Jesus liebt euch. Er gab sich aus Liebe zu euch hin und Seine 
Hingabe öffnete den Himmel für euch. Mein Sohn ist zum Vater 
zurückgekehrt, aber Er bleibt unter den Menschen. Er hinterließ nicht 
einen einfachen Gegenstand zur Erinnerung, sondern die Wirklichkeit 
Seiner Selbst, als Seine Gegenwart in der Eucharistie im Leib, im Blut, in 
der Seele und in der Gottheit. Erlaubt nicht, dass irgendetwas euch von 
der Eucharistie entfernt. Euer Sieg ist in Jesus. Kehrt euch Ihm zu, der 
das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Entfernt euch von der 
Sünde und dient dem Herrn in Treue. Seid mutig. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Weicht 
nicht zurück. Öffnet eure Herzen und Ich werde euch auf dem Weg des 
Guten und der Heiligkeit führen. Es werden schwere Zeiten kommen 
und nur die, die die Wahrheit lieben, werden fest im Glauben 
bleiben. Vorwärts. Ich werde immer mit euch sein. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.212- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.10.2015 

Liebe Kinder, Ich bitte euch um eine wahrhaftige Reue, denn nur so 
könnt ihr den Weg der wahren Bekehrung finden. Seid des Herrn. 
Erlaubt nicht, dass euch die Dinge der Welt von Meinem Sohn Jesus 
entfernen. Seid aufmerksam. Beugt eure Knie im Gebet und seid in 
allem wie Jesus. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Dem zu 
führen, der euer Alles ist. Seid fügsam gegenüber Meinem Ruf und bleibt 
fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Sucht Kraft in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist in Jesus. Die Eucharistie ist euer Schatz, ist 
euer Himmel schon hier auf Erden. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon in Meinem Unbefleckten Herzen eingedrückt. Gebt Mir eure 
Hände, denn Ich möchte euch zur Heiligkeit führen. Ihr werdet noch 
lange Jahre an harten Prüfungen haben. Das Kreuz wird für die 
Gläubigen schwer sein, aber die, die in der Wahrheit bleiben, 
werden siegreich sein. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



4.213- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, in Maceió,  

übermittelt am 25.10.2015 

Liebe Kinder, fühlt euch nicht alleine. Ich bin an eurer Seite. Habt Mut. 
Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Entfernt euch nicht von 
Meinem Sohn Jesus. Nur in Ihm ist eure wahre Glückseligkeit. Übergebt 
Ihm eure eigene Existenz und ihr werdet reich im Glauben sein. Ihr lebt 
in der Zeit der großen Prüfungen. Sucht Kraft im Gebet und im Hören auf 
die Worte Meines Sohnes Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft nach 
Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Erfüllt euch 
mit der Liebe des Herrn. Das Morgen wird für die Männer und Frauen 
des Glaubens besser sein. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Herr Seine Macht zugunsten der Gerechten zeigen. Er wird euch für 
euren Mut im Bezeugen Seiner Liebe belohnen. Es wird kein Leiden 
geben und der Friede wird für immer herrschen. Vorwärts mit 
Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.214- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera, in Recife,  

übermittelt am 27.10.2015 

Liebe Kinder, Ich brauche jeden von euch. Seid mutig und zeigt allen 
überall, dass ihr dem Herrn gehört und dass die Dinge der Welt nicht für 
euch sind. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Beugt eure Knie im Gebet für den Frieden der Welt und für die 
Bekehrung der Sünder. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt euch Meinem Sohn 
Jesus zu. Seid treu Seinem Evangelium, denn nur so werdet ihr die 
wahre Befreiung und Erlösung finden. Ihr geht auf eine Zukunft von 
großen Prüfungen zu. Verliert nicht den Mut. Nach den Tränen wird 
die Freude kommen. Weicht angesichts eurer Schwierigkeiten nicht 
zurück. Mein Jesus ist euch sehr nahe. Vertraut vollkommen auf Seine 
Liebe und das Morgen wird für euch alle besser sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.215- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.10.2015  



Liebe Kinder, macht euch die Lehre der Wahrheit zu eigen. Erlaubt nicht, 
dass Satan euch betrügt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Kirche 
Meines Jesus ist einzigartig und ihre Lehren müssen die Lehren Meines 
Sohnes Jesus sein. Die modernen Neuheiten verletzen all das Wertvolle, 
das von Meinem Jesus hinterlassen wurde. Die Kirche wird den 
Kreuzweg gehen und zu Tode kommen, aber nach all dem Schmerz 
zur Auferstehung und zum Leben gelangen. Nach der Finsternis 
wird das Licht kommen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Bleibt 
mit Meinem Herrn und alles wird für euch gut enden. Beugt eure Knie im 
Gebet. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. 
Die Wahrheit Meines Jesus wird nie eine Halbwahrheit sein. Seid 
aufmerksam und hört Mir zu. Was auch immer geschieht, weicht nicht 
zurück. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2015-11 4.216- Botschaft  

 

4.216- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.11.2015 

Liebe Kinder, vergesst nicht: nur die Wahrheit befreit euch und führt 
euch zur Erlösung. Ihr lebt in der Zeit des großen Sturms, aber der Sieg 
wird Meines Sohnes Jesus sein. Wenn ihr die Erlösung wollt, bleibt 
bei der Kirche Meines Sohnes Jesus und umarmt den, der Sein 
Wahres Lehramt lehrt. Trägt Sorge für eure Seelen, denn ihr seid 
kostbar für den Herrn. Lasst euch nicht verderben und erlaubt nicht, dass 
irgendetwas euren Glauben erschüttert. Ihr seid wichtig für Mich. Nach 
all dem Schmerz werden die Gläubigen eine große Freude erleben. 
Die Auserwählten des Herrn werden durch große Prüfungen gehen, 
aber sie werden für die Verteidigung der Wahrheit belohnt werden. 
Beugt eure Knie im Gebet. Hört Meinem Sohn Jesus mittels Seines 
Evangeliums zu und weicht angesichts der Prüfungen nicht zurück. 
Erlaubt nicht, dass die Sünde eure Seelen verdirbt. Wenn ihr fällt, bereut 
und versöhnt euch mit Gott mittels des Sakraments der Beichte. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.217- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.11.2015 



Liebe Kinder, ihr habt mittels eurer Taufe alle Gnade empfangen, um die 
Gegenwart Meines Jesus und Seiner Macht in dieser Welt zu bezeugen. 
Seid nicht ängstlich, denn von dem, dem viel gegeben wurde, wird der 
Herr viel verlangen. Ich bitte euch, dass ihr euch zur wichtigsten Regel 
des Lebens die Verteidigung der Heiligen Lehre der Kirche Meines Jesus 
nehmt. Sagt allen, dass die Wahrheit Meines Jesus unbestreitbar und 
nicht verhandelbar ist. Die Menschheit wird die Angst eines 
Verurteilten durchleben. Eine große geistliche Verwirrung wird sich 
in der Welt ausbreiten. Satan wird in vielen Seelen eine geistliche 
Blindheit verursachen, aber wehe denen, die Zwietracht und 
Spaltung im Haus Gottes verursachen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Beichte, Eucharistie, Heilige 
Schrift, Heiliger Rosenkranz und die Weihe an Mein Unbeflecktes Herz. 
Dies sind die Waffen für den Großen Geistlichen Kampf. Vorwärts. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.218- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.11.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Wahrheit zu führen. Weicht nicht zurück. Gott braucht euer 
wahrhaftiges und mutiges Zeugnis. Ihr dürft nicht die heiligen Dinge 
aufgeben, um den Menschen zu gefallen. Vergesst nicht: in allem 
Gott an der ersten Stelle. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und 
seid Männer und Frauen des Glaubens. Es werden schwere Zeiten 
kommen und viele Inbrünstige im Glauben werden weinen und 
klagen. Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes. Nach dem großen 
Sturm wird für die Auserwählten Gottes eine neue Zeit kommen. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft 
in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Vorwärts ohne Angst. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.219- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.11.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer 
Leiden. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen 
und nur durch das Gebet könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die 
kommen werden. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und 
Meine armen Kinder gehen wie Blinde, die anderen Blinde führen. Seid 



aufmerksam Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Es werden noch größere Leiden kommen. Das, was Ich euch 
in der Vergangenheit angekündigt habe, wird sich erfüllen. Sucht 
Kraft in Jesus. Gebet Mir eure Hände, denn Ich möchte euch zum Sieg 
führen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.220- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.11.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen, um die Segnungen Gottes zu 
empfangen. Seid nicht Sklaven der Sünde. Ihr seid frei und eure Freiheit 
ist ein großer Schatz, den der Herr euch gewährt hat. Erlaubt nicht, dass 
eure Freiheit euch vom Herrn wegführt. Ich bitte euch, dass ihr das 
Evangelium Meines Jesus liebevoll lebt und dass ihr überall versucht, 
euren Glauben zu bezeugen. Seid Meinem Sohn Jesus treu. Vergesst 
nicht, dass der Herr euch eines Tages rufen wird und ihr euch Ihm 
vorstellen müsst.  Er ist der Gerechte Richter und wird jedem den Lohn 
für die in diesem Leben getanen Handlungen geben. Bereut. Es ist in 
dieser Welt und nicht in einer anderen, dass ihr euch bekehren und 
gemäß den Lehren Meines Jesus leben sollt. Beugt eure Knie im Gebet. 
Nur durch das Gebet könnt ihr den Sieg erlangen. Mut. Für die 
Auserwählten des Herrn wird es keine Niederlage geben. Die, die 
bis zum Ende treu bleiben, werden etwas erleben, was menschliche 
Augen nie gesehen haben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.221- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.11.2015 

Liebe Kinder, Mut. Der Weg, um das Reich Gottes zu erreichen, ist voller 
Hindernisse, aber wie ich versprochen habe, ist Mein Jesus mit euch. 
Fühlt euch nicht allein. Wenn ihr fällt, ruft nach Ihm, der euer Absolutes 
Gute ist und jeden von euch mit Namen kennt. Verschließt euch nicht 
der Gnade Meines Sohnes Jesus. Die, die sich dem Wirken Gottes 
verschließen, werden Sklaven Satans. Dies ist die Zeit eurer Rückkehr 
zum Gott der Erlösung und des Friedens. Ihr geht auf eine immer 
blutigere Zukunft zu. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. 
Bekehrt euch. Sucht den Herrn, der euch mit offenen Armen erwartet. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Schenkt dem 



Evangelium Meines Jesus Gehör und ernährt euch mit der kostbaren 
Nahrung der Eucharistie. Beugt eure Knie im Gebet, um stark zu sein. 
Ich liebe euch und werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.222- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Brasilia/DF, übermittelt am 16.11.2015 

Liebe Kinder, Ich liebe euch. Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet viel 
von euch. Weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 
Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Gebt Mir eure Hände und Ich 
werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Er ist eure Hoffnung. 
Vertraut auf Ihn und ihr werdet siegreich sein. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Sucht Kraft in Jesus. Erfüllt 
euch mit Seiner Liebe und bezeugt Seine Gegenwart in eurer Mitte. Sagt 
allen, dass Gott Eile hat. Entfernt euch von der Sünde und lebt dem 
Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Entfernt euch 
nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Nach all dem Schmerz wird der Herr eure 
Tränen trocknen. Die Menschheit lebt fern vom Schöpfer und Meine 
armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Mein Herr ruft 
euch. Sagt Seinem Ruf euer wahrhaftiges und mutiges Ja und ihr werdet 
die Verwandlung der Erde sehen. Bekehrt euch. Von eurer Bekehrung 
hängen viele Dinge ab. Verschränkt nicht die Arme. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.223- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Caiapônia-GO,  übermittelt am 17.11.2015 

Liebe Kinder, entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet 
ihr zum Ziel des Feindes. Wendet euch Dem zu, der euer Weg, eure 
Wahrheit und euer Leben  ist. Dies ist die Zeit der Großen Geistlichen 
Schlacht. Beichte, Eucharistie, Heilige Schrift, Heiliger Rosenkranz, 
Weihe an Mein Unbeflecktes Herz und Treue zum Wahren Lehramt der 
Kirche: dies sind die Waffen für euren Sieg. Vertraut vollkommen auf die 
Macht Meines Jesus. Er erwartet viel von euch. Verschränkt nicht die 
Arme. Sorgt euch um euer geistliches Leben. Lebt nicht in 
Anhänglichkeit an die Dinge der Welt. Alles vergeht in diesem Leben, 
aber die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Ich bin eure Mutter und 



bin vom Himmel gekommen, um euch in den sicheren Hafen des 
Glaubens zu führen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur 
so könnt ihr die Gegenwart Meines Jesus in eurem Leben erleben. Betet. 
Eine verblüffende Tatsache wird sich ereignen und viele werden 
weinen und klagen. Ich leide wegen eurer Leiden. Was auch immer 
geschieht, erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Vorwärts im Gebet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.224- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.11.2015 

Liebe Kinder, liebt und vergebt. Jede Zwietracht schafft Lieblosigkeit. 
Erlaubt nicht, dass Satan siegt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt 
ihr folgen und dienen. Ihr lebt in einer Zeit der Schmerzen. Liebt euch mit 
der Liebe Meines Sohnes Jesus. Die Liebe ist stärker als der Tod und 
mächtiger als die Sünde. Seid vereint im Gebet und im Hören auf das 
Wort Gottes. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Flieht die Sünde, um in den Augen 
Gottes groß zu sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bitte 
euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt. Gott braucht euer Ja. Weicht nicht 
zurück. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. 
Bekehrt euch. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für das Morgen. 
Ich liebe euch und bin mit euch. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden 

  

4.225- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Palermo, Italien, übermittelt am 23.11.2015 

Liebe Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Ich 
bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lässt. Seid 
Meinem Aufruf gegenüber fügsam, und alles wird für euch gut enden. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu segnen und euch zu sagen, 
dass ihr für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig seid. Gebt Mir eure 
Hände und Ich werde euch zur Heiligkeit führen. Verliert nicht den Mut. 
Wenn alles verloren erscheint, wird der Sieg Gottes für euch 
kommen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Mein Jesus ruft euch. Nähert euch 
Ihm, der euer Absolutes Gute ist, und ihr werdet reich im Glauben sein. 
Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und ernährt euch von der 
Kostbaren Nahrung der Eucharistie. Lasst euch durch das Wirken des 



Heiligen Geistes führen und seid in allem wie Jesus. Ihr lebt in der Zeit, 
die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut. Dies ist die günstige Zeit für 
eure Rückkehr. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Kehrt euch Dem zu, der 
euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Ich brauche jeden 
Einzelnen von euch. Verkündet allen Meine Aufrufe. Für alles, was ihr für 
Meine Pläne macht, wird der Herr euch großzügig belohnen. Freut euch, 
denn eure Namen sind schon in Meinem Unbefleckten Herzen 
eingeschrieben. Weicht angesichts eurer Prüfungen nicht zurück. Nach 
all dem Schmerz wird der Herr eine große Zeit des Friedens 
hervorbringen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.226- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Palermo, Italien, übermittelt am 24.11.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich bin glücklich, 
dass ihr da seid. Ich danke euch für eure Treue und Liebe, und Ich bitte 
euch, dass ihr immer Meinem Sohn Jesus gehört. Er ist euer Alles und 
ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Zeigt mit eurem Beispiel 
und euren Worten allen, dass ihr Meinem Unbefleckten Herzen gehört. 
Verliert nicht den Mut. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Ich möchte, dass ihr glücklich seid, schon jetzt auf 
der Erde und später mit Mir im Himmel. Erfüllt euch mit Mut. Ich bin 
immer mit euch. Vergesst nicht: in den Händen der Heilige Rosenkranz 
und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe und Wahrheit. Die Menschheit 
geht auf einen Abgrund der Zerstörung zu, den die Menschen mit ihren 
eigenen Händen bereitet haben. Bekehrt euch schnell. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für das Morgen. Ihr werdet noch lange Jahre an 
harten Prüfungen haben. Die Kirche Meines Jesus wird ein 
schweres Kreuz tragen und die Gläubigen werden weinen und 
klagen. Beugt eure Knie im Gebet. Nichts ist verloren. Tragt Sorge für 
eurer geistliches Leben und ihr werdet in Männer und Frauen des 
Gebets verwandelt werden. Von diesem demütigen Ort aus ermutige Ich 
alle, auf dass ihr Meine Aufrufe der Welt verkünden könnt. Wenn ihr die 
Last der Schwierigkeiten spürt, ruft nach Mir: Ich werde kommen und 
euch zum Sieg führen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.227- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

Italien, übermittelt am 25.11.2015 



Liebe Kinder, Mut. Ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und ihr sollt 
nichts fürchten. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu 
führen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben 
an. Ich möchte euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Verschränkt nicht 
die Arme. Flieht die Sünde und kehrt euch Meinem Sohn Jesus zu. Er ist 
euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Ich 
weiß, dass ihr die Freiheit habt, aber das Beste ist, den Willen Gottes zu 
tun. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Übergebt euer 
Leben in die Hände des Herrn und ihr werdet groß im Glauben sein. Ihr 
lebt in der Zeit der großen geistlichen Schlacht. Seid aufmerksam. Lasst 
euch nicht von falschen Ideologien täuschen. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Wenn alles verloren erscheint, wird der Sieg Gottes mit 
dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens kommen. 
Weicht nicht zurück. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Ich liebe 
euch so, wie ihr seid, und möchte euch helfen. Hört Mir zu. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.228- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Misterbianco, Catania, Italien, übermittelt am 26.11.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin mit euch. Ich bitte euch, dass 
ihr Meine Aufrufe lebt und in allem versucht, Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Dies ist die Zeit der großen geistlichen Verwirrung. 
Weicht nicht zurück. Bleibt mit Jesus und Er wird für euch sorgen. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr für den Herrn 
wichtig seid, und dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Die 
Menschheit geht auf einen Abgrund des Glaubensmangels zu. Es 
werden schwere Tage kommen und nur die, die beten, werden die 
Last des Kreuzes ertragen. Sucht Kraft in Jesus. Entfernt euch nicht 
von der Wahrheit. Mein Jesus hat sich für euch hingegeben und Seine 
Hingabe hat den Himmel für euch geöffnet. Bringt Sein Evangelium 
allen, die fern sind. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft 
nach Jesus. Er ist eure Kraft und nur in Ihm könnt ihr den Sieg erlangen. 
Vorwärts ohne Angst  Eure Befreiung naht. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.229- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

in Italien, übermittelt am 27.11.2015 



Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin immer mit euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch Meine Liebe anzubieten und um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt 
ihr Mir helfen. Öffnet eure Herzen und ihr werdet die Schätze, die in euch 
sind, entdecken. Verliert nicht eure Hoffnung. Gott hat die Kontrolle über 
alles. Der Sieg Gottes wird auch euer Sieg sein. Der Herr wird die Erde 
verwandeln und alle Gerechten werden glücklich leben. Ihr werdet 
einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen. Entfernt euch nicht 
von Jesus. Was auch immer geschieht, bleibt fest in der Wahrheit. 
Vorwärts. Mein Sohn Jesus ist sehr nahe bei euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.230- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.11.2015 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass die Gnade des 
Herrn in euch eindringt. Öffnet Meinem Sohn Jesus die Türen und 
verschließt euch der Sünde. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Ich bitte euch, dass ihr allen Gutes tut. Liebt immer, 
denn die Liebe ist die Kraft, die den Hass besiegt und zu Gott führt. 
Erlaubt nicht, dass eure Zweifel und Unsicherheiten euch daran hindern, 
die Liebe Meines Sohnes Jesus zu erleben. Ihr geht auf eine leidvolle 
Zukunft zu und Meine armen Kinder werden ein schweres Kreuz 
tragen. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum 
Ziel des Feindes Gottes. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Hört Mir zu. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

2015-12 4.231- Botschaft  

  

4.231- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.12.2015 

Liebe Kinder, gebt dem Herrn eure eigene Existenz. Bleibt nicht in der 
Sünde stehen. Bereut aufrichtig und kehrt euch Dem zu, der euer 
Einziger und Wahrhafter Erlöser ist. Übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen. Bezeugt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr in der 
Welt seid, aber nicht von der Welt. Die Menschheit betritt Pfade der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen Händen 
vorbereitet haben. Ich bin eure Mutter. Die, die bis zum Ende treu 
bleiben, werden in der Großen Drangsal beschützt werden. Für die 



Männer und Frauen des Glaubens werden schwere Tage kommen. 
Momente der Freude werden für viele zu Tränen werden. Beugt eure 
Knie im Gebet. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.232- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.12.2015 

Liebe Kinder, ahmt Meinen Sohn Jesus nach. Liebt und tut allen Gutes. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch auf dem 
Weg der Bekehrung zu führen. Öffnet eure Herzen und hört Mir zu. 
Erlaubt nicht, dass eure Freiheit euch von Gott entfernt. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und bitte euch, dass ihr die Flamme eures 
Glaubens brennen lässt. Ihr geht auf eine Zukunft der geistlichen 
Drangsal zu und bei vielen wird der Glaube erschüttert werden. Seid 
stark. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im 
Herrn. Weicht nicht zurück. Wenn ihr die Last eures Kreuzes spürt, ruft 
nach Jesus. In Ihm werdet ihr Kraft und Trost finden. Mut. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.233- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.12.2015 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Heiligkeit zu führen. Erlaubt nicht, dass euch die Sünde 
verdirbt. Ihr gehört dem Herrn. Kehrt euch Ihm zu und ihr werdet reich im 
Glauben sein. Ich lade euch ein, euch der Gnade des Herrn zu öffnen. 
Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Intensiviert in diesen Tagen 
eure Gebete. Öffnet eure Herzen der brüderlichen Liebe. Helft denen, 
die nichts haben, denn so könnt ihr die Gegenwart Meines Jesus in 
eurem Leben erleben. Mein Jesus liebt euch und ruft euch. Bleibt nicht in 
der Sünde stehen. Verliert nicht den Mut angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Nach dem ganzen Schmerz wird es für die Gerechten 
eine große Freude geben. Der Endgültige Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens wird der Menschheit den Frieden bringen. 
Betet. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
bin glücklich, dass ihr hier seid. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 



im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.234- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  
übermittelt am 08.12.2015 

Liebe Kinder, verlasst endgültig die Sünde, denn nur so könnt ihr zur 
wahren Bekehrung finden und die Barmherzigkeit Meines Sohnes Jesus 
erlangen. Lasst es zu, dass Jesus euch begegnet. Flieht nicht vor Ihm. 
Öffnet eure Herzen und hört der Stimme Jesu zu. Zum reuevollen 
Sünder wird Er sagen: „Geh voller Hoffnung und kehre nicht zur Sünde 
zurück“. Mein Jesus gab sich hin aus Liebe zu jedem Einzelnen von 
euch. Seine Hingabe öffnete den Himmel für euch. Lebt nicht in der 
Sünde. Bekehrt euch schnell. Ihr lebt in der Zeit der Großen Geistlichen 
Verwirrungen. Bleibt mit Jesus und weicht nicht zurück. Habt keine 
wehmütige Erinnerung an eure sündige Vergangenheit. Wer Jesus 
begegnet ist, muss Ihn all jenen zeigen, die fern sind. Zeigt mit eurem 
Beispiel und euren Worten, dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. 
Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe lebt. Sucht Kraft im Sakrament der 
Versöhnung und der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Ihr werdet 
noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Es wird der Tag 
kommen, an dem die Gläubigen verfolgt und zu Tode kommen 
werden, aber die, die treu bleiben, werden den Himmel als Lohn 
empfangen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.235- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.12.2015 

Liebe Kinder, bleibt mit Jesus. Inmitten der großen Drangsal ist nur Mein 
Sohn Jesus eure Kraft. Gebt euch Ihm hin und ihr werdet siegreich sein. 
Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Der 
Glaube ist euer großer Schatz. Erlaubt nicht, dass die Finsternis der 
Sünde euch vom Licht des Herrn entfernt. Beugt eure Knie im Gebet. 
Dies ist die Zeit der Schmerzen. Die Zwietracht wird in das Haus 
Gottes in nie gesehener Form eindringen. Es wird eine Zeit des 
Schmerzes für die Männer und Frauen des Glaubens sein. Weicht 
nicht zurück. Was auch immer geschieht, liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

4.236- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.12.2015 

Liebe Kinder, bemüht euch in der Gnade Meines Herrn zu leben. Er 
möchte euch retten, aber ihr dürft nicht (von Ihm) entfernt leben. Öffnet 
eure Herzen und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Die 
Menschheit ist geistlich blind geworden und Meine armen Kinder 
entfernen sich immer mehr vom Weg der Erlösung. Betet. Nur durch die 
Kraft des Gebetes könnt ihr die Bekehrung erlangen. Trennt euch von 
der Bosheit. Schließt eure Augen vor den verführerischen Seiten der 
Welt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich 
bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Hört Mir 
zu. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Es werden große 
Drangsale kommen und nur die Gläubigen werden die Last des 
Kreuzes ertragen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Sucht Kraft in der Eucharistie. Kehrt euch Dem zu, der euer Weg, eure 
Wahrheit und euer Leben ist. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.237- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt an Pedro Regis/PB, übermittelt am 14.12.2015 

Liebe Kinder, Mut. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber ihr 
geht nicht alleine. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Ich bitte euch, dass ihr 
das Evangelium Meines Jesus lebt, und dass ihr überall versucht, die 
Wahrheit zu bezeugen. Ihr lebt in der Zeit der Drangsal. Sucht Kraft im 
Gebet und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Heiligkeit zu führen. Verschränkt nicht die 
Arme. Was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Gott hat Eile. Kehrt 
euch Ihm zu. Lebt nicht in der Sünde. Wenn es geschehen sollte, dass 
ihr fällt, sucht Kraft in Jesus. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure 
Wahre Befreiung und Erlösung. Vertraut auf die Macht Gottes. Wenn 
alles verloren erscheint, wird der Herr handeln. Die, die treu sind, 
werden eine große Freude erleben. Ihr werdet einen neuen Himmel 
und eine neue Erde sehen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 
zum Sicheren Hafen des Glaubens führen. Verliert nicht den Mut. In 
diesem Moment lasse ich einen Gnadenregen auf euch fallen. Vorwärts 
mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 



  

4.238- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  
übermittelt am 15.12.2015 

Liebe Kinder, weicht nicht zurück. Ich bin eure Mutter und bin an eurer 
Seite, auch wenn ihr mich nicht seht. Öffnet eure Herzen und nehmt 
Meine Aufrufe an. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrungen. Das, wozu der Herr euch aufruft, ist, in Seiner Gnade zu 
leben. Bemüht euch und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. 
Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet und dem Hören auf das Wort. 
Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und geht auf einen 
großen Abgrund zu. Es wird der Tag kommen, an dem viele ihr ohne 
Gott gelebtes Leben bereuen werden, aber für viele wird es zu spät 
sein. Schmerzhafte Zeiten nähern sich für die Menschen und eine 
große Glaubenskrise wird sich ausbreiten, und viele inbrünstig 
Glaubende werden zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet und entfernt euch endgültig 
von der Sünde. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.239- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  
übermittelt am 19.12.2015  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Wenn ihr die Last auf eurem Weg spürt, gebt Mir eure 
Hände und Ich werde mit euch gehen. Ich möchte euch zu Jesus führen. 
Seid fügsam gegenüber meinem Ruf und Ich werde euch den Weg der 
Vollkommenheit zeigen. Betet. Wenn ihr fern des Gebetes seid, handelt 
der Feind Gottes gegen euch. Eure Kraft und euer Sieg ist in der 
Eucharistie. Mut. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Lasst es zu, dass 
die Gnade meines Herrn eure Herzen verwandelt. Die Menschheit wird 
noch große Leiden durchleben, aber nach all dem Schmerz wird es 
den Gerechten gut gehen. Die Männer und Frauen des Glaubens 
werden etwas schauen, was menschliche Augen noch nie gesehen 
haben. Fürchtet euch nicht. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.240- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.12.2015 



Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Erlaubt nicht, dass Satan 
unter euch Zwietracht sät. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Seid aufmerksam. Hört Meinen Aufrufen zu und ihr 
werdet glücklich sein, schon hier auf der Erde und später mit Mir im 
Himmel. Ich möchte euch helfen, aber erlaubt nicht, dass eure Freiheit 
zu einem Hindernis für das Wirken Gottes in euren Leben wird. Lasst 
euch von den Händen des Herrn führen. Er ist euer Alles und ohne Ihn 
seid ihr nichts und könnt nichts tun. Betet. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Inmitten der großen Freude, ein Chor der 
Wehklagen. Bekehrt euch. Dies ist die günstige Zeit für euer wahrhaftes 
und mutiges Zeugnis. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.241- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.12.2015 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter von Gott Sohn und eure Mutter. Ihr seid 
nicht allein. In den für euch schwierigsten Momenten bin Ich an eurer 
Seite. Erfüllt euch mit Hoffnung. Lasst es zu, dass die Gnade des Herrn 
euch verwandle. Seid fügsam. Sucht den Herrn und ihr werdet groß sein 
im Glauben. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens 
brennen lässt. Nichts ist verloren. Das Wirken Gottes wird die Erde 
verwandeln und die Gerechten werden glücklich leben. Gebt euer 
Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. Für alles, was ihr 
zugunsten Meiner Pläne gemacht haben werdet, wird der Herr euch 
großzügig belohnen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.242- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.12.2015 

Liebe Kinder, bereut eure Sünden wahrhaftig. Beleidigt nicht Meinen 
Sohn Jesus. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Ihr lebt 
in der Zeit der Großen Prüfungen. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde 
sehen, wegen der Sünde. Kommt zum Beichtstuhl und sucht die 
Barmherzigkeit Meines Sohnes Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt, 
sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der 
Erlösung zu zeigen. Weicht nicht zurück. Was ihr zu tun habt, lasst es 



nicht für morgen. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Der 
Glaube wird in wenigen Herzen vorhanden sein. Dies wird die 
schmerzlichste Zeit für die Männer und Frauen des Glaubens sein. 
Habt Mut. Werdet nicht entmutigt. Die Gerechten werden vom Herrn 
die Belohnung bekommen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal 
erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

4.243- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.12.2015 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Meines Sohnes Jesus. Das Herz, 
das in diesem irdischen Leben viel liebt, wird in der Ewigkeit die Liebe 
Meines Sohnes Jesus erleben. Wie ich es euch in der Vergangenheit 
schon gesagt habe, das, was der Herr für Seine Auserwählten 
vorbereitet hat, menschliche Augen haben das nie gesehen. Keine 
Glückseligkeit in diesem irdischen Leben wird mit der Glückseligkeit in 
der Gegenwart Meines Herrn verglichen werden können. Sorgt euch um 
euer geistliches Leben. Erlaubt nicht, dass die Sünde die Flamme der 
Liebe auslöscht, die der Herr in eure Herzen gelegt hat. Ihr gehört dem 
Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Gebet euer Bestes der 
Sendung, die euch anvertraut wurde. Murrt nicht. Hört der Stimme des 
Herrn zu und Er wird euch verwandeln. Seid fügsam und ihr werdet die 
Heiligkeit erlangen. Seid gerecht. Im endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens, werden nur die, die treu sind, die Wunder 
Gottes schauen. Hört Mir zu. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 
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4.244- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.01.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich liebe euch so, wie ihr seid und bitte 
euch, dass ihr allen Gutes tut. Was auch immer geschieht, bleibt mit 
Jesus. Dies ist die Zeit der Großen Geistlichen Schlacht. Ihr geht auf 
eine schmerzhafte Zukunft zu und viele im Glauben Inbrünstige 



werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. Der Kreuzweg für 
die Kirche wird groß sein. Viele für die Verteidigung der Wahrheit 
Auserwählte werden Skandale und Spaltungen verursachen. Beugt 
eure Knie im Gebet. Entfernt euch nicht vom Weg der Wahrheit. Nehmt 
das Evangelium Meines Jesus an und lebt Meine Aufrufe mit Liebe. Ich 
möchte euch helfen, aber ich möchte euch nicht zwingen. Sorgt euch um 
euer geistliches Leben. Ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. 
Der Sieg Gottes wird für die kommen, die Meine Botschaften leben. Mut. 
Nichts ist verloren. Gebt Mir eure Hände und Ich werde immer mit euch 
gehen. Vorwärts mit Mut und Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.245- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.01.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu Dem zu führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben 
ist. Weicht nicht zurück. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner 
Pläne. Gebet Mir eure Hände und alles wird für euch gut enden. Sagt 
allen, dass Gott Eile hat und dass dies die Zeit der Gnade ist. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bekehrt euch. Lebt nicht 
fern vom Herrn. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. 
Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Es gibt keinen Sieg ohne 
Kreuz. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer Leiden. Ihr 
wisst gut, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Erschreckt nicht. Wenn 
alles verloren erscheint, kommt der Sieg Gottes. Die Menschheit 
wird noch Momente der großen Nöte erleben, aber am Ende wird 
Mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Vorwärts. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

4.246- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.01.2016 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Sünde und wendet euch Meinem 
Sohn Jesus zu. Gebt Acht. Lasst euch nicht versklaven, denn ihr ge6 
und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Entfernt euch von denen, die 
euch von dem Weg entfernen, den ich euch gezeigt habe und betet für 
sie. Erfüllt euch mit dem Licht Gottes. Satan möchte euch zerstören, 
aber Mein Jesus möchte euch retten. Beugt eure Knie im Gebet. 



Beichtet und verheimlicht keine eurer Sünden. Gebt euch Dem hin, der 
Sich für eure Erlösung hingegeben hat. Alles in diesem Leben vergeht, 
aber die Gnade Meines Herrn in euch wird ewig sein. Öffnet eure Herzen 
und hört Mir zu. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Ihr lebt in der 
Zeit der Schmerzen. Schwere Konflikte werden sich in 
verschiedenen Nationen ausbreiten. Der Terror wird auch in eurem 
Brasilien gegenwärtig sein. Betet, betet, betet. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.247- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.01.2016 

Liebe Kinder, ihr lebt in der Zeit, in der das Geschöpf mehr Wert hat als 
der Schöpfer. Die Sünde des Ungehorsams gegenüber den Geboten 
Gottes wird die Menschheit in den Geistlichen Abgrund führen. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt 
euch von der Sünde und dient dem Herrn in Treue. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die 
Arme. Nehmt die Lehren Meines Jesus an und hört auf das Wahre 
Lehramt Seiner Kirche. Dass die Menschen des Terrors in den Besitz 
der mächtigen Waffe gelangen, wird den Menschen große Sorgen 
bereiten. Seid aufmerksam. Ihr lebt in der Zeit der großen Konflikte. 
Kehrt schnell um. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.248- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.01.2016 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes der Sendung, die euch anvertraut wurde. 
Erinnert euch immer daran, dass die Pläne Gottes nicht eure Pläne sind. 
Lasst es zu, dass Er alle Dinge lenkt und ihr werdet siegreich sein. Wenn 
die menschliche Sprache lauter ist als die göttliche, dann siegt Satan. 
Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin an eurer Seite und möchte euch zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Seid fügsam. Wenn ihr fällt, sucht Kraft im 
Hören des Wortes und in der Eucharistie. Der Sieg Gottes wird kommen. 
Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Die 
Menschheit geht auf einen Abgrund zu, den die Menschen mit eigenen 
Händen bereitet haben. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Eine Armee wird überrascht werden. Der Tod wird aus den Tiefen 



kommen. Wendet euch Jesus zu. Dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

4.249- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.01.2016 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und Er erwartet viel von euch. 
Entfernt euch nicht vom Weg der Gnade. Ihr lebt in der Welt, aber ihr 
seid nicht von der Welt. Jetzt kommen die von Mir vorhergesagten 
Zeiten. Seid aufmerksam. Beugt eure Knie im Gebet. Es werden Tage 
kommen, an denen nur die Gläubigen die Last der Prüfungen 
ertragen werden. Ihr werdet überall Gräuel sehen und der Schmerz 
wird für Meine armen Kinder groß sein. Satan möchte euch vom Weg 
abbringen, aber euer Sieg wird aus den Händen des Herrn kommen. 
Bleibt mit Ihm und alles wird für euch gut enden. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne 
Angst. Wer mit dem Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage erleben. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.250- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.01.2016 

Liebe Kinder, bemüht euch in der Gnade Meines Herrn zu leben. Seid 
nicht Sklaven der Sünde. Wenn ihr eine Versuchung spürt, ruft nach 
Jesus. Er ist euer großer Freund und wird euch nicht verlassen. Kehrt 
um. Wenn ihr fern vom Weg Gottes seid, verliert eure Seele den Glanz 
der Gnade. Beichte und Eucharistie: dies sind die Waffen eures Sieges. 
Beugt eure Knie im Gebet für euer Brasilien. Es werden schwere 
Tage für Meine armen Kinder kommen. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird den Frieden finden. Vorwärts ohne 
Angst. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.251- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 16.01.2016  

Liebe Kinder, ihr seid Eigentum des Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen 
und dienen. Lebt nicht fern von Jesus. Er ist euer Großer Freund und will 
euch helfen. Öffnet eure Herzen, und nehmt seine Frohe Botschaft an. 
Ihr lebt in der Zeit des großen, geistigen Kampfes, Mein Jesus ist eure 
Verteidigung gegen den Dämon. Durch die Kraft des Gebetes könnt ihr 
das Böse besiegen. Füllt euch an mit Hoffnung, und das Morgen wird 
besser sein. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch führen auf dem 
Weg des Guten und der Heiligkeit. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt 
um, und ihr werdet glücklich sein, schon hier auf Erden und später mit 
Mir zusammen im Himmel. Ich bin eure Mutter. Ich will euch sagen, dass 
ihr für die Verwirklichung Meiner Pläne wichtig seid. Gebt das Beste in 
der Mission, die Ich euch anvertraut habe. Nach allem Schmerz wird die 
Menschheit den Frieden finden. Der Sieg meiner Getreuen wird sich 
ereignen zusammen mit dem Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens. Vorwärts, ohne Angst.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.252- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.01.2016  

Geliebte Kinder, ihr alle seid Brüder, und Gott ist euer Vater. Ich bitte 
euch, seid Männer und Frauen, die lieben, denn die Liebe ist stärker als 
der Tod und mächtiger als die Sünde. Die Menschheit ist krank 
geworden, weil sich die Menschen von der Liebe entfernt haben. Liebt 
mit der Liebe Meines Sohnes Jesus. Öffnet Ihm euer Herz, und ihr 
werdet die Kraft haben, den Hass zu besiegen. Ich bin eure Mutter und 
will euch helfen. Verliert nicht den Mut. Geht auf dem Weg der Heiligkeit, 
den ich euch angezeigt habe, und ihr werdet zum sicheren Hafen des 
Glaubens geführt werden. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus, und 
nährt euch mit der kostbaren Nahrung der Eucharistie. Sagt Nein zu 
allem, was euch von Meinem Jesus entfernt. Der Feind Gottes will euch 
vom Herrn entfernen. Seid stark. Durch das ehrliche und vollkommene 
Gebet könnt ihr alles Böse besiegen. Noch stehen euch lange Jahre 
harter Prüfungen bevor, doch der Sieg des Herrn wird kommen für 
seine Erwählten. Der Herr wird handeln zugunsten der Seinen. Gebt 
acht. Ich liebe euch und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts 
ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

4.253- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.01.2016 

Liebe Kinder, vertraut vollkommen auf Meinen Sohne Jesus. Er ist die 
Garantie für euren Sieg. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt 
ihr die Pläne Gottes für euer Leben verstehen. Viele Geschehnisse 
innerhalb der Menschheit veranlassen die Menschen, zu denken, dass 
Gott sie verlassen habe, doch Gott verlässt Seine Kinder nicht. Eure 
Zweifel und Unsicherheiten sind Eingriffe des Dämons. Lasst euch nicht 
versklaven. Ihr seid einzig des Herrn, Er liebt und verzeiht euch. Ich bitte 
euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Die Menschen 
sind auf dem Weg in die Finsternis der Sünde, jeden Tag wächst die 
Zahl derer, die auf ewig verlorengehen. Kehrt schnell um. Bekehrt 
euch! Seid einzig des Herrn. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. 
Die Menschheit wird noch den bitteren Kelch des Leidens trinken. 
Die Rebellion der Menschen gegen den Schöpfer wird große 
Strafgerichte nach sich ziehen. Ich leide für das, was euch erwartet. 
Betet! Betet! Betet!  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.254- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.01.2016, Donnerstag 

Liebe Kinder, verliert nicht den Himmel. Ihr seid erschaffen worden für 
eine selige Ewigkeit. Lasst nicht zu, dass euch die Dinge der Welt 
anstecken. Tragt Sorge für euer geistliches Leben und sorgt euch nicht 
maßlos um die materiellen Dinge. Gott hat alles unter Kontrolle. Ich bin 
eure Mutter, Ich will euch glücklich sehen, schon hier auf Erden und 
später zusammen mit Mir im Himmel. Liebt! Nur in der Liebe könnt ihr 
verstehen, was Ich euch sage.  

Öffnet euer Herz dem Willen des Herrn, und Er wird für euch sorgen. 
Nach aller Drangsal, die über die Menschheit kommen wird, wird der 
Herr die Erde verwandeln, und alle Männer und Frauen werden leben im 
Glück. Lasst nicht zu, dass euch die Sünde von Meinem Sohn Jesus 
entzweit. Bereut und dient dem Herrn in Treue. Vorwärts mit Freude. 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



4.255- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.01.2016, Batatam – Maragojipe/BA 

Liebe Kinder, seid treu der Kirche Meines Jesus und ihrem wahren 
Lehramt. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Seid 
vorsichtig. Werdet nicht mutlos. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch verlöscht. Sucht Kraft in den Sakramenten der Beichte 
und der Eucharistie. Wenn ihr euch vom Herrn entfernt, werdet ihr zur 
Zielscheibe des Feindes Gottes. Ich bin Eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu helfen. Öffnet euer Herz und seid hellhörig 
auf Meinen Ruf. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Mut! Wenn alles verloren scheint, wird der Herr eingreifen 
zum Wohl Seiner Erwählten. Die Kirche Meines Jesus wird den 
bitteren Kelch des Leidens trinken. Die Kreuzigung der Kirche wird 
schmerzvoll sein. Betet. Am Ende kommt der Sieg Gottes. Vorwärts! 

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.256- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.01.2016  

Liebe Kinder, ihr seid Eigentum des Herrn und Er liebt euch. Ich bin vom 
Himmel gekommen, um euch die unendliche Liebe des Herrn erfahren 
zu lassen. Das Morgen wird besser sein für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Die Belohnung der Gerechten ist schon vorbereitet. Was der 
Herr für die Seinen bereitet hat, das haben menschliche Augen noch nie 
geschaut. Seid Männer und Frauen des Gebets. Widmet einen Teil 
eurer Zeit dem schweigenden Gebet und dem Hören des Wortes. 
Der Herr will euch mit Seinen Gaben bereichern. Seid hellhörig. 
Wenn ihr euch schwach fühlt, dann sucht Kraft in der Eucharistie. Euer 
Sieg ist in Jesus. Verliert nicht den Mut. Der Herr hat alles unter 
Kontrolle. Lasst nicht zu, dass euch der Feind Gottes den Frieden raubt. 
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wenn der große Tag kommt, 
werdet ihr Neue Himmel und eine Neue Erde sehen. Mut Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.257- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.01.2016  



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Flieht vor den Orten, an denen eure Würde 
als Christen profaniert wird. Schließt eure Augen für die leichtgemachten 
Verführungen der Welt, und öffnet eure Herzen der wahren Liebe Gottes. 
Ihr seid Eigentum des Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Fügt dem Herrn keinen Schmerz zu. Ihr seid wichtig für Ihn. Solltet ihr 
fallen, dann ruft nach Jesus. Er wird euch aufrichten und euch führen, 
denn Er ist der Gute Hirte. Entfernt euch nicht vom Gebet. Bereut eure 
Sünden und gebt der Gnade Meines Jesus Raum mittels des 
Sakramentes der Beichte. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Weicht nicht zurück. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Betet. Ihr werdet noch 
Ungeheuerliches auf Erden mitansehen. Inmitten der Freude wird 
Schmerz kommen für Meine armen Kinder. Bleibt bei Jesus. Er ist 
Euer Alles.  

Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit übermittle. Danke, dass ihr Mir erlaubt habt, euch hier ein 
weiteres Mal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

2016-02 4.258- Botschaft  

4.258- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.02.2016 

Liebe Kinder, seid Verteidiger der Wahrheit. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Verteidigt die Kirche Meines 
Jesus, und lasst nicht zu, dass der Schlamm der falschen Lehren 
Meine armen Kinder ansteckt. Der Kalvarienberg der Kirche wird 
schmerzvoll sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Wahrheit wird 
euch befreien und euch Meinem Jesus annähern. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ihr lebt in den Zeiten der großen geistigen Konfusionen. Nehmt 
das Evangelium liebend an und umarmt die Lehren des Wahren 
Lehramts der Kirche. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.259- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.02.2016 



Liebe Kinder, schreitet voran auf der Straße der Heiligkeit, die Ich euch 
angezeigt habe, und lebt abgeschirmt von den Dingen der Welt. Lasst 
nicht zu, dass das Böse euch ansteckt. Ihr seid Tempel des Herrn und Er 
wohnt in euch. Ich lade euch ein, euch mit Gott zu versöhnen, denn nur 
so könnt ihr Seine barmherzige Gnade erfahren. Entfernt euch nicht von 
der Wahrheit. Ihr lebt in der Epoche der großen geistigen Schlacht. Mein 
Gegner geht vor gegen die Kinder Gottes, doch könnt ihr ihn besiegen 
mit der Kraft des Gebetes. Holt euch Kraft in Jesus. Er ist euer Sieg. Ich 
bin Eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was euch 
erwartet. Das Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) wird den 
bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

   

4.260- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.02.2016  

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Meinem Sohn 
Jesus führen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Werdet nicht mutlos. Der Herr ist 
mit euch und wird euch nie verlassen. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Seid Meinen Anrufen treu. Ich muss euch 
noch edle Dinge mitteilen. Seid aufmerksam. Verlasst nicht den Weg der 
Bekehrung. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt und läuft 
auf einen großen Abgrund zu. Kehrt um. Mein Herr liebt euch und 
erwartet euch. Beugt eure Knie im Gebet. Es kommen schwierige 
Tage, und nur die Männer und Frauen des Glaubens werden die 
Last der Prüfungen ertragen. Schwere Auseinandersetzungen 
werden sich in eurem Brasilien ausbreiten, und der Schmerz wird 
groß sein für Meine armen Kinder. Beichte und Eucharistie: Das sind 
die Waffen für euren Sieg. Vorwärts ohne Furcht. Wer mit dem Herrn ist, 
wird nie eine Niederlage erleiden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.261- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 09.02.2016 

Liebe Kinder, bereut ehrlich eure Sünden. Bereitet euch für die 
Fastenzeit mit Gebeten, Buße und Werken der Nächstenliebe. Ich lade 



euch ein, euch von der Welt zu entfernen und mit dem Herrn in die 
Wüste einzutreten. Werdet schweigsam. Horcht auf die Stimme Meines 
Jesus und lasst zu, dass Er euch ausrichte auf den Sieg der 
Auferstehung. Euer Ziel muss der Himmel sein. Kämpft gegen alle 
Versuchungen, denn nur so könnt ihr den Willen Meines Jesus 
vollkommen erfüllen. Sucht Kraft in der Eucharistie. In der Hand den 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 
Seid treu. Diejenigen, die bis zum Ende treu bleiben, werden die 
Wundertaten kennenlernen, die der Herr für Seine Auserwählten 
reserviert hat. Der Sieg Gottes wird erfolgen durch euer ehrliches und 
mutiges Ja. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.262- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.02.2016 

Liebe Kinder, öffnet euer Herz dem Wirken des Heiligen Geistes, und ihr 
werdet erleuchtet werden in eurem Tun. Seid nicht wie ein Stein auf dem 
Weg eurer Brüder. Hört Mich, und ihr werdet schon hier auf Erden 
glücklich sein, und später zusammen mit Mir im Himmel. Übergebt euch 
dem Herrn, und alles wird gut für euch enden. Beugt eure Knie im Gebet. 
Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren, doch wenn ihr auf die 
Stimme Gottes hört, werdet ihr siegreich sein. Ihr geht auf eine 
schmerzvolle Zukunft zu. Die wahren Lehren Meines Jesus wird man 
beiseitelassen, und man wird falsche Ideologien willkommen 
heißen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Weicht nicht zurück. Ich werde immer bei euch sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.263- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 13.02.2016 

Liebe Kinder, kehrt zurück zu Dem, Der Euer einziger Weg, Wahrheit 
und Leben ist. Ich will euch sagen, dass ihr nicht allein seid. Der Herr 
liebt euch und geht mit euch. Fürchtet euch nicht. Gebt euer Bestes, und 
ihr werdet vom Herrn belohnt werden. Ich bitte euch, dass ihr die 
Flamme eures Glaubens brennend erhaltet. Die Menschheit hat sich 
vom Schöpfer entfernt und schreitet auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, die die Menschen mit den eigenen Händen bereitet 



haben. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr verstehen, was 
Ich euch sage. Seht, die Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Bleibt 
mit Jesus. Sucht Kraft in der Beichte und in der Eucharistie. Ich bin Eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Tage kommen, an denen es wenige Männer und Frauen sein 
werden, die die Wahrheit Meines Jesus verteidigen werden. Es wird 
ein großes Durcheinander im Haus Gottes geben, und der Schmerz 
wird groß sein für die Gläubigen. Betet. Betet. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.264 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.02.2016 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt 
Mir eure Hände, und Ich führe euch zu Meinem Sohn Jesus. Er allein ist 
Euer Alles. Die Menschheit ist krank geworden, weil die Menschen sich 
von der Wahrheit entfernt haben. Kehrt zurück zu Jesus. Nur in Ihm ist 
eure Hoffnung auf eine Zukunft des Friedens. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen, und der Augenblick eurer Rückkehr ist gekommen. Lebt 
nicht verharrend in der Sünde. Vergesst nicht: der Gerechte Richter wird 
jedem nach seinen Taten vergelten. Seid treu. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zum sicheren Hafen des Glaubens zu führen. Seid 
gelehrig, und alles wird gut für euch enden. Ich will euch sagen, dass 
ihr nur mit der Kraft des Gebets die Schwere der Prüfungen 
ertragen könnt, die euch erwarten. Fürchtet euch nicht. Werdet nicht 
mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Die Belohnung erwartet 
die Männer und Frauen des Glaubens. Nach aller Drangsal wird die 
Menschheit den Frieden erleben, und ihr werdet Neue Himmel und 
eine Neue Erde sehen. Der endgültige Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens wird auch ein Triumph sein für Meine 
Getreuen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.265 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.02.2016 



Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Beugt eure Knie im Gebet. Eure Nation geht auf den Abgrund 
des Terrors zu, und der Schmerz wird groß sein für Meine armen 
Kinder. Sucht Kraft im Beten des Rosenkranzes und in der Eucharistie. 
Stärkt euch durch das Evangelium Meines Jesus und lasst euch von 
Seinen Worten verwandeln. Verlasst nicht den Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. Seht die Zeit der Schmerzen für die Menschheit. Was 
auch immer geschieht, bleibt bei Jesus.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.266 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 20.02.2016 

Liebe Kinder, ihr seid in der Welt, doch seid ihr Eigentum des Herrn. 
Lasst nicht zu, dass euch die Vorspiegelungen der Welt vom Weg des 
Herrn entfernen. Er ruft euch. Euer Herz gehört dem Herrn. Gebt nicht 
zu, dass nichts oder niemand euch die Gnade raube, die der Herr euch 
gewährt hat. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren. Beugt eure 
Knie im Gebet. Beichtet und kehrt um zum Herrn. Er ist Euer Alles, und 
Ihm Allein sollt ihr folgen und dienen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. 
Ich bin nicht vom Himmel gekommen, euch zu verpflichten, doch lasst 
nicht zu, dass eure Freiheit euch versklave. Ich kenne eure Nöte und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Wenn der Große Tag für euch 
kommt, wird der Herr euch belohnen und ihr werdet glücklich sein, 
denn eure Augen werden das schauen, was der Mensch in diesem 
Leben bisher noch nie geschaut hat. Mut. Wenn ihr dem Herrn dienen 
wollt, gebt euch Ihm ganz hin. Der Herr braucht euch. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.267 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.02.2016 – Aparecida de Goiania/GO 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr 
Mich nicht seht. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu sagen, dass 
ihr, jeder einzelne für sich, geliebt seid vom Vater, im Sohn, durch den 



Heiligen Geist. Gebt Mir eure Hände, denn Ich will euch führen zu Dem, 
Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Wann immer ihr die Last eurer 
Schwierigkeiten spürt, dann ruft nach Jesus. Er ist Euer Alles und wird 
euch nicht verlassen. Seid fügsam gegenüber meinem Ruf. Ihr lebt in der 
Zeit der Großen Drangsal. Ich bitte euch, seid Männer und Frauen des 
Glaubens. In den Händen den Heiligen Rosenkranz und die Heilige 
Schrift. Im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ihr geht auf eine Zukunft 
von Zweifeln und Ungewissheiten zu, doch der Herr wird siegen. 
Nach allem Schmerz werdet ihr den endgültigen Sieg Meines 
Unbefleckten Herzens sehen. Die Menschheit wird den Frieden 
finden, und alle werden glücklich leben. Mut, Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ich werde Meinen Jesus 
für euch bitten. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.268 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.02.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt 
und geht auf einen großen Abgrund zu. Kehrt um zum Herrn und bereut 
ehrlich eure Sünden. Ich bitte euch, in eurem Leben Abstand zu halten 
von allem, was euch vom Herrn entfernt. Mein Sohn Jesus erhofft Sich 
viel von euch. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Sagt allen, 
dass Gott Eile hat und dass dies der günstige Augenblick ist für die 
Große Rückkehr. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen, doch 
müsst ihr auf Mich hören. Ich kann euch nicht zwingen, denn ihr besitzt 
die Freiheit. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt 
ihr treu dem Herrn dienen. Bleibt nicht untätig. Öffnet eure Herzen und 
bringt Hoffnung allen, die fern sind vom Herrn. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Schwere Tage werden für die Männer und Frauen des 
Glaubens kommen. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und 
lasst euch nicht von den falschen Lehren anstecken. Mut. Der Herr 
ist an eurer Seite. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.269 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 27.02.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure schmerzensreiche Mutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Werdet nicht mutlos. Habt Mut, Glauben 
und Hoffnung. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr lebt in der Zeit de 
Schmerzen. Lebt nicht fern vom Gebet. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft 
zu. Satan wird einen großen geistlichen Schaden in der Kirche 
Meines Jesus anrichten, wie es ihn seit ihrer Gründung noch nicht 
gegeben hat. Passt auf. Die Wahrheit Meines Jesus wird unverkürzt 
nur in Seiner Wahren Kirche bewahrt. Betet. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Hört auf das Wahre 
Lehramt Seiner Kirche, und ihr werdet gerettet werden. Ich liebe 
euch und will euch helfen. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.270 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.02.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Macht euch Mut und 
ergreift eure wahre Rolle als Christen. Gebt nicht zu, dass eure Zweifel 
und Unsicherheiten euch vom Weg der Bekehrung entfernen. Ich bitte 
euch, mutig zu sein, und dass ihr überall sucht zu bezeugen, dass ihr nur 
Meinem Sohn Jesus gehört. Ihr Lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die 
der Sündflut. Seht, es kommen die von Mir vorausgesagten Zeiten. 
Sucht Kraft im ehrlichen Gebet und im Hören des Wortes. Nährt euch mit 
der wertvollen Nahrung der Eucharistie, und ihr werdet siegreich sein. 
Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr Meine 
Gegenwart in eurer Mitte verstehen. Beugt eure Knie im Gebet. Große 
Zwietracht wird es geben im Haus Gottes, und Meine armen Söhne 
werden ein schweres Kreuz tragen.  Seht, die Zeit der großen 
geistigen Verwirrungen. Weicht nicht zurück. Wer mit dem Herrn ist, wird 
siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    



2016-03 4.271- Botschaft  

  

4.271 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.03.2016 

Liebe Kinder, kehrt euch dem Herrn zu. Er liebt euch und erwartet euch 
mit offenen Armen. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und 
nur Ihm dienen. Verliert nicht eure Hoffnung. Gott ist euch sehr nahe. 
Öffnet eure Herzen und übergebt dem Herrn eure eigene Existenz. 
Entfernt euch von der Sünde und seid keine Sklaven des Teufels. Betet. 
Nur mit der Kraft des Gebets könnt ihr den Weg der Bekehrung finden. 
Ihr lebt in den Zeiten, die am schmerzvollsten für euch sind. Seid 
vorsichtig. Ihr seid wertvoll für den Herrn. Verliert nicht den Mut. Weicht 
nicht zurück. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde um euch Sorge 
tragen. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Tragt Sorge 
um euer geistliches Leben, und ihr werdet die Schätze Gottes 
entdecken. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Euer Brasilien 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Betet und tut Buße. 
Ich bin eure schmerzensvolle Mutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.273 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 06.03.2016, Montichiari Brescia/Italia 

Liebe Kinder, Ich bin glücklich über euer Ja zu Meinem Ruf. Gebt Mir 
eure Hände, und Ich werde euch auf dem Weg führen, der euch zur 
Heiligkeit führt. Werdet nicht mutlos. Weicht nicht zurück vor euren 
Schwierigkeiten. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Alle Dornen eures 
Lebensweges werden in Stufen verwandelt für eure Ehre vor dem 
Allerhöchsten. Mut. Ich brauche Seelen, die großzügig und eifrig im 
Glauben sind. Eure liebende und bewusste Hingabe an den Herrn wird 
zur Rettung von vielen Seelen beitragen. Euer Sieg liegt in der Kraft des 
Gebetes, im Hören des Wortes und in der Eucharistie. Hört auf den 
Herrn, Der in eurem schweigenden Gebet spricht, und ihr werdet Seinen 
Wunsch für euer Leben verstehen. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden. Vorwärts. Nach aller Drangsal wird der Herr eure 
Tränen trocknen und ihr werdet die Verwandlung der Erde sehen. 
Der endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird der 
Menschheit Frieden bringen, und alle werden glücklich sein. Habt 



Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Was der Herr für euch bereitet 
hat, haben menschliche Augen bisher noch nie gesehen. Freut euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.274 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.03.2016 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit dem Namen und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zu helfen. Seid Meinem Ruf treu und gebt 
euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Ihr lebt in 
der Zeit der großen Bedrängnisse, und der Augenblick eurer Heimkehr 
ist gekommen. Beugt eure Knie im Gebet, und ihr werdet den Frieden 
auf Erden herrschen sehen. Verschränkt nicht die Arme. Lebt nicht fern 
von Meinem Sohn Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts 
tun. Sucht Kraft in Jesus. Ihr geht auf eine Zukunft großer Leiden zu, 
doch der Herr wird euch nicht verlassen. Erfüllt euch mit Hoffnung. Die 
bis zum Ende treu bleiben, werden die Wundertaten Gottes erleben. 
Kehrt um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch. Wenn alles verloren 
scheint, wird der Herr handeln zu Gunsten seiner Erwählten. Ihr 
werdet Neue Himmel sehen und eine Neue Erde. Mut. Nichts ist 
verloren. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.275 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.03.2016, Piacenza/Italia 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Er ist euer einziger Weg, Wahrheit 
und Leben. Vertraut auf Ihn, Der das Verborgene sieht und euch mit 
Namen kennt. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
bezüglich eures Lebens an. Ihr seid in der Welt, doch seid ihr nicht von 
der Welt. Ihr lebt in der Epoche der Schmerzen, und nur durch das 
Gebet könnt ihr Kraft finden für euren Lebensweg. Seid Männer und 
Frauen des Glaubens. Der Herr braucht euer Ja. Weicht nicht zurück. 
Wenn alles verloren erscheint, dann wird das Wunder Gottes sich 



ereignen, und ihr werdet den Frieden herrschen sehen auf der Erde. 
Ich leide wegen eurer Leiden. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Schlacht. Passt auf.  In den Händen habt den Heiligen Rosenkranz und 
die Heilige Schrift, im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Entfernt euch von 
der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Ihr gehört dem Herrn, und 
nur Ihm sollt ihr folgen und gehorchen. Verliert nicht den Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Euer Ja zu Meinem Ruf wird beitragen 
zum Triumph Meines Unbefleckten Herzens. Seid Meinem Sohn 
Jesus treu. Er hat für euch vorbereitet, was menschliche Augen 
bisher noch nicht gesehen haben. Nach allem Schmerz wird der 
Sieg kommen für die, die Mich verehren. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.276 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.03.2016 

Liebe Kinder, sorgt euch um euer geistliches Leben. Ihr seid in Meinem 
Unbefleckten Herzen und habt nichts zu fürchten. Sorgt euch nicht 
übermäßig um die materiellen Dinge. Zuerst und vor allen Dingen lasst 
Gott an erster Stelle sein. Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes, 
und er wird Sich liebend um euch sorgen. Ihr lebt in der Zeit der 
geistigen Schwierigkeiten, denn die Menschen haben sich von der 
wahren Liebe entfernt. Kehrt um, und ihr werdet schon hier auf Erden 
glücklich sein und später mit Mir zusammen im Himmel. Naht euch dem 
Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. Sucht Kraft in 
der Eucharistie, und ihr werdet verwandelt werden. Ich liebe euch, wie 
ihr seid, und bitte euch, Meine Aufrufe zu leben. Ich kenne eure Nöte 
und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Ihr geht auf eine 
schmerzvolle Zukunft zu, aber die Engel des Herrn werden an eurer 
Seite sein. Habt keine Furcht. Der Sieg des Herrn wird sich ereignen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.277 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.03.2016 



Liebe Kinder, sorgt euch um euer geistliches Leben. Ihr seid in Meinem 
Unbefleckten Herzen und habt nichts zu fürchten. Sorgt euch nicht 
übermäßig um die materiellen Dinge. Zuerst und vor allen Dingen lasst 
Gott an erster Stelle sein. Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes, 
und er wird Sich liebend um euch sorgen. Ihr lebt in der Zeit der 
geistigen Schwierigkeiten, denn die Menschen haben sich von der 
wahren Liebe entfernt. Kehrt um, und ihr werdet schon hier auf Erden 
glücklich sein und später mit Mir zusammen im Himmel. Naht euch dem 
Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. Sucht Kraft in 
der Eucharistie, und ihr werdet verwandelt werden. Ich liebe euch, wie 
ihr seid, und bitte euch, Meine Aufrufe zu leben. Ich kenne eure Nöte 
und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. Ihr geht auf eine 
schmerzvolle Zukunft zu, aber die Engel des Herrn werden an eurer 
Seite sein. Habt keine Furcht. Der Sieg des Herrn wird sich ereignen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.278 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.03.2016, Macaé/RJ 

Liebe Kinder, freut euch, denn eure Namen sind schon eingeschrieben 
im Himmel. Ich bitte euch, Meinem Sohn Jesus treu zu sein, und zeigt 
überall, dass ihr zwar in der Welt seid, aber nicht von der Welt. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Wendet euch 
dem Herrn zu, Der euch liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Gebt 
euer Bestes in der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Entfernt euch 
nicht von dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Wenn ihr fallen solltet, 
dann sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 
Euer Sieg ist im Herrn. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Ich liebe euch und bin bei euch. Hört auf Mich, und ihr 
werdet glücklich sein schon hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. 
Mut. Wenn alle Drangsal vorbei ist, wird der Herr die Erde 
verwandeln, und ihr werdet den Frieden unter den Menschen 
herrschen sehen.  Das wird die Zeit des Endgültigen Triumphs 
Meines Unbefleckten Herzens sein. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.279 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.03.2016 – Casimiro de Abreu 

Geliebte Kinder, Mut. Was auch immer geschieht, erlaubt nicht, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlöscht. Ihr seid Eigentum des  Herrn 
und Er erwartet viel von euch. Bewahrt in euch die Liebe zur Wahrheit. 
Die Menschheit lebt in spiritueller Blindheit, und der Moment der großen 
Rückkehr zum Herren ist gekommen. Bekehrt euch schnell. Was ihr zu 
tun habt, lasst nicht für morgen. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft 
zu, und nur, wer betet, wird die Last des Kreuzes ertragen können. Ich 
bin eure Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Erlaubt 
nicht, dass eure Freiheit euch vom Herren entfernt und euch zu Sklaven 
der Sünde macht. Beugt eure Knie im Gebet und alles wird gut für euch 
enden. Vorwärts. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.280 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.03.2016 

Liebe Kinder, erfüllt euch mit Hoffnung und lasst zu, dass euch die 
Gnade Meines Herrn wandle. Ich bitte euch, Männer und Frauen des 
Gebets zu sein. Ihr lebt in den Zeiten der großen geistigen Wirren, 
und nur durch das aufrichtige Gebet könnt ihr die Last eures 
Kreuzes tragen. Werdet nicht mutlos. Wie Er versprochen hat, wird 
Mein Jesus bei euch sein und euch nie verlassen. Ich lade euch heute 
ein, dem Beispiel des Heiligen Josef zu folgen. Ein Mann, gerecht 
und gottesfürchtig. Ahmt ihn nach in seinem schweigenden und 
vertrauensvollen Gebet. Ich bitte euch, eine große Liebe zum 
Heiligen Josef zu haben und ihn in allem nachzuahmen zu suchen. 
Wenn euch der menschliche Verstand nicht zum Verstehen führt, dann 
hört auf die Stimme Gottes. Der Herr lässt euch nicht im Unklaren. Kehrt 
euch dem Herrn zu, und Er wird euer Leben segnen. Ich bin eure 
Mutter  und bin vom Himmel gekommen, euch zum Himmel zu führen. 
Hört auf Mich. Lasst nicht zu, dass das Licht Gottes in euren Familien 
verlischt. Gebt dem Bösen keinen Raum, denn ihr seid Eigentum des 
Herrn. Die bis zum Ende treu bleiben werden die Wundertaten 
Gottes schauen, die für die Gerechten reserviert sind. Vorwärts ohne 
Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

  

4.281 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 22.03.2016, Maracanaú/CE 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus. Er ist euer Alles, 
und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Gebt Mir eure 
Hände, und Ich werde euch auf dem Weg der Heiligkeit führen. Ihr seid 
Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Die Menschheit ist Gott untreu geworden und schreitet auf den 
Abgrund der Zerstörung zu, die die Menschen sich mit ihren eigenen 
Händen bereitet haben. Kehrt um. Lebt nicht in der Sünde. Bereut, denn 
die Reue ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung erfolgen 
muss. Glaubt fest an die Macht des Herrn. Nehmt das Evangelium 
Meines Jesus an und bezeugt es. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist 
als die der Sündflut, und die Zeit der Großen Rückkehr zu Dem, Der 
Euer Einziger und Wahrer Erlöser ist, ist gekommen. Ich bin eure 
Schmerzensvolle Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Beugt eure Knie im Gebet, 
denn nur so könnt ihr den Frieden erlangen. Verschränkt nicht die Arme. 
Was ihr tun müsst, das verschiebt nicht auf morgen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.282 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.3.2016, Karfreitag 

Liebe Kinder, wendet euch Meinem Sohn Jesus zu, Der euch liebt und 
euch verzeiht. Er war auf Kalvaria und hat dort die größten Leiden 
erfahren, um euch die Erlösung anzubieten. Seine liebevolle Hingabe hat 
euch den Himmel geöffnet. Gebt euch Ihm hin und nehmt Seine 
Barmherzige Liebe an, denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Seht, die 
Zeit eures Ja. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Der Himmel 
soll euer allererstes Ziel sein. Ihr seid in der Welt, doch seid ihr einzig 
Eigentum des Herrn. Bereut und dient einzig Dem, Der in die Welt kam, 



um zu dienen. Habt keine Furcht, auch nicht vor den Prüfungen. Die 
Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr handeln, und die Menschheit wird 
gereinigt werden. Es werden drei Tage Kalvarienberg sein, und 
danach werden Neue Himmel und Neue Erde kommen. Mut. Seid 
einzig des Herrn, und ihr werdet siegen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.283 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.3.2016 

Liebe Kinder, schweigt und hört auf die Stimme des Herrn. Er will zu 
euch reden. Seid gelehrig und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. 
Nur in ihm ist eure vollkommene Seligkeit. Ich bitte euch, die Flamme 
eures Glaubens brennend zu halten. Lasst nicht zu, dass euch die 
Finsternis der Sünde von der Gnade des Herrn entfernt. Beugt eure Knie 
im Gebet. Die Menschheit lebt in einer geistigen Blindheit, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Seid Jesus treu. Alle 
Macht ist in Seinen Händen. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen 
Händen. Nach dem endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens werdet ihr die Verwandlung der Erde sehen. Der Friede 
wird herrschen, und die Gerechten werden glücklich leben. Mut. Wer 
mit dem Herrn ist, wird siegen. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.284 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.3.2016 – Gama/DF 

Liebe Kinder, kehrt euch Dem zu, Der euer Absolutes Gut ist und euch 
mit Namen kennt. Seid ehrenhaft in euren Handlungen. Der Gerechte 
Richter wird euch zur Rechenschaft ziehen für alles, was ihr in diesem 
Leben tut. Öffnet eure Herzen und nehmt mit Freuden das Evangelium 
Meines Jesus an. Ihr habt noch lange Jahre von schweren Prüfungen, 
aber Ich werde an eurer Seite sein. Entfernt euch von der Sünde und 
dient dem Herrn mit Treue. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. 



Beugt eure Knie im Gebet, und alles wird gut für euch enden. Sucht Kraft 
in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ich bin eure 
Schmerzensvolle Mutter und leide weben eurer Leiden. Seid sanftmütig 
und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr mitwirken an der 
Verwirklichung Meiner Pläne. Eure Nation wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken, aber nach allem Schmerz wird sich der Sieg des 
Herrn ereignen. Seid des Herrn. Euer Sieg ist in Ihm. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.285 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.3.2016 –  Taguatinga Norte/DF 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch beim Namen und bitte euch, die 
Flamme eures Glaubens brennend zu erhalten. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen. Weicht nicht zurück. Mein Sohn Jesus geht mit euch. Was 
auch immer geschieht, verliert nicht eure Hoffnung. Gott hat alles unter 
Kontrolle. Wendet euch Ihm zu, und ihr werdet reich an Glauben sein. 
Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Sucht den Herrn. Er 
liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Sucht Kraft im ehrlichen 
Gebet, im Hören des Wortes und in der Eucharistie. Nichts ist verloren. 
Vertraut auf Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, um euch zur Treue aufzurufen. Vergesst nicht: in 
allem Gott an erster Stelle. Ihr seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt 
ihr folgen und nur Ihm dienen. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch 
auf dem Weg der Heiligkeit führen. Schwere Tage kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens, doch nach aller Drangsal wird 
der Herr eure Tränen abwischen, und ihr werdet den Sieg des Guten 
über das Böse sehen. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
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4.286 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 2.4.2016  



Liebe Kinder, öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes in Bezug 
auf euer Leben an. Erfüllt euch mit Hoffnung und übergebt dem Herrn 
euer ganzes Leben. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Seid gelehrig. Ich liebe euch und bin an eurer Seite, wenn ihr Mich auch 
nicht seht. Sucht den Herrn. Er erwartet euch. Flieht die Sünde und dient 
dem Herrn mit Freude. Lasst nicht zu, dass irgendetwas euren Glauben 
erschüttert. Ihr geht auf eine Zukunft voller geistiger Verwirrungen 
zu. Eine traurige Nachricht wird Verwirrung stiften im Haus Gottes, 
doch weicht nicht zurück. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Mut. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.287 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 3.4.2016 – João Pessoa/PB 

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände. Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch zu Dem zu führen, Der euer Alles ist. Seid sanftmütig und demütig 
von Herzen, denn nur so könnt ihr das Evangelium Meines Jesus leben 
und bezeugen. Ihr lebt in der Zeit der großen und schmerzvollen Wirren. 
Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Nährt euch vom Wort Jesu 
und lasst zu, dass Seine Gnade euch wandle. Ihr seid in der Welt, aber 
nicht von der Welt. Euer Ziel muss der Himmel sein. Wisst, dass der Herr 
für euch bereitet hat, was menschliche Augen noch nie gesehen haben. 
Freut euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 
Nehmt Abstand von der Sünde. Lasst nicht zu, dass Satan euch 
versklavt. Fürchtet nichts. Euer Sieg ist im Herrn. Vertraut vollkommen 
auf Seine Macht und ihr werdet gerettet werden. Ich bin eure Mutter und 
bin immer an eurer Seite. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Herr handeln, und ihr werdet den Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens sehen. Mut. Was auch immer geschieht, 
haltet stand.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.288 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 5.4.2016 – Recife/PE 



Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur 
Ihm sollt ihr dienen. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für 
euch bitten.  Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Verliert nicht den 
Mut angesichts eurer Schwierigkeiten. Wenn die Schwierigkeiten durch 
die Kraft des Gebets überwunden sind, geben sie euch Gelegenheit zu 
geistlichem Wachstum. Sucht Kraft im Schweigenden Gebet, und lasst 
zu, dass der Herr zu eurem Herzen spricht. Eure Spiritualität sollte an 
der Quelle sich tränken, die Christus ist. Er ist der Meister der Meister 
und der Hirte eurer Seelen. Dringt ein in die unendliche Liebe Meines 
Jesus, denn nur so könnt ihr beitragen zur Verwandlung der Erde. Habt 
Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts ist verloren. Wenn alles verloren 
scheint, wird die Machtvolle Hand Gottes handeln. Die Gerechten 
werden die Wundertaten des Herrn schauen. Groß wird der Lohn 
derer sein, die bis zum Ende treu bleiben. Auf! 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.289 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 9.4.2016  

Liebe Kinder, Vergesst nicht: in allem Gott an erster Stelle. Dies ist die 
Zeit der großen geistigen Konfusion. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Bleibt der wahren Kirche Meines Jesus treu. Nehmt Seine Lehren 
an, und alles in eurem Leben wird Sieg sein. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, euch zur Heiligkeit aufzurufen. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Lasst nicht zu, 
dass der Dämon euch täuscht und euch versklavt. Ihr seid Eigentum des 
Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für euch. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Last des Kreuzes ertragen. 
Die von Mir in der Vergangenheit vorausgesagten Zeiten sind 
gekommen. Seid tapfer. Weicht nicht zurück. Sucht Kraft in den Worten 
Meines Jesus und in der Eucharistie. Ihr werdet noch Gräuel auf 
Erden geschehen sehen, aber jene, die dem wahren Lehramt der 
Kirche treu bleiben, werden gerettet werden. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.290 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 11.4.2016 – Barroso/MG 

Liebe Kinder, habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Der Herr ist euch 
zur Seite. Verliert nicht euren Glauben. Ihr seid wertvoll für den Herrn 
und Er erwartet viel von euch. Gebt Mir eure Hände, und Ich führe euch 
zu Dem, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Entfernt euch nicht 
vom Gebet. Wenn ihr euch entfernt, macht ihr euch zur Zielscheibe des 
Teufels. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Wirren. Seid 
aufmerksam. Die Waffen für den Großen Kampf sind: Beichte, 
Eucharistie, Heilige Schrift, der Heilige Rosenkranz, die Weihe an 
Mein Unbeflecktes Herz und die Treue zum Wahren Lehramt der 
Kirche. Weicht nicht zurück. Wenn alles verloren scheint, wird sich 
der Sieg des Herrn ereignen, und die Gerechten werden glücklich 
leben. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zum 
Himmel zu bringen. Seid gelehrsam, und alles wird gut für euch enden. 
Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Seid 
dem Evangelium treu, und ihr werdet verwandelt werden. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.291 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.4.2016 –  Juíz de Fora/MG 

Liebe Kinder, Mut, werdet nicht mutlos. Der Herr ist nicht fern von euch. 
Vertraut vollkommen in Seine Macht, und ihr werdet den Frieden auf 
Erden herrschen sehen. Das “Es Werde” des Herrn wird die Erde 
verwandeln, und alle werden glücklich leben. Es wird kein Leiden 
mehr geben und die Gerechten werden die mächtige Hand Gottes 
wirken sehen. Ich bitte euch, Männer und Frauen des Glaubens zu sein. 
Entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch im Laufe dieser Jahre 
gewiesen habe. Sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Er erwartet euch mit 
offenen Armen. Weicht nicht zurück. Was auch immer geschieht, verliert 
nicht eure Hoffnung. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.292 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 16.4.2016  

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Nach allem Schmerz wird 
euch der Herr den Sieg gewähren. Vertraut vollkommen auf die Macht 
Gottes und gebt das Beste in der Mission, die euch anvertraut wurde. 
Seht, die Zeit der Drangsale. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so 
könnt ihr den Frieden erlangen. Der Mangel an Gebundenheit an den 
Herrn hat viele Meiner Kinder zur Sklaverei der Sünde geführt. Die 
traurige Blindheit des Geistes entfernt Tag für Tag die Menschen vom 
Schöpfer. Kehrt um. Mein Herr erwartet euch mit offenen Armen. Noch 
habt ihr lange Jahre schwerer Prüfungen vor euch. Bleibt mit dem 
Herrn, und ihr werdet den Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens sehen. Ich bin eure Mutter und will euch helfen. 
Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Das Land des Heiligen 
Kreuzes wird Momente der Angst erleben, doch werden jene, die 
Jesus treu bleiben, eine große Freude erleben. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.293 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.4.2016 –  Montes Claros/MG 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet, und Gott wird euer Schreien 
erhören. Sieg ohne Kreuz gibt es nicht. Was auch immer geschieht, lasst 
nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Wer mit dem 
Herrn ist, wird die Last der Niederlage nie erleben. Hört auf Mich. Ich bin 
vom Himmel gekommen, euch zum Himmel zu führen. Verschränkt nicht 
die Arme. Gott hat Eile. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. 
Wendet euch Meinem Jesus zu, Er wird für euch sorgen. Euer Kreuz 
wird schwer sein, doch werde Ich an eurer Seite gehen. Mut. Sucht Kraft 
in der Beichte und in der Eucharistie. Vergesst nicht: in der Hand den 
Heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift. Im Herzen die Liebe zur 
Wahrheit. Eure Nation wird den bitteren Kelch des Leidens trinken, und 
die armen Kinder werden weinen und wehklagen. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.294 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 18.4.2016 – Sagrado Coração de Jesus/MG 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ihr 
gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Kehrt schnell um 
und bezeugt überall, dass ihr nur dem Herrn gehört. Ihr lebt in der Zeit 
der Schmerzen. Betet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Last der 
Prüfungen ertragen, die kommen werden. Ich bitte euch, Meine Aufrufe 
zu leben, denn Ich will euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Weicht nicht 
zurück. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde, und 
ihr werdet großmütig dafür belohnt werden. Habt Vertrauen. Nach aller 
Drangsal wird der Herr eure Tränen abwischen, und ihr werdet Neue 
Himmel und eine Neue Erde sehen. Die Menschheit wird Frieden 
finden, und die Männer und Frauen des Glaubens werden glücklich 
leben. Wenn ihr die Last der Prüfungen spürt, dann werdet nicht mutlos. 
Ruft nach Jesus. Er ist euer Großer Freund und wird euch nie im Stich 
lassen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.295 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 19.4.2016 

Liebe Kinder, sucht Kraft im Gebet. Lasst nicht zu, dass euch der Feind 
Gottes in den Abgrund der Sünde zerrt. Seid stark. Euer Sieg ist in 
Jesus. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch in den 
Sicheren Hafen des Glaubens zu geleiten. Ihr geht auf eine Zukunft zu, 
die gekennzeichnet ist durch einen intensiven Geisterkampf. Die 
Schlacht zwischen Gut und Böse wird schmerzvoll sein, doch der 
Sieg wird des Herrn sein. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ihr 
gehört dem Herrn und müsst überall die Wahrheit bezeugen und 
verteidigen. Viele, die erwählt sind, die Wahrheit zu verkünden, 
werden zurückweichen. Betet. Der Heilige Rosenkranz soll eure Waffe 
zur Verteidigung sein. Das Evangelium Meines Jesus und die 
Eucharistie sollen euer Starkmut sein. Werdet nicht mutlos. Ich bin an 
eurer Seite. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.296 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 23.4.2016  

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Lasst nicht zu, dass euch 
die Dinge der Welt vom Weg abbringen, den Ich euch gewiesen habe. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Lasst nicht zu, dass 
euch der Dämon euren Frieden raube. Ihr lebt in der Zeit der großen 
geistigen Wirren. Habt Mut. Der Sieg des Herrn wird euer Sieg sein. 
Sucht Kraft im Gebet der Stille, im Evangelium und in der Eucharistie. 
Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und will euch helfen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Betet. 
Betet. Betet. Was Ich euch in der Vergangenheit verkündet habe, 
wird sich ereignen. Die Kirche Meines Jesus wird ein schweres 
Kreuz tragen, und viele Gläubige werden weinen und wehklagen. 
Vorwärts mit Vertrauen. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die völlige 
Niederlage erleiden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.297 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.4.2016 – Lago Sul/Brasilia/DF 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur 
Ihm sollt ihr dienen. Zeigt allen mit eurem Beispiel und Wort, dass ihr 
dem Herrn gehört und dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Ich 
liebe euch, wie ihr seid und bin vom Himmel gekommen, euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Gebt euer Bestes in 
der Mission, die der Herr euch anvertraut hat. Wenn ihr fallen solltet, 
dann sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bereut, denn die Reue 
ist der Erste zu unternehmende Schritt auf den Weg der Bekehrung. 
Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen.  Vertraut Ihm, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Mut. Noch habt ihr 
lange Jahre harter Prüfungen, doch der Endsieg wird des Herrn sein. 
Eure Nation  (Brasilien) wird eines Tages wieder Land des Heiligen 
Kreuzes sein. Werdet nicht mutlos. Ich werde bei euch sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.298 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.4.2016 – Ceilândia Norte/DF 

Liebe Kinder, antwortet mit einem Ja auf den Ruf des Herrn. Er braucht 
euch. Seid gelehrig. Seid nicht untätig. Seid Verteidiger der Wahrheit. 
Die Menschheit ist geistig blind geworden, weil man der Kreatur mehr 
Wert beimisst als dem Schöpfer. Habt Mut. Bleibt nicht im Schweigen 
vor den Ungerechtigkeiten, die man gegen jene verübt, die man am 
Rand der Gesellschaft sich selbst überlassen hat. Mein Herr wird 
euch zur Rechenschaft ziehen. Bringt Hoffnung denen, die die 
Hoffnung verloren haben. Hört auf die Stimme des Herrn und lasst zu, 
dass Er Seine Werke in eurem Leben vollbringe. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur durch das Gebet könnt ihr die Pläne Gottes für euch 
verstehen. Ich bin eure Mutter und bin unermüdlich. Gebt Mir eure 
Hände und Ich werde euch Dem zuführen, Der euer Weg ist, eure 
Wahrheit und euer Leben. Verliert nicht den Mut. Der Große Tag des 
Herrn wird kommen, und die Menschen werden ihren Lohn erhalten. 
Die Gerechten werden eine große Freude erleben. Vorwärts mit Mut. 
Nichts ist verloren.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.299 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 30.4.2016  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ihr wisst gut, wie 
wichtig ihr für Meinen Sohn Jesus seid. Öffnet eure Herzen und hofft auf 
Ihn mit Freude. Ihr seid in der Welt, doch ihr gehört dem Herrn. Ich bitte 
euch, die Flamme des Glaubens lebendig zu erhalten. Die Menschheit 
geht auf die Finsternis zu, und nur durch das Gebet könnt ihr die 
kommenden Prüfungen ertragen. Widmet einen Teil eurer Zeit dem 
Gebet. Wenn ihr fern seid, macht ihr euch zum Ziel für den Feind Gottes. 
Ich lade euch ein, euch dem Beichtstuhl zu nahen, denn nur so 
könnt ihr Meinen Sohn Jesus in der Eucharistie empfangen. 
Entfernt euch von der Sünde. Nehmt die Wahrheit Gottes an, und 
ihr werdet groß sein im Glauben. Vergesst nicht: in Gott gibt es keine 
halbe Wahrheiten. Schwierige Tage kommen für euer Brasilien. Betet. 
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2016-05 4.300- Botschaft  

     

  

4.300 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.05.2016 – Maceió/AL 

Liebe Kinder, Gott hat Eile. Bleibt nicht untätig. Was ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Ihr geht auf die große und schmerzhafte 
geistige Drangsal zu. Seid wachsam. In der Hand den Heiligen 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur 
Wahrheit. Nehmt im Besonderen die Lehren Meines Sohnes Jesus 
und die Lehre Seiner Kirche an. Die Lektionen der Vergangenheit 
können nicht beiseitegelassen werden. Die Wahrheit wird immer 
Wahrheit sein. Hört auf Jesus. Lasst zu, dass Er zu eurem Herzen 
spricht. Werdet nicht mutlos. Ich bin eure Mutter und kenne eure Nöte. 
Seid tapfer und seid hellhörig auf Meinen Ruf. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zu Meinem Jesus zu führen. Er ist euer Alles, und 
ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Mut. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Weicht nicht zurück. Mein Jesus erwartet euch mit offenen Armen. 
Sagt Nein zur Sünde und befreit euch wirklich von allem, was in euch die 
wahre Liebe zu Gott lähmt. Sucht Kraft im Gebet, in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Wer mit dem Herrn geht, wird nie die Last 
der völligen Niederlage erleben. Vorwärts.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.301 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 03.05.2016  

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Das Haus Gottes wird 
überrascht werden durch die verderbenbringende Tat der Feinde. 
Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Sucht Kraft in Jesus. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, 
doch der Weg auf den Kalvarienberg wird lang sein. Betet, denn die 
Kraft des Gebets wird euch stützen in den schwierigen Augenblicken. 
Öffnet eure Herzen und seid gelehrig in Bezug auf das, was Ich euch im 



Lauf dieser Jahre verkündet habe. Ich bitte euch, sanftmütig und von 
Herzen demütig zu sein. In allem Gott an erster Stelle.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.302 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.05.2016  

Liebe Kinder, wenn ihr euch nicht dazu im Stande fühlt, große Taten zu 
vollbringen, dann beginnt mit den kleinen Taten, aber vollbracht mit 
Glauben und mit großer Liebe. Tut alles aus Liebe zum Herrn. Euer 
Lohnt besteht nicht in diesem Leben, sondern im zukünftigen Leben an 
der Seite des Herrn. Er hat für euch das bereitet, was menschliche 
Augen noch nie gesehen haben. Gebt Mir eure Hände, und Ich führe 
euch zu Dem, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Fürchtet euch 
nicht. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr handeln zugunsten 
Seiner Auserwählten. Es wird eine große Freude sein in den Herzen 
der Männer und Frauen des Glaubens, und alle werden glücklich 
leben. Mut. Ich bin eure Mutter  und liebe euch. Vorwärts auf dem Weg, 
den Ich euch gewiesen habe. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.303 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 10.5.2016 – Rio de Janeiro/RJ 

Liebe Kinder, Mut. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach 
Jesus. Er ist euer Großer Freund und verlässt euch nicht. Beugt eure 
Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der Prüfungen, und nur durch das 
Gebet könnt ihr ertragen, was kommt. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Ich kenne eure Nöte und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Das Leiden wird nach Turim 
gelangen, und die Männer und Frauen des Glaubens werden weinen 
und wehklagen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Was auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Im Herrn ist 
euer Sieg.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.304 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 12.05.2016  

Liebe Kinder, betet viel vor dem Kreuz für den Frieden der Welt. Betet 
auch für euer Brasilien. Ich bin eure Mutter und weiß, was euch erwartet. 
'Seid nicht untätig. Entfernt euch nicht von Meinem Sohn Jesus. In Ihm 
ist euer Sieg. Übernehmt eure wahre Rolle als Christen und lasst nicht 
zu, dass euch irgendetwas vom Weg des Heils entfernt. Ihr lebt in der 
Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Seht euch vor. Öffnet eure 
Herzen und lasst zu, dass die Worte Meines Jesus euch verwandeln. 
Die Angriffe Satans gegen die Kirche Meines Jesus werden sich 
verstärken. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Habt Mut. Weicht 
nicht zurück. Ich bin an eurer Seite. Vorwärts ohne Furcht. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.305 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.05.2016  

Liebe Kinder, Gott hat Eile. Seid nicht untätig. Was ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Gebt euer Bestes in der Mission, die der Herr 
euch anvertraut hat. Öffnet euer Herz dem Licht Gottes und lasst euch 
heiligen durch Seine Gnade. Ich kenne eure Nöte und bitte euch, dass 
ihr dem Herrn treu seid. Eure Treue wird die Segnungen des Herrn für 
euer Leben anziehen. Sucht Kraft im Gebet und in den Worten Meines 
Jesus. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zeit zu. Überall werdet ihr 
unerhörte Schrecknisse sehen, und Meine armen Kinder werden ein 
schweres Kreuz tragen. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. 
Bekehrt euch und entfernt euch nicht vom Weg, den Ich euch gewiesen 
habe. Vorwärts in der Wahrheit.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.306 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 15.05.2016  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
mit der Liebe zum Herrn zu erfüllen. Seid empfänglich für das Wirken 
des Heiligen Geistes. Der Herr braucht jeden von euch. Seid sanftmütig 
und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr die Stimme Gottes 
vernehmen. Seid ehrenhaft in euren Handlungen. Gebt Acht, dass ihr 
euch nicht täuschen lasst. Der Herr ist der Gerechte Richter, Er vergilt 
jedem nach seinen Werken. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit 
ist krank und muss geheilt werden. Zeiten der Schmerzen werden für die 
Männer und Frauen des Glaubens kommen. Stärkt euch mit den Worten 
Meines Jesus und in der Eucharistie. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann 
ruft nach Jesus. Er ist euer Alles. Eure wahre Befreiung und Erlösung 
sind in Ihm. Hört auf Ihn. In diesem Moment lasse Ich einen 
außerordentlichen Gnadenregen auf euch herabregnen. Vorwärts mit 
Freude.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.307 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.05.2016 – Goiânia/GO 

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände, und Ich führe euch zu Dem, Der euer 
Einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als 
die der Sündflut, und die Zeit eurer Heimkehr ist gekommen. Weicht 
nicht zurück. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Flieht die Sünde und bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr zwar in 
der Welt, aber nicht von der Welt seid. Ihr seid Eigentum Gottes, und nur 
Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm dienen. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Wenn ihr euch davon entfernt, macht ihr euch zur Zielscheibe des bösen 
Feindes. Seht, die Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Bleibt Jesus 
treu. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. 
Wenn alles verloren scheint, wird der Sieg des Herrn kommen, und 
die Gerechten werden die Wundertaten des Herrn erleben. Die 
Menschheit wird den Frieden finden, und alle werden glücklich 
leben. Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich bin eure Mutter und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht.  



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.308 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 17.05.2016 – Brasilia/DF 

Liebe Kinder, lebt dem Paradies zugewandt, für das allein ihr geschaffen 
worden seid. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Vergesst nicht: Der Himmel muss euer Ziel sein. Gebt euer Bestes, und 
der Herr wird es euch großmütig vergelten. Die Menschheit ist krank und 
muss geheilt werden. Wendet euch Jesus zu. Er ist euer Alles, und ohne 
Ihn seid ihr nichts und könnt ihr nichts tun. Ich bitte euch, Meine Aufrufe 
zu leben, und in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich zu sein. Weicht nicht 
zurück angesichts eurer Schwierigkeiten. Seid tapfer und ihr werdet 
siegreich sein. Habt keine Furcht. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch zu segnen und euch zu sagen, dass dies die 
günstige Zeit ist für eure Rückkehr zum Herrn. Mut. Nichts ist verloren. 
Der Herr hat für euch vorbereitet, was menschliche Augen bisher 
nicht gesehen haben. Bekehrt euch. Beim endgültigen Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens wird die Erde verwandelt werden, und 
die Männer und Frauen des Glaubens werden die machtvolle Hand 
Gottes am Werk sehen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.309 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 21.05.2016  

Liebe Kinder, bemüht euch in erster Linie um das, was von oben ist. 
Nehmt Abstand von der Welt, denn ihr gehört dem Herrn. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Ruf des Herrn an. Ich will euch nicht drängen, 
doch hört Mich an. Die Menschheit ist von der Sünde angesteckt, und es 
ist der Augenblick einer ehrlichen Umkehr gekommen. Sucht Jesus, der 
n der Eucharistie gegenwärtig ist, und hört auf Ihn. Lebt und bezeugt 
Sein Evangelium. Sagt allen, dass Ich nicht vom Himmel gekommen bin 
aus Zeitvertreib. Ihr geht in eine schmerzvolle Zukunft, und die 
Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz 
tragen. Betet viel vor dem Kreuz, und die Menschheit wird den 



Frieden finden. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Der Herr 
liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.310 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.5.2016  

Liebe Kinder, naht euch Meinem Sohn Jesus, Der in der Eucharistie 
präsent ist. Euer Sieg ist in Ihm. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, und 
nur wer betet wird die Schwere der kommenden Prüfungen überstehen. 
Der Rauch Satans ist überall eingedrungen und hat in Meinen armen 
Kindern eine geistige Blindheit verursacht. Die Kirche Meines Jesus 
erlebt eine schwierige Zeit, doch werdet ihr noch Gräuel sehen. 
Beugt eure Knie im Gebet. Der Hochmut, der die Kirche Meines Jesus 
spaltet, ist Ursache Meines Schmerzes. Ich leide wegen dem, was 
euch erwartet. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu 
erhalten. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.311 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 26.05.2016  

Liebe Kinder, Gebet und Schweigen. Gott hat alles unter Kontrolle. 
Vertraut auf Ihn, Der euer Höchstes Gut ist und euch beim Namen kennt. 
Sucht in diesen schwierigen Zeiten Kraft in den Worten Meines Jesus 
und in der Eucharistie. Lasst nicht zu, dass euch der Teufel von der 
Liebe des Herrn abbringt. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch den Frieden zu bringen. Öffnet eure Herzen, und der 
Herr wird euch segnen. Zeiten der Drangsal werden kommen für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Beugt eure Knie im Gebet. Die 
Kraft des Gebets wird euch stützen in den Augenblicken der 
Prüfungen. Mut. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.312 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.5.2016  

Liebe Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid. Gebt Mir eure Hände, und Ich 
führe euch zu Meinem Sohn Jesus. Ihr macht Mich glücklich, dass ihr 
hier seid. Ich werde immer an eurer Seite sein. Ich kenne eure Nöte und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Bleibt nicht untätig. Gott hat Eile. Was 
ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Gott hat alles unter Kontrolle. 
Betet. Das ehrliche und vollkommene Gebet wird mitwirken an der 
Bekehrung der Männer und Frauen, die fern sind. Bereut. Die Reue ist 
der erste Schritt, den man tun muss auf dem Weg zur Heiligkeit. Beim 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens werden Meine Verehrer eine 
große Freude erfahren. Ihre Namen werden eingeschrieben sein in 
Mein Unbeflecktes Herz, und jeder wird den Lohn empfangen für die 
Werke, die er für Meine Pläne verrichtet hat. Seht, die Zeit des 
Großen Kampfes. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.313 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 31.05.2016 – Rio Branco/Acre 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bitte euch: haltet 
die Flamme eures Glaubens am Brennen. Ihr gehört dem Herrn, und nur 
Ihm sollt ihr folgen und dienen. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
dann ruft nach Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. 
Entfernt euch von allem, was euch von Meinem Jesus entfernt. Öffnet 
eure Herzen und wendet euch Dem zu, Der euer Leben ist, eure 
Wahrheit und euer Leben. Verliert nicht eure Hoffnung. Nicht ist verloren. 
Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. In Ihm ist euer Sieg. Sucht 
Kraft in den Worten Meines Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Ich 
kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ihr lebt in der 
Zeit der Drangsale, aber alle, die bis zum Ende standhaft bleiben, 
werden vom Vater zu Gesegneten erklärt werden. Wenn alles 
verloren scheint, wird der Herr handeln zu Gunsten Seiner 
Erwählten. Mut. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch den Weg 
der Heiligkeit führen. Vorwärts. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

  

2016-06 4.314- Botschaft  

  

4.314 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.06.2016  

Liebe Kinder, seid folgsam dem Ruf des Herrn. Er braucht eure 
Disponibilität und euren Mut. Mit einem kohärenten und klaren Zeugnis 
zeigt allen, dass ihr dem Herrn gehört, und dass die Dinge der Welt nicht 
für euch sind. Fürchtet euch nicht. Das Schweigen der Gerechten stärkt 
die Feinde Gottes. Verharrt nicht im Schweigen. Als Männer und Frauen 
des Glaubens müsst ihr denen eure Stimme leihen, die man auf die 
Seite geschoben hat. Vergesst nicht: Der Herr wird Rechenschaft 
verlangen; jedem wird vergolten werden gemäß den Werken, die er auf 
diese Welt vollbracht hat. Betet. Ihr könnt den Willen Gottes nicht 
verstehen ohne Gebet. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, euch zu helfen, um in allem zu werden wie Jesus. Wenn der 
Große Tag für euch kommen wird, wird euch der Herr beim Namen 
rufen, und ihr werdet für eure Treue großzügig belohnt werden. Mut. 
Noch habt ihr lange Jahre harter Prüfungen vor euch. Der Weg auf 
Kalvaria wird lang sein. Weicht nicht zurück. Am Ende wird der Sieg des 
Herrn sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.315 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 04.06.2016  

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Mission, de euch anvertraut 
worden ist. Seid nicht untätig. Der Herr erwartet Sich viel von euch. Ich 
bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so 
könnt ihr mitwirken am Sieg mit dem Endgültigen Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 



werden. Wendet euch Dem zu, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. 
Entfernt euch nicht vom Sakrament der Buße. Ich wünsche, dass die 
Gegenwart Meines Jesus in der Eucharistie euch Stärkung sei. 
Sucht Ihn. Euer Sieg ist in der Eucharistie. Es kommt der Tag, an 
dem ihr die kostbare Nahrung sucht, und an vielen Orten werdet ihr 
sie nicht finden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt 
eure Knie im Gebet und bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch gewiesen 
habe.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.316 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 05.06.2016 – Frei Paulo/SE 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel Zeit ist für eure Heimkehr zum Gott 
des Heils und des Friedens. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. 
Mein Jesus liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Empfangt 
Seine Barmherzige Umarmung und hört auf Seine Stimme, die euch zur 
Umkehr ruft. Ihr gehört dem Herrn. Lasst nicht zu, dass euch die Dinge 
der Welt vom Weg des Heils abbringen. Kehrt um. Der Weg der 
Heiligkeit ist voll von Hindernissen, aber jeder der treu bleibt wird 
das Heil erlangen. Ihr lebt in der Zeit der schweren geistigen 
Konflikte. Viele werden zurückweichen und falsche Ideologien 
willkommen heißen. Eine große Glaubenskrise wird sich auf der 
Erde ausbreiten, und nur wenige werden in der Wahrheit bleiben. 
Weicht nicht zurück. Mut. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in 
der Eucharistie. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ich werde immer an 
eurer Seite sein. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.317 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 07.06.2016  

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Seht, die Zeit der großen 
geistigen Konfusion. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch 
des Leidens trinken. Der Teufel wird handeln. Ein großer 



Glaubensabfall wird den Glauben Meiner armen Kinder erschüttern. 
Ich bitte euch, seid Jesus treu. Weicht nicht zurück. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Schenkt Meinen Appellen 
aufmerksam Gehör, denn nur so könnt ihr verstehen, was Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Öffnet Jesus eure Herzen, und Er wird 
in den Momenten der Schicksalsschläge euer Trost sein. Mut. Wer in der 
Wahrheit bleibt, wird siegreich sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.318 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 08.06.2016 – João Pessoa/PB 

Liebe Kinder, Ich lade euch ein: lebt in der Freude des Herrn. Ihr seid in 
der Welt, aber nicht von der Welt. Gebt Mir eure Hände, Ich werde euch 
zu Dem führen, Der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Werdet nicht 
mutlos angesichts eurer Schwierigkeiten. Ihr seid nicht allein. Erfüllt euch 
mit Hoffnung. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Vertraut Ihm, und das 
Morgen wird besser sein. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus, und 
nährt euch mit der Kostbaren Speise, welche die Eucharistie ist. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, aber ihr könnt diese 
Situation ändern. Kehrt um. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Wenn alles verloren scheint, wird der Herr zu euch 
kommen. Lasst nicht ab vom Gebet. Eure Spiritualität soll an der Quelle 
trinken, die Christus ist, Meister und Hirte eurer Seelen. Mut. Ich bin eure 
Mutter und will euch helfen. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Noch habt ihr lange Jahre voll von harten 
Prüfungen vor euch, aber am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren, und ihr werdet die Mächtige Hand Gottes am Werk 
sehen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.319 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 11.06.2016  



Liebe Kinder, ihr seid frei. Lasst euch vom Teufel nicht versklaven. Ihr 
seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich bitte 
euch, Verteidiger der Wahrheit zu sein. Ihr lebt in der Zeit der großen 
geistigen Wirren. Lasst euch durch Zweifel und Unsicherheiten nicht vom 
Weg Meines Sohnes Jesus abbringen. Die Wahrheit Meines Jesus ist in 
Seinem Evangelium enthalten. Hört ebenso auf das wahre Lehramt 
Seiner Kirche. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Der große 
Religionskrieg wird kommen, und Meine armen Kinder werden den 
bitteren Kelch des Leidens trinken. Betet. Nur durch das Gebet 
könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die schon auf dem Weg 
sind. Mut. Entfernt euch nicht von der Wahrheit.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.320 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 14.06.2016 – Goiânia/GO                

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Ich bitte euch, dass ihr ein unbegrenztes Vertrauen in Meinen 
Sohn Jesus habt und  in allem versucht, Ihn nachzuahmen. Ihr gehört 
dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. Bereut aufrichtig und kehrt euch Dem 
zu, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Fürchtet euch nicht. Ich bin 
eure Mutter und bin mit euch, auch wenn ihr mich nicht seht. In diesen 
Zeiten der Drangsal verliert nicht eure Hoffnung. Was auch immer 
geschieht, weicht nicht zurück. Gott hat die Kontrolle über alles. Öffnet 
eure Herzen und hört auf die Stimme Gottes. Wenn ihr euch schwach 
fühlt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles. In Ihm ist euer Sieg. Sucht Kraft 
in den Worten Jesu und entfernt euch nicht von der Wahrheit. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zum Sicheren Hafen des Glaubens zu 
führen. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, 
aber seid nicht traurig. Der Herr ist euch sehr nahe. Er wird eure 
Tränen trocknen und ihr werdet für eure Treue belohnt werden. 
Wenn alles verloren erscheint, wird für die Gerechten der Große 
Sieg kommen. Vorwärts ohne Angst. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.321 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 16.06.06.2016       

Liebe Kinder, erfüllt euch mit der Liebe Gottes, denn nur so wird die 
Menschheit geistig geheilt werden. Der Teufel versklavt durch den Hass 
und die Gewalt, aber Jesus wird siegen durch die Liebe. Die Liebe ist 
stärker als der Tod. In der Liebe ist das Licht, das zum Himmel führt. 
Entfernt euch von der Sünde und lebt hingewendet zum Paradies. Mein 
Herr liebt euch und erwartet euch. Beugt eure Knie im Gebet. Flieht die 
Sünde und seid sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin eure Mutter 
und bin vom Himmel gekommen, euch den wahren Weg anzuzeigen zur 
Wahren Bekehrung und Befreiung. Verschränkt nicht untätig die Arme. 
Schwierige Zeiten kommen, und nur jene, die die Wahrheit lieben, 
werden im Glauben treu bleiben. Seid aufmerksam. Bleibt fest auf dem 
Weg, den Ich euch gewiesen habe und alles wird gut für euch enden.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.322 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 18.06.06.2016       

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, euch zum Gebet zu 
aufzurufen. Weicht nicht zurück. Wie die Pflanzen des Regens bedürfen, 
so bedürft ihr des Gebets, um geistig zu wachsen.  Ihr könnt nicht 
ernten, ohne vorher zu säen. Sät Liebe, denn nur so könnt ihr große 
Früchte ernten. Ich will euch helfen, doch Ich brauche euer Ja. Öffnet 
eure Herzen und nehmt den Willen des Herrn für euer Leben an. Bleibt 
fest auf dem Weg der Wahrheit. Nehmt mit Freude das Evangelium 
Meines Jesus an und bezeugt überall, dass ihr zwar in der Welt, aber 
nicht von der Welt seid. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. 
Die Gerechten werden ein schweres Kreuz erleiden wegen ihrer 
Treue. Es wird eine Zeit des Schmerzes sein für Meine armen 
Kinder. Verliert nicht den Mut. Habt Mut. Ich bin bei euch.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.323 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  



übermittelt am 21.06.06.2016       

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Meinem Sohn 
Jesus führen. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
zu führen. Verharrt nicht untätig. Seht, die Zeit eurer Heimkehr zum Gott 
des Heils und des Friedens. Lebt nicht fern von Meinem Jesus. Seid 
gelehrig und horcht auf Seine Stimme. Er will zu euch reden. Weicht 
nicht zurück. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu 
erhalten. Ihr seid in der Welt, doch seid ihr Eigentum des Herrn. Sucht 
Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ihr lebt in der 
Zeit der großen Drangsale. Betet. Entfernt euch nicht vom Gebet. Seid 
treu und bezeugt überall, dass ihr Männer und Frauen des Gebets seid. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Menschheit hat sich mit der Sünde 
angesteckt und muss geheilt werden. Wendet euch Meinem Jesus zu. Er 
erwartet euch mit offenen Armen. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und werde Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den Mut. 
Nachdem alle Drangsale durchstanden sind, wird die Menschheit in 
Frieden leben. Der Sieg Gottes wird sich ereignen und die 
Gerechten werden in Frieden leben. Mut. Gott hat alles unter 
Kontrolle. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.324 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 24.06.06.2016 -Hl. Johannes der Täufer  

Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Die Gläubigen 
werden verfolgt werden, und das Kreuz für Meine armen Kinder wird 
schwer sein. In der großen geistigen Schlacht werden viele den Mut 
des Judas haben, doch der Sieg wird des Herrn sein, denn viele 
werden mutig handeln und die Wahrheit verteidigen, wie es der 
große Johannes der Täufer getan hat. Weicht nicht zurück. Mein 
Jesus wird an eurer Seite sein. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in 
den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Verkündet allen die 
Herrlichkeiten Meines Sohnes Jesus, und bezeugt mit eurem Wort und 
Beispiel, dass ihr dem Herrn gehört. Ich liebe euch und werde immer bei 
euch sein. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann stärkt euch mit dem Beten 
des Rosenkranzes. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg 
erringen. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.325 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 25.06.06.2016       

Liebe Kinder, der Rauch Satans hat sich auf der ganzen Erde 
verbreitet, und viele Meiner armen Kinder sind geistig blind. Wendet 
euch dem Licht des Herrn zu. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung der 
Pläne Gottes.  Bleibt nicht untätig.  Lasst nicht zu, dass euch der Feind 
Gottes mutlos macht. Ihr seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr 
dienen und folgen. Ich lade euch ein, einen Teil eurer Zeit im Gebet zu 
verbringen. Weicht nicht zurück. Nach dem Kreuz kommt der Sieg. Die 
Menschheit wird den Frieden finden und die Gerechten werden eine 
große Freude erfahren. Alles existierende Böse ist von euren 
Sünden verursacht. Befreit euch wirklich, und voll Reue, dient dem 
Herrn mit Treue. Mut. Ich liebe euch und bin an eurer Seite.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.326 Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 28.06.06.2016       

Liebe Kinder, Ich bin eure schmerzensreiche Mutter und leide wegen 
dem, was euch erwartet. Ein großer Sturm wird kommen, und viele 
werden das Große Schiff verlassen. Es wird eine Zeit des 
Schmerzes sein für Meine armen Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. 
Vertraut auf Jesus. Er ist euer Alles, und in den schwierigen 
Momenten wird Er den ganzen Sturm beruhigen. Was auch immer 
geschieht, bleibt bei Jesus. Er ist euer Großer Freund und wird euch nie 
verlassen. Sucht Ihn immer in der Eucharistie und lasst euch führen von 
Seinen Worten. Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ich bin eure Mutter 
und bin bei euch. Gebt Mir eure Hände, und Ich führe euch den Weg des 
Guten und der Heiligkeit. Vorwärts mit Freude. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

2016-07 4.328- Botschaft  

 



  

4.328 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.07.2016 

Liebe Kinder, Mein Jesus ist die Absolute Wahrheit des Vaters. 
Verteidigt Ihn mutig und erlaubt nicht, dass die Feinde siegen. Dies ist 
die Zeit der Großen Schlacht zwischen Gut und Böse. Die Lehren 
Meines Jesus sind Göttliche Gesetze. Verachtet nicht die Schätze 
des Evangeliums und des Wahren Lehramts der Kirche. Diejenigen, 
die sie verachten, werden das Licht Gottes nicht sehen. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und bin vom Himmel gekommen, um das zu 
verteidigen, was von Gott ist. Ihr dürft die Wahrheit nicht auf Kosten 
einer falschen Nächstenliebe unterdrücken. Es gibt keine wahre 
Nächstenliebe ohne sich der Wahrheit zu unterwerfen. Die Menschheit 
wird die Angst eines Verurteilten durchleben, weil sich die Menschen an 
die Stelle des Schöpfers gesetzt haben. Es wird der Tag kommen, an 
dem der Glaube in wenigen Herzen gegenwärtig sein wird. Der Teufel 
wird vorrücken und im Leben derjenigen, die im Zweifel und in der 
Unsicherheit leben, einen großen geistigen Schaden verursachen. Dies 
ist die Zeit eures Ja zu Gott. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Mut. Was auch immer geschieht, entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Weicht nicht 
zurück. Bleibt mit Jesus und ihr werdet siegreich sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.329 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in 
Bozen / Italien, übermittelt am 04.07.2016 

Liebe Kinder, Mein Jesus ist mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. 
Vertraut auf Ihn, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. 
Weicht angesichts eurer Schwierigkeiten nicht zurück. Erfüllt euch mit 
Hoffnung und das Morgen wird besser sein. Ich bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die 
Arme. Kehrt euch Dem zu, der euer Alles ist. Ohne Ihn könnt ihr nichts 
tun. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf dem Weg der 
Heiligkeit führen. Ich bitte euch, dass ihr beständig im Gebet bleibt. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bereut und dient dem 
Herrn in Treue. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. In diesen 
schweren Zeiten entfernt euch nicht von der Wahrheit. In den Händen 
der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen Liebe zur 
Wahrheit. Habt Vertrauen in Meinen Mütterlichen Schutz. Nach dem 
ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet 



den Frieden auf Erden herrschen sehen. Meine Anhänger werden 
eine immense Freude erleben, denn der Herr wird sie für Ihre Treue 
belohnen. Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Freut 
euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.330 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Innsbruck / Österreich, übermittelt am 05.07.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. 
Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Der Herr erwartet viel von 
euch. Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber Meinem Ruf. Die 
Menschheit geht auf einen großen geistigen Abgrund zu. Betet. Sucht 
Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Nichts ist 
verloren. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Sollte es 
geschehen, dass ihr fallt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und 
Erlösung. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Das Morgen wird für 
die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Gott hat die Kontrolle 
über alles. Wenn alles verloren erscheint, wird der Große Sieg 
Gottes kommen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Liebt. Die 
Liebe ist stärker als der Tod und mächtiger als die Sünde. Verliert nicht 
den Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Ich lade euch zu einer 
ehrlichen und wahrhaftigen Bekehrung ein. Bereut und dient dem Herrn 
mit Freude. Vorwärts durch die Kraft des Gebets. Mit dem Rosenkranz 
in den Händen und der Wahrheit im Herzen, wartet auf den Herrn 
mit immenser Freude. Mut. Das, was der Herr für die Seinen 
vorbereitet hat, haben menschliche Augen noch nie gesehen. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.331 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Meran / Italien, übermittelt am 06.07.2016 



Liebe Kinder, vergesst nicht: in allem Gott an erster Stelle. Bezeugt, 
dass ihr dem Herrn gehört, und zeigt überall Seine Liebe zu den 
Menschen. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Seid 
aufmerksam. Entfernt euch von der Welt und lebt dem Paradies 
zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ihr gehört dem Herrn und 
Er erwartet viel von euch. Die Menschheit ist am Rand der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet 
haben. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
die Menschen zukommt. Seid fügsam und hört auf den Herrn. Es 
werden schwere Zeiten für euch kommen, aber verliert nicht den 
Mut. Die Engel des Herrn werden ausgesandt und alle Gerechten 
werden beschützt werden. Es wird der Tag kommen, an dem viele 
ihr ohne Gott gelebtes Leben bereuen werden, aber für viele wird es 
zu spät sein. Sucht Kraft im Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum 
Ziel des Feindes Gottes. Entfernt euch von der Sünde. Eure Seele ist 
kostbar für den Herrn. Seid keine Sklaven. Ihr seid frei, um mit der 
Gnade des Herrn glücklich zu sein. Vorwärts ohne Angst. Im Hören auf 
das Wort und im Leben des Wortes werdet ihr Kraft für eure Wanderung 
finden; in der Eucharistie werdet ihr den großen Wert entdecken, den ihr 
in den Augen Gottes habt. Mut. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, aber ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus ist euch sehr 
nahe. In diesem Augenblick lasse Ich einen außergewöhnlichen 
Gnadenregen auf euch fallen. Weicht nicht zurück.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.332 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.07.2016 

Liebe Kinder, Ich liebe euch unermesslich und bin vom Himmel 
gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr Meine Gegenwart in eurer 
Mitte verstehen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem 
führen, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Entfernt euch nicht vom 
Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets wird die Menschheit den Frieden 
finden. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass dies der Augenblick der 
Großen Rückkehr ist. Meine armen Kinder wandeln wie Blinde, die 
andere Blinde führen. Wendet euch dem Licht Gottes zu. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Habt Mut. Nach der 
ganzen Drangsal wird die Menschheit die wahre Glückseligkeit finden. 
Der Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird für die Gerechten ein 
großer Sieg sein. Verliert nicht den Mut. Ich kenne eure Bedürfnisse und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Flieht die Sünde und ihr werdet 



groß sein in den Augen Gottes. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt 
ihr folgen und dienen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.333 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.07.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Viele zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählte 
werden zurückweichen und im Haus Gottes wird es eine große 
geistige Verwirrung geben. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch das 
Gebet könnt ihr die Kraft für die kommenden Prüfungen finden. Ich bitte 
euch, dass ihr Verteidiger der Wahrheit seid. Sucht Kraft in den Worten 
Meines Jesus und in der Eucharistie. Für die Männer und Frauen des 
Glaubens werden schwere Zeiten kommen. Was auch immer geschieht, 
bleibt mit Jesus. In dieser Großen Schlacht zwischen Gut und Böse 
muss eure Waffe der Heilige Rosenkranz sein. Gebt Mir eure Hände 
und Ich werde euch zum Sieg führen. Mut. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.334 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.07.2016 

Liebe Kinder, Mut. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Der Herr hat euch für 
eine edle Mission auserwählt und erwartet viel von euch. Weicht nicht 
zurück. Die Schwierigkeiten sind vorhanden, aber Mein Jesus ist an 
eurer Seite. Vertraut auf IHN und alles wird für euch gut enden. Die 
Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt und meine armen Kinder 
gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Seid Licht für die, die in der Finsternis leben. Lasst euch 
von Meinem Sohn Jesus führen und euer Sieg wird groß sein. Verliert 
nicht den Mut. Der Herr kennt eure Bedürfnisse. Wartet auf den Herrn 
mit Freude. Ruft Mich, wenn ihr die Last des Kreuzes spürt. Ich bin eure 
Mutter. Ich bin mit euch in der Freude und im Schmerz. Nach der 
ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet 
die Mächtige Hand Gottes handeln sehen. Die Gerechten werden 
eine große Freude erleben. Vorwärts. Sucht Kraft im Gebet, im Hören 



des Wortes und in der Eucharistie. Der Herr hat die Kontrolle über 
alles. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.335 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 16.07.2016 

Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Mein Jesus ist mit euch. 
Weicht nicht zurück. ER ist euer Alles und ohne IHN könnt ihr nichts tun. 
Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. 
Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens brennen lasst. Ihr lebt 
in der Zeit der Drangsale und nur die, die in der Wahrheit bleiben, 
werden die Last der Prüfungen, die auf dem Weg sind, ertragen können. 
Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Mein Jesus wird eure Tränen trocknen. Seid nicht traurig. Freut 
euch im Herrn und lasst es zu, dass Sein Friede in eure Herzen 
eindringt. Ich liebe euch und werde an eurer Seite gehen. Öffnet eure 
Herzen und wartet auf den Herrn. Lasst es zu, dass Sein Wille sich in 
eurem Leben verwirklicht. Vorwärts. Fürchtet euch nicht. Mein Jesus 
hat für euch etwas vorbereitet, was menschliche Augen nie 
gesehen haben. Die Menschheit wird wegen der Sünde den bitteren 
Kelch des Leidens trinken, aber es wird der Tag eurer Befreiung 
kommen. Die Erde wird verwandelt sein und die Gerechten werden 
glücklich leben. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet 
ihr zum Ziel des Feindes. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und 
ernährt euch von der kostbaren Nahrung der Eucharistie. Wer mit dem 
Herrn ist, wird niemals die Last der Niederlage erleben. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.336 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Campo Maior, Piauí, übermittelt am 19.07.2016 

Liebe Kinder, Mut, kehrt euch Meinem Jesus zu. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Entfernt euch endgültig von der Sünde 
und dient dem Herrn mit Freude. Ich bitte euch, dass ihr Meine Aufrufe 
lebt und in allem versucht, Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Empfangt 
liebevoll das Evangelium. Im Evangelium ist die Wahrheit des Vaters, 



zum Ausdruck gebracht durch Meinen Sohn Jesus. Es gibt keine halbe 
Wahrheit in dem, was euch Mein Jesus gelehrt hat. Seid aufmerksam, 
um nicht getäuscht zu werden. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen. Beugt eure Knie im Gebet. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Seid fügsam und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. 
Verliert nicht eure Hoffnung. Das Morgen wird für die Männer und 
Frauen des Glaubens besser sein. Weicht nicht zurück. Mein Jesus ist 
euer Weg. Bleibt mit Ihm und ihr werdet gerettet werden. Ich möchte 
euch nicht zwingen, aber hört auf das, was Ich euch sage. Wenn ihr fallt, 
verliert nicht den Mut. Sucht Kraft in Jesus. Sein Wort wird eure Kraft 
sein und Seine Gegenwart in der Eucharistie wird die Gewissheit eures 
Sieges sein. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen 
haben, aber der Endsieg wird des Herrn sein. Das Große Wunder 
Gottes wird viele Meiner armen Kinder, die fernstehend sind, 
anziehen. Dies wird die Zeit des Endgültigen Triumphs Meines 
Unbefleckten Herzens sein. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 
zu Meinem Sohn Jesus führen. Vorwärts ohne Angst. Was auch immer 
geschieht, verliert nicht euren Glauben. Ich seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Helft Mir. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.337 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.07.2016 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Mein Sohn Jesus braucht euer 
öffentliches und mutiges Zeugnis. Die Menschheit lebt geistig blind und 
Meine armen Kinder leben im Zweifel und in der Unsicherheit. Viele zur 
Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden aus Angst fliehen. 
Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des Leidens 
trinken. Die Große Verfolgung wird kommen und Meine armen 
Kinder werden weinen und klagen. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Öffnet eure Herzen und lasst es 
zu, dass die Worte Meines Jesus euch verwandeln. Vergesst nicht: Wem 
viel gegeben wurde, von dem wird viel eingefordert. Mein Herr wird 
jedem gemäß den in diesem Leben getanen Werken vergelten. Passt 
auf: Es ist in dieser Welt und nicht in der anderen, wo ihr euren 
Glauben bezeugen sollt. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.338 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 23.07.2016 

Liebe Kinder, das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Sagt 
allen, dass dies die günstige Zeit ist für die Große Rückkehr zum Herrn 
ist. Entfernt euch von der Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Beugt 
eure Knie im Gebet. Die Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben 
und Meine armen Kinder gehen wie geistlich Blinde. Bereut. Die 
ehrliche Reue, gefolgt von der Beichte, ist der erste Schritt, um die 
Barmherzigkeit Meines Jesus zur erlangen. Wenn sich die 
Menschen mit Gott versöhnen würden, würde sehr schnell der 
Friede auf der Erde herrschen. Kehrt um. Schwere Zeiten werden für 
die Männer und Frauen des Glaubens kommen. Bleibt mit der 
Wahrheit und ihr werdet gerettet werden. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.339 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.07.2016 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Geht im Licht des Herrn. Wenn ihr entfernt (von Gott) lebt, wird 
eurer Seele die Gnade Gottes mangeln. Kehrt euch Dem zu, Der euch 
liebt und euer Alles ist. Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen 
Verwirrung. Beugt eure Knie im Gebet. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Das Land des Heiligen Kreuzes (= Brasilien) wird den 
bitteren Kelch des Leidens trinken. Hört aufmerksam auf das, was Ich 
euch sage. Dies ist die Zeit, die Ich euch in der Vergangenheit 
angekündigt habe. Bleibt mit Jesus. Was auch immer geschieht, entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ihr werdet noch 
lange Jahre an harten Prüfungen haben. Wenn es keinen Platz für den 
Herrn gibt, siegt der Feind. Bereut und empfangt mit Liebe die 
Wahrheit Meines Jesus. Weicht nicht zurück. Ich werde mit euch 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  



4.340 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.07.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Der Schwarze Vogel 
wird sich über die Erde ausbreiten und wo er vorüberzieht, wird er 
eine große Zerstörung zurücklassen. Vergesst nicht: die Kraft des 
Gebets besiegt alles Böse. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die 
Menschheit. Das böswillige Handeln des Feindes wird immer mehr 
Raum gewinnen und Meine armen Kinder werden ein schweres 
Kreuz tragen. Bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu helfen. Hört Mir zu. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.341 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.07.2016 

Liebe Kinder, verliert nicht eure Hoffnung. Vertraut vollkommen auf den 
Herrn, und alles wird gut für euch enden. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Wenn ihr euch entfernt, macht ihr euch zum Ziel des Feindes Gottes. 
Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe im Laufe dieser 
Jahre. Wenn ihr fallen solltet, dann ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft. 
Kehrt euch Ihm zu, Der ins Verborgene sieht und euch beim Namen 
kennt. Sucht Kraft in den Worten des Herrn und in der Eucharistie. Ihr 
geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Schwere Zeiten kommen auf 
euch zu. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Betet. Nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Große Schlacht gewinnen. 
Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Öffnet eure Herzen und 
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Werdet nicht mutlos 
angesichts eurer Prüfungen. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Mut. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2016-08 4.342- Botschaft  

     

  



4.342 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.08.2016 – Aracajú/SE 

Liebe Kinder, lasst euer Leben mehr von Jesus sprechen als eure Worte 
es tun. In diesen schwere Zeiten lade Ich euch ein zum aufrichtigen 
Gebet. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt und der 
Moment eurer Heimkehr ist gekommen. Beugt eure Knie im Gebet für 
die Kirche. Ihr lebt in einer Zeit, in der viele wie Pharisäer handeln: 
von den Lippen kommen Worte, die die Menschen bis zur Rührung 
bewegen, aber das Herz ist weit weg von Gott. Dies ist die Zeit, die 
Wahrheit zu bezeugen in der Lehre und im Leben. Das Wirken 
Satans wird viele in die Sklaverei der Sünde führen. Es kommt der 
Tag, wo viele die Wahrheit suchen, aber im Zweifel verharren 
werden. Bleibt mit Jesus. Nehmt an das Evangelium und das Wahre 
Lehramt der Kirche. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich kenne eure 
Nöte und werde Meinen Jesus für euch bitten. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Seid mutig. Mein Jesus braucht 
euer Zeugnis. Sucht Kraft in der Eucharistie. In der Hand den Hl. 
Rosenkranz und die Hl. Schrift. Im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 
Vorwärts. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.343 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.08.2016  

Liebe Kinder, Mein Jesus ist die Wahrheit, und nur in Ihm ist euer Heil. 
Lasst nicht zu, dass die falschen Lehren euch anstecken. Bleibt mit 
der Wahrheit. Es kommt der Tag, an dem all das, was falsch ist, zu 
Boden fallen wird, und nur die Wahrheit Meines Jesus 
wird  übrigbleiben. Seid bereit. Die wahren Gläubigen werden ein 
schweres Kreuz tragen. Der Sieg wird für die Gerechten kommen, 
aber vorher werden sie den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. 
Betet. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie.  Nehmt Meine Aufrufe an und ahmt Meinen Sohn Jesus in 
allem nach. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Mut. Mein Jesus wird euch nicht im Stich lassen.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.344 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 06.08.2016 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Weicht nicht zurück. Verliert nicht den Mut. Gott ist mit euch, 
auch wenn ihr Ihn nicht seht. Ich bitte euch, treu zu sein und überall die 
Liebe Meines Sohnes Jesus zu bezeugen. Die Menschheit ist krank und 
muss geheilt werden. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes 
für euer Leben an. Seid einig in der Kraft des Gebets und ihr werdet 
siegreich sein.  Wenn ihr euch schwach fühlt, dann ruft nach Jesus, und 
Er wird euch Kraft geben. Er ist euer Alles. Ruft immer nach Ihm, Der 
euer Großer Freund ist. Erfüllt euch mit Hoffnung. Nach allem Schmerz 
wird der Herr eure Tränen abwischen, und ihr werdet  Neue Himmel und 
eine Neue Erde sehen. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch den 
Weg des Guten und der Heiligkeit führen. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.345 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.08.2016 – Guará/DF 

Liebe Kinder, Mut. Der Weg der Bekehrung ist  voller Hindernisse, aber 
alle, die treu bleiben, werden einen großen Sieg erleben. Wer die 
Wahrheit liebt und verteidigt, wird ein schweres Kreuz tragen, aber Mein 
Sohn Jesus wird euch nicht verlassen. Habt Vertrauen, Glauben und 
Hoffnung. Nichts ist verloren. Bleibt fest und voll Vertrauen selbst 
inmitten der Drangsale. Mein Jesus hat für euch bereitet, was 
menschliche Augen noch nie gesehen haben. Betet. Seht, dies ist 
die Zeit eures öffentlichen und mutigen Zeugnisses. Bringt Hoffnung 
all jenen, die sich vom Weg des Guten und der Heiligkeit entfernt haben. 
Mein Jesus liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Sucht Kraft 
in den Worten Meines Sohnes und in der Eucharistie. Bleibt fest auf dem 
Weg, den Ich euch gewiesen habe. Weicht nicht zurück. Ihr habt noch 
lange Jahre mit harten Prüfungen vor euch, aber Ich werde immer in 
eurer Nähe sein. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Wenn alles verloren scheint, wird Gott handeln zugunsten Seines 
Volkes. Hofft auf Ihn mit Freude. Öffnet eure Herzen und ahmt Jesus in 
allem nach. Vorwärts. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.346 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 12.08.2016  

Liebe Kinder, lasst den Herrn in eurem Leben den ersten Platz 
einnehmen. Distanziert euch von allem Bösen und dient dem Herrn. Ihr 
seid frei, und eure Freiheit soll euch glücklich machen mit dem Herrn. Er 
liebt euch und erwartet viel von euch. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr geht 
auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Viele Neuerungen werden im Haus 
Gottes aufkommen, aber sie werden das Volk Gottes nicht zur 
Wahrheit führen. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Nehmt die 
Worte Meines Jesus an und lasst nicht zu, dass die Sünde den Glanz 
der Gnade in eurem Leben auslöscht. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.347 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.08.2016  

Liebe Kinder, Gott hat Eile. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. 
Kehrt schnell um. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. Euer 
Leben hier auf Erden ist in Wahrheit ein fortwährendes 
Aufeinanderfolgen von Begegnungen mit Meinem Sohn Jesus. Gebt 
acht. Er ist euch immer nahe. In der Person des Nächsten wartet Er 
auf eure Liebe. In Seinen geweihten Dienern erwartet Er euren 
Gehorsam und eure Treue zu Seiner Kirche. Gebt euer Bestes 
Jenem, Der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr seid nicht von der Welt. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr geht auf eine Zukunft großer 
geistiger Dunkelheit zu. Öffnet eure Herzen dem Licht Gottes. Ich bin 
eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch zum Himmel zu 
führen. Beugt eure Knie im Gebet. Tage des Schmerzes nahen sich 
für Meine armen Kinder. Betet. Betet. Betet. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.348 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.08.2016  - General Salgado/SP 

Liebe Kinder, Euer Sieg ist in der Eucharistie. Die Eucharistie ist der 
Größte Schatz der Kirche Meines Jesus. Mein Jesus geht zum 
Vater, doch bleibt Er bei euch in der Eucharistie mit Seinem Leib, 
Blut, Seele und Gottheit. Das ist die Wahrheit, die ihr immer 
verteidigen müsst und die nie geleugnet werden darf. Seht, die Zeit 
der Schmerzen für Meine armen Kinder. Ihr geht auf eine Zukunft mit 
großen Verfolgungen zu. Die Feinde werden handeln gegen die 
Kirche Meines Jesus, und die Angriffe gegen die Eucharistie 
werden groß sein. Von den Feinden wird ein Vorschlag unterbreitet 
werden, doch kann die Wahrheit Meines Jesus nicht verändert 
werden. Seid Verteidiger der Wahrheit. Was auch immer geschieht, liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Weicht 
nicht zurück. Wer bis zum Ende treu bleibt, wird die Große 
Belohnung des Herrn erhalten. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.349 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 16.08.2016 – Ibitinga/SP 

Liebe Kinder, seid tapfer. Verliert nicht den Mut. Mein Sohn Jesus ist bei 
euch. Vertraut Ihm, Der ins Verborgene sieht, und lasst euch führen von 
Seiner Liebe. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung zu 
führen. Bereut, denn nur so könnt ihr die Gnade der Heiligkeit 
erlangen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Öffnet euch Meinen Aufrufen und bezeugt überall, dass ihr 
Eigentum des Herrn seid. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Die Menschheit driftet dahin in geistiger Blindheit, denn der 
Kreatur wird mehr Wert beigemessen als dem Schöpfer. Schwere 
Zeiten werden für die Männer und Frauen des Glaubens kommen. 
Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Nach 



aller Drangsal werdet ihr die Verwandlung der Erde sehen, und alle 
Gerechten werden glücklich leben. Vorwärts ohne Furcht.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.350 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.08.2016  

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, euch zur 
Bekehrung aufzurufen. Seid in allem Meinem Sohn Jesus ähnlich. Ihr 
seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Ihr seid frei, doch gebt Acht, dass euch eure Freiheit nicht vom 
Weg des Heils abbringt. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die der 
Sündflut. Beugt eure Knie im Gebet. Mein Herr erwartet euch. Kreuzt 
nicht untätig die Arme. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für morgen. 
Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Wenn alle Drangsale vorbei 
sind, werdet ihr die Machtvolle Hand Gottes am Werk sehen, und 
Seine Auserwählten werden eine große Freude erleben. Vorwärts. 
Flieht die Sünde und lebt dem Paradies zugewendet, für das allein ihr 
geschaffen seid.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr  Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.351 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 23.08.2016 

Liebe Kinder, der große Sturm wird noch kommen und das Schiff 
wird auf heftige Weise getroffen werden. Gebt euer Bestes und 
bezeugt überall euren Glauben. Weicht nicht zurück. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Satan verursacht Verwirrung, aber der Sieg wird Meines 
Jesus sein. Mut. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Erlaubt nicht, dass die Flamme des Glaubens in 
euch erlischt. Was auch immer geschieht, bleibt fest auf dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 



Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.352 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.08.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich leide wegen eurer Leiden und bitte 
euch, dass ihr euch nicht von Meinem Sohn Jesus entfernt. Was auch 
immer geschieht, verliert nicht euren Glauben. Dies ist die Zeit der 
Schmerzen für die Menschheit. Die Sünde hat Meine armen Kinder vom 
Weg der Heiligkeit entfernt. Viele wurden geistig blind und nehmen das, 
was vom Herrn kommt, nicht an. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets 
könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen. Kehrt euch Jesus zu. Nur in 
Ihm ist euer Sieg. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Es 
werden Tage kommen, an denen die Wahrheit verachtet wird und 
man die falschen Ideologien willkommen heißt. Seid aufmerksam. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.353 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  
übermittelt am 27.08.2016 

Liebe Kinder, vertraut auf den Herrn. In Ihm ist alle Macht. Euer Sieg ist 
in den Händen des Herrn. Bekehrt euch. Lebt nicht in der Sünde. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Bereut. Die Reue ist der 
erste Schritt, der auf dem Weg der Bekehrung getan werden muss, 
Nähert euch dem Sakrament der Beichte und sucht die Barmherzigkeit 
Meines Sohnes Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in der 
Eucharistie. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Habt Mut und seid in 
allem wie Jesus. Seid aufmerksam. Hört auf Meine Aufrufe und ihr 
werdet groß im Glauben sein. Beugt eure Knie im Gebet. Die Feinde 
werden falsche Freunde werden, aber in ihren Herzen wird es keine 
gute Absichten geben. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. 
Weicht nicht zurück. Ich bin an eurer Seite. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.354 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.08.2016 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und werde immer 
nahe bei euch sein. Vertraut vollkommen auf die Macht Gottes und kehrt 
euch Dem zu, der euer Absolutes Gut ist und euch beim Namen kennt. 
Betet. Lebt nicht fern des Gebets. Dies ist die Zeit der Drangsal für die 
Menschheit. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Nichts ist verloren. Bekehrt euch. Ihr gehört dem Herrn und 
nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Mut. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, 
aber nach dem ganzen Schmerz wird euch der Herr die Gnade des 
Sieges gewähren. Seid treu. Die, die bis zum Ende treu bleiben, 
werden die Wunder des Herrn erleben. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.355 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 31.08.2016 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Weg der 
Erlösung zu zeigen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für 
euer Leben an. Hört Mir zu, denn nur so könnt ihr die Heiligkeit erlangen. 
Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistlichen Verwirrungen. Der Herr hat Mich 
gesandt, um zu euch zu sprechen und euch zu offenbaren, was 
kommen wird. Die zukünftigen Ereignisse, die Ich euch angekündigt 
habe, werden geschehen. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so 
könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die kommen werden. Ich bin 
eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Seid aufmerksam. Das, was der Herr Mir erlaubt hat, euch zu 
offenbaren, habe ich nie an einem anderen Ort offenbart. Verliert 
nicht den Mut. Ich brauche euer öffentliches und mutiges Zeugnis. 
Seid gerecht. Ihr werdet verfolgt werden wegen der Verteidigung der 
Wahrheit. Schwere Tage werden für die Gerechten kommen, aber 
nach dem Schmerz wird der Sieg kommen. Vorwärts. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



      

2016-09 4.356- Botschaft  

  

  

4.356 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 03.09.2016 

Liebe Kinder, Mut. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Vertraut 
vollkommen in die Macht Gottes und lebt hingewendet zum Paradies, für 
das allein ihr geschaffen seid. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Mein Sohn Jesus braucht euer ehrliches Zeugnis. Weicht nicht 
zurück. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass es schon keine Zeit mehr 
zu verlieren gibt. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu, und nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr das ertragen, was kommt. Das 
Land des Heiligen Kreuzes (Brasilien) wird zu leiden haben. Sucht 
Jesus. Hört auf Sein Evangelium und nährt euch mit der Kostbaren 
Nahrung der Eucharistie. Mein Sohn Jesus ist nicht weit von euch. Er ist 
euer Großer Freund und liebt euch. Seid treu, und alles wird gut für euch 
enden. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Werdet nicht mutlos. Ich 
werde euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.357 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.09.2016 - Goiânia/GO  

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände, Ich werde euch Dem zuführen, Der 
euer Einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Lebt nicht fern von Meinem 
Sohn Jesus. Er ist euer Alles, und ohne Ihn seid ihr nichts und könnt ihr 
nichts tun.  Macht euch Mut und übernehmt in allem eure wahre Rolle als 
Christen. Ich bin vom Himmel gekommen, euch zu helfen. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr die Pläne 
Gottes für euer Leben verstehen. Verschränkt nicht die Arme. Nehmt 
freudig das Evangelium Meines Jesus an und lasst Seine Worte euer 
Herz durchdringen. Ihr seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen 
und dienen. Seht, die Zeit der Großen Drangsale. Die Menschheit hat 
sich vom Schöpfer entfernt, weil sich die Menschen vom Weg der 
Bekehrung abgewendet haben. Kehrt um. Euer Gott erwartet euch mit 
offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur durch die Kraft des 
Gebets wird die Menschheit geistig geheilt werden. Verliert nicht den 
Mut. Der Tag eurer Befreiung wird kommen. Beim Endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens werden die Gerechten Neue 
Himmel und eine Neue Erde betrachten. Mut. Mein Jesus wird euch 



nie verlassen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.358 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 06.09.2016 - Anápolis/GO  

Liebe Kinder,  vorwärts ohne Furcht. Mein Jesus ist an eurer Seite. Gebt 
Ihm eure eigene Existenz und ihr werdet verwandelt werden. Öffnet eure 
Herzen und hört auf die Stimme Meines Jesus. Er will zu euch sprechen 
und euch zu Männern und Frauen des Glaubens machen. Nehmt 
Abstand von der Sünde und dient dem Herrn mit Treue. Lasst nicht zu, 
dass euch die Finsternis der Sünde vom Weg des Heils entfernt. Ihr 
seid kostbar für den Herrn. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann ruft 
nach Jesus. Sucht Kraft in Seinen Worten und in der Eucharistie. Ich bin 
eure schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr im geistlichen Leben 
wachsen. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Eure Nation 
(Brasilien) wird großes Leid erfahren. Bleibt bei Jesus. Er ist euer 
Alles. Nur in Ihm werdet ihr die Kraft finden, die Last des Kreuzes zu 
ertragen, das kommen wird. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.359 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.09.2016 

Liebe Kinder, weist die Gnade Gottes nicht zurück. Schätzt die 
Augenblicke der Gnade, die der Herr euch gewährt. Es wird der Tag 
kommen, an dem viele bereuen werden, das Licht Gottes 
zurückgewiesen zu haben und es wird zu spät sein. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Beugt eure Knie im Gebet. Lasst 
nicht zu, dass Satan euch vom Weg entfernt, den Ich euch gezeigt habe. 
Öffnet eure Herzen Meinem Aufruf und nehmt den Frieden an, den Ich 
euch anbiete. Der Herr wird all jene großzügig belohnen, die Meine 
Aufrufe hören und Meine Anwesenheit bezeugen. Mut. Ich liebe euch, 
auch wenn ihr fern seid, aber Ich bitte euch, dass ihr ein Vorbild für all 
jene seid, die fern der Wahrheit sind. Es werden schwere Zeiten 
kommen und die geistige Verwirrung wird groß sein. Dies ist die 



Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.360 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.09.2016 

Liebe Kinder, weist die Gnade Gottes nicht zurück. Schätzt die 
Augenblicke der Gnade, die der Herr euch gewährt. Es wird der Tag 
kommen, an dem viele bereuen werden, das Licht Gottes 
zurückgewiesen zu haben und es wird zu spät sein. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Beugt eure Knie im Gebet. Lasst 
nicht zu, dass Satan euch vom Weg entfernt, den Ich euch gezeigt habe. 
Öffnet eure Herzen Meinem Aufruf und nehmt den Frieden an, den Ich 
euch anbiete. Der Herr wird all jene großzügig belohnen, die Meine 
Aufrufe hören und Meine Anwesenheit bezeugen. Mut. Ich liebe euch, 
auch wenn ihr fern seid, aber Ich bitte euch, dass ihr ein Vorbild für all 
jene seid, die fern der Wahrheit sind. Es werden schwere Zeiten 
kommen und die geistige Verwirrung wird groß sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.361 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.09.2016 

Liebe Kinder, seid immer bereit, euer Ja zum Ruf des Herrn zu sagen. 
Hört auf Seine Stimme, die zu eurem Herzen spricht. Vergesst nicht: 
alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade Gottes in euch wird ewig 
sein. Entfernt euch von der Welt und dient dem Herrn mit Freude. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel 
des Teufels. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens 
brennen lasst. Die Menschheit geht auf die Finsternis der geistigen 
Blindheit zu. Es werden Zeiten kommen, in denen die Wahrheit 
verlassen werden wird und die Menschen falsche Lehren annehmen 
werden. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Betet. Betet. Betet. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.362 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.09.2016 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Gott ist sehr nahe bei euch. Was 
auch immer geschieht, weicht nicht zurück. Euer Sieg ist in den Händen 
des Herrn. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur durch die Kraft des 
Gebets könnt ihr die Pläne Gottes für euer Leben verstehen. Ich kenne 
eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Fürchtet euch nicht. Wenn alle Drangsale vorbei 
sind, wird der Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet den 
Frieden auf der Erde herrschen sehen. Erfüllt euch mit Hoffnung. 
Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens besser 
sein. Wenn ihr fällt, sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus im 
Sakrament der Beichte. Sucht Kraft in der Eucharistie und hört Jesus in 
Seinem Evangelium zu. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.363 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Belo Horizonte/MG, übermittelt am 18.09.2016 

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr 
sanftmütig und demütig von Herzen seid. Ich bitte euch, dass ihr ein 
grenzenloses Vertrauen in Meinen Sohn Jesus habt. Er ist euer Alles 
und nur in Ihm ist eure Rettung. Weicht nicht zurück. Der Weg der 
Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber verliert nicht den Mut. Mein Jesus 
geht mit euch. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet den 
Frieden auf der Erde herrschen sehen. Ich bin unermüdlich und bin 
vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung zu rufen. Hört mir zu. 
Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Was auch 
immer geschieht, entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Ich brauche euer Ja. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Dem führen, der euer Großer Freund ist. Mut. Sucht Kraft in der 
Eucharistie und seid in allem wie Jesus. Fürchtet euch nicht. Die 
Menschheit wird  den bitteren Kelch des Leidens trinken, aber nach 
dem ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und alle 
Gerechten werden glücklich leben. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.364 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.09.2016 

Liebe Kinder, verschließt eure Herzen nicht vor der Gnade des Herrn. Er 
hat Mich zu euch gesandt, um euch zur Bekehrung aufzurufen und euch 
zu segnen. Erlaubt nicht, dass Satan euch vom Weg der Gnade entfernt. 
Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Gott der Erlösung und 
des Friedens. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu sagen, dass dies die Zeit ist, in der ihr mit eurem eigenen 
Leben Meine Gegenwart mitten unter euch bezeugen müsst. Öffnet 
eure Herzen und verkündet allen, dass Gott Eile hat. Beugt eure Knie im 
Gebet. Diejenigen, die fern des Gebets sind, werden die Last der 
kommenden Prüfungen nicht ertragen. Ihr geht auf eine schmerzhafte 
Zukunft zu. Die Kirche Meines Jesus wird den Leidensweg erleben, 
aber die, die bis zum Schluss treu bleiben, werden vom Herrn die 
Große Belohnung bekommen. Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.365 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.09.2016 

Liebe Kinder, Gott hat alles unter Kontrolle. Habt Vertrauen, Glauben 
und Hoffnung. Ich bin eure Mutter und werde immer an eurer Seite sein, 
auch wenn ihr Mich nicht seht. Gebt euer Bestes in der Sendung, die 
euch anvertraut wurde. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für 
morgen. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde euch immer nahe sein. 
Bringt euer Flehen zu Meinem Jesus. Freut euch, denn eure Namen sind 
schon in Meinem Unbefleckten Herzen eingeschrieben. Mut. Mein Jesus 
liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Sucht Ihn immer in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist in Ihm. Wenn alles verloren erscheint, wird 
die Menschheit den wahren Frieden finden. Die Menschen werden 
die Mächtige Hand Gottes handeln sehen und alle werden die 
Neuen Himmel und die Neue Erde betrachten. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.366 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.09.2016 

Liebe Kinder, beruhigt eure Herzen. Erlaubt nicht, dass Satan euch den 
Frieden raubt. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch den Frieden zu bringen. Öffnet eure Herzen und gehört in allem 
dem Herrn. Man muss in allem Ordnung halten, aber es darf keine 
Zwietracht unter Brüdern geben. Legt Wert auf die Schätze, die 
Mein Sohn Jesus euch angeboten hat. Erlaubt nicht, dass eure 
Handlungen und Worte Meinen Sohn Jesus beleidigen. Ich liebe euch 
so, wie ihr seid und bitte euch, dass ihr sanftmütig und demütig von 
Herzen seid. Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet gesegnet sein. 
Lasst das Licht des Herrn in eurem Leben leuchten. Der Endgültige 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird den Männern und 
Frauen des Glaubens den Frieden bringen. Gebt euren Beitrag und 
ihr werdet für Gesegnete des Vaters erklärt werden. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.367 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

am Jahrestag der Erscheinungen, übermittelt am 29.09.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter. Ich bitte euch, dass ihr Meinem Ruf 
gegenüber fügsam seid, denn Ich möchte euch zu Dem führen, der euer 
Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Lebt nicht in der Sünde. Bereut 
und dient dem Herrn mit Freude. Gebt euer Bestes in der Sendung, die 
euch anvertraut wurde. Wisset, dass eure Belohnung groß sein wird. Ihr 
seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Seid euch des Wertes der 
Schätze bewusst, die der Herr euch durch Seine Kirche anbietet. Ich 
brauche euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Gebt Mir eure Hände und 
Ich werde euch zur Heiligkeit führen. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde immer an eurer Seite sein. Sagt allen, dass dies die 
Zeit der Gnade ist. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Mut. Nichts 
ist verloren. Gott wird zugunsten Seine Auserwählten handeln und 
diese werden keine Niederlage erleben. Der Sieg Meiner Anhänger 
ist bereitgehalten als Belohnung für ihre Treue. Vorwärts. Dies ist die 



Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2016-10 4.368- Botschaft  

     

  

4.368 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 01.10.2016 

Liebe Kinder, Mut. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Fürchtet 
euch nicht. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von dem 
Weg, den Ich euch gezeigt habe. Wenn ihr euch allein fühlt, ruft Meinen 
Sohn Jesus. Er ist euer großer Freund und wird euch nie verlassen. Ich 
lade euch ein, treu das Evangelium Meines Jesus zu leben. Lasst es zu, 
dass Seine Worte euer Leben verändern. Die Menschheit geht auf den 
Pfaden der Selbstzerstörung, die die Menschen mit ihren eigenen 
Händen bereitet haben. Kehrt um. Euer Gott erwartet euch. Bezeugt mit 
eurem eigenen Leben, dass ihr dem Herrn gehört. Sucht Kraft im Gebet 
und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Verliert nicht den Mut. Ihr 
werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber der Sieg 
wird der Auserwählten des Herrn sein. Die Erde wird durch eine 
große Verwandlung gehen und die Männer und Frauen des 
Glaubens werden eine große Freude erleben. Vorwärts in der Liebe 
und in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

4.369 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.10.2016 

Liebe Kinder, seid Werkzeuge des Friedens und der Liebe. Bringt 
Hoffnung all jenen, die ohne Hoffnung leben. Zeigt mit eurem Zeugnis 
des Glaubens allen die Barmherzige Güte Meines Sohnes Jesus. Sagt 
allen, dass Gott Eile hat und dass Er alle mit unermesslicher Vaterliebe 
erwartet. Die Menschheit lebt in der Finsternis der Sünde und Meine 
armen Kinder gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Betet. Nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Sucht Kraft in 
den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Weicht nicht zurück. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer Leiden. Es wird 
der Tag kommen, an dem viele ihr ohne die Gnade Gottes gelebtes 



Leben bereuen werden, aber für viele wird es zu spät sein. Im 
Großen Ruf des Herrn werden die Menschen eine Chance zur 
Rückkehr haben. Seid fügsam. Seid aufmerksam. Hört dem Herrn zu 
und Er wird für euch sorgen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.370 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.10.2016 

Liebe Kinder, ihr seid frei. Erlaubt nicht, dass die Sünde euch in die 
Sklaverei führt. Seid des Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Schmerzes durch die 
geräuschlosen Waffen trinken. Die technologischen Fortschritte 
werden Meinen armen Kinder großes Leiden bringen. Beugt eure 
Knie im Gebet. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige 
Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Erlaubt nicht, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Nähert euch dem Beichtstuhl, um 
die Barmherzige Vergebung Meines Jesus zu bekommen. Mit eurer 
reinen Seele sucht Jesus in der Eucharistie. Er ist euer Alles und nur in 
Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Vorwärts ohne Angst. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.371 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.10.2016 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut 
wurde. Keine Anstrengung wird vergebens sein, wenn ihr für das Reich 
Gottes arbeitet. Erfüllt euch mit Hoffnung und seid in allem wie Jesus. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Gebt 
Mit eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, 
Wahrheit und Leben ist. Lebt nicht in der Sünde. Ihr seid wertvoll für den 
Herrn und Er erwartet euer ehrliches und mutiges Ja. Ich möchte euch 
nicht zwingen, aber Ich bitte euch, dass ihr immer des Herrn seid. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Beugt eure Knie im Gebet 
und hört der Stimme des Herrn zu. Ihr werdet noch lange Jahre von 
schweren Prüfungen  haben. Die Männer und Frauen des Glaubens 
werden den Kalvarienberg  erleben, aber die, die treu bleiben, 



werden siegen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.372 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Itaguaru / Goiás, übermittelt am 10.10.2016 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut 
wurde. Keine Anstrengung wird vergebens sein, wenn ihr für das Reich 
Gottes arbeitet. Erfüllt euch mit Hoffnung und seid in allem wie Jesus. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Gebt 
Mit eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, 
Wahrheit und Leben ist. Lebt nicht in der Sünde. Ihr seid wertvoll für den 
Herrn und Er erwartet euer ehrliches und mutiges Ja. Ich möchte euch 
nicht zwingen, aber Ich bitte euch, dass ihr immer des Herrn seid. Ihr lebt 
in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Beugt eure Knie im Gebet 
und hört der Stimme des Herrn zu. Ihr werdet noch lange Jahre von 
schweren Prüfungen  haben. Die Männer und Frauen des Glaubens 
werden den Kalvarienberg  erleben, aber die, die treu bleiben, 
werden siegen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.373 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Asa Norte / Brasilia / DF, übermittelt am 11.10.2016 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Gott ist mit euch, auch wenn ihr Ihn 
nicht seht. Öffnet eure Herzen und sagt euer Ja zu Seinem Ruf. Ihr seid 
wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Bleibt nicht stehen. Gott hat 
Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Beschleunigt 
eure Bekehrung. Lebt nicht fern der Gnade des Herrn. Die Menschheit 
wurde geistig arm und geht auf einen großen Abgrund zu. Kehrt um. 
Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Pläne Gottes für 
euer Leben verstehen. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Eure Nation (Brasilien) wird straucheln 
und den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Hört Mir zu. Ihr seid 
frei, aber verschließt euch nicht dem Handeln Gottes. Lasst es zu, dass 
Er für euer Leben sorgt. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Mut. Ich 
werde immer an eurer Seite sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 



heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.374 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.10.2016 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist geistig blind 
geworden, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt 
um. Verschränkt nicht die Arme. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus 
und in der Eucharistie. Fern des Gebets könnt ihr die Gnade des Herrn 
nicht erleben. Seid des Herrn mit euren Handlungen und Worten. Mit 
eurem Zeugnis werden viele, die fern sind, zurückkommen. Mut. Es 
werden schwere Tage für euch kommen. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Wenn alles verloren 
erscheint, wird euch der Herr den Sieg schenken. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.375 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Rimini / Italien, übermittelt am 17.10.2016 

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt 
Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger 
und Wahrer Erlöser ist. Lebt nicht fern des Weges der Erlösung. Mein 
Jesus liebt euch und erwartet euer ehrliches und mutiges Ja. Ihr lebt in 
der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Öffnet eure Herzen dem 
Licht des Herrn und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr 
geschaffen wurdet. Erlaubt nicht, dass eure Freiheit euch vom Weg der 
Erlösung entfernt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Verschränkt nicht die Arme. Dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Pläne 
Gottes für euer Leben verstehen. Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft nach 
Jesus. In Ihm ist eure Hoffnung und die Gewissheit eures Siegs. Fürchtet 
euch nicht. Wenn alle Drangsale vorbei sind, werdet ihr die Wunder 
des Herrn sehen. Die Gerechten werden eine unermessliche Freude 
erleben. Vorwärts ohne Angst. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Freut euch. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 



Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.376 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Perugia / Italien, übermittelt am 18.10.2016 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass 
dies die Zeit der Gnade ist. Entfernt euch nicht von Jesus. Er ist euer 
großer Freund und liebt euch. Seid stark und seid in allem wie Jesus. Er 
ist euer Einziger und Wahrer Erlöser. Außer Ihm gibt es keine Rettung. 
Jetzt kommen die Zeiten, die von Mir vorhergesagt wurden. Seid 
aufmerksam. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für 
morgen. Empfangt mit Liebe das Evangelium Meines Jesus. Lasst es zu, 
dass Seine Worte euer Leben verändern. Erfüllt euch mit Hoffnung. Das 
Morgen wird für alle Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Ihr 
habt die Freiheit, aber erlaubt nicht, dass eure Freiheit euch vom Weg 
der Erlösung entfernt. Mut. In den Händen den Heiligen Rosenkranz und 
die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Vorwärts ohne 
Angst. Selbst inmitten der Drangsale, bleibt fest auf dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Es wird der Tag eurer Befreiung kommen 
und die Wunder des Herrn werden von euch betrachtet werden 
können. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Meinem Jesus 
führen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.377 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Lonato (BS) / Italien, übermittelt am 19.10.2016 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn. Er erwartet viel von euch. 
Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr Meine Aufrufe 
verstehen. Seid vorsichtig. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel des 
Feindes Gottes. Sagt allen, dass Gott Wahrheit ist und dass Er euch 
sehr nahe ist. Bleibt fest auf der Straße der Heiligkeit. Der Weg der 
Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber die, die bis zum Ende treu bleiben, 
werden für vom Vater Gesegnete erklärt werden. Lebt nicht in der 
Sünde. Ihr gehört dem Herrn und die Dinge der Welt sind nicht für euch. 
Weicht nicht zurück. Ich bin an eurer Seite. Fürchtet euch nicht. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Euer Leben hier auf Erden ist ein 
ständiges Aufeinanderfolgen von Begegnungen mit Meinem Sohn 



Jesus. Schätzt diese kostbaren Augenblicke mit dem Herrn. In der 
Großen und Letzten Drangsal werden euch die Engel des Herrn 
führen und es wird euch nichts Böses geschehen. Seid treu. Eure 
Treue wird euch zum Sieg führen. Mut. Das Morgen wird für euch alle 
besser sein, für alle Meine Verehrer. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.378 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.10.2016 

Liebe Kinder, die Menschheit ist geistig arm geworden, weil die 
Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Seht, die Zeit eurer 
Rückkehr zum Gott des Heils und des Friedens. Flieht die Sünde und 
dient dem Herrn mit Freude. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. 
Befreit euch wahrhaft von der Sünde. Mein Herr liebt euch und erwartet 
euch mit offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft 
des Gebets wird die Menschheit Frieden finden. Noch habt ihr lange 
Jahre harter Prüfungen vor euch. Verschränkt nicht die Arme. Gebt euer 
Bestes in der Mission, die euch anvertraut wurde. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Die 
verhängnisvolle Handlung des Teufels wird große Verwirrung 
stiften im Haus Gottes (Vatikan). Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Habt keine Furcht. Nach allem Schmerz wird der Herr handeln zu 
Gunsten Seiner Auserwählten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.379 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.10.2016  

Liebe Kinder, sorgt euch um euer geistliches Leben. Es ist in dieser 
Welt, nicht in der anderen, wo ihr euren Glauben bezeugen sollt. Alles in 
diesem Leben vergeht, nur die Gnade Gottes in euch wird ewig bleiben. 
Flieht die Sünde und kehrt euch Dem zu, Der Euer Alles ist. Widmet 
einen Teil eurer Zeit dem Gebet und dem Hören des Wortes Gottes. Ihr 
seid frei, aber eure Freiheit darf kein Hindernis sein für euer Heil. Ihr seid 



frei, um dem Herrn zu gehören. Die dem Herrn gehören, wissen die 
Freiheit zu schätzen und machen aus ihr Stufen, um den Himmel zu 
erreichen. Mut. Sucht Kraft in der Eucharistie und ihr werdet siegreich 
sein. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Beeilt euch. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Eure Zukunft besteht in einem intensiven geistigen 
Kampf. An jenem Großen Tag werden sich nur die retten, die treu 
bleiben. Viele werden ihr ohne die Gnade Gottes gelebte Leben 
bereuen, doch für viele wird es zu spät sein. Kehrt um. Seht, die Zeit 
eurer Heimkehr. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

  

4.380 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.10.2016 

Liebe Kinder, vorwärts. Das Projekt, das Ich hier (Anguera) begonnen 
habe, ist von Gott, und keine menschliche Gewalt kann es zerstören. 
Habt keine Furcht. Mein Herr braucht euer ehrliches und mutiges Ja. 
Beugt eure Knie im Gebet und ihr werdet die Mächtige Hand Gottes 
wirken sehen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Es gibt 
keinen Sieg ohne das Kreuz. Lasst nicht zu, dass eure Zweifel und 
Unsicherheiten euch daran hindern, dem Herrn zu folgen und Ihm zu 
dienen. Was der Herr für Seine Auserwählten bereitet hat, haben 
menschliche Augen noch nie gesehen. Ihr werdet noch 
Schreckliches auf Erden sehen. Wer die Wahrheit liebt und sie 
verteidigt, wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken. Mut. Der 
Sieg Gottes wird durch die Kleine Herde kommen, die aus Liebe 
und Treue zum Herrn bis auf Golgotha gehen wird, ohne den 
wahren Glauben aufzugeben. Ich werde an eurer Seite sein.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.381- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 29.10.2016 



Liebe Kinder, Mut. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, dann ruft nach 
Jesus. In ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Macht euch Mut 
und seid in allem wie Jesus. Ihr seid wichtig für den Herrn. Lasst euer 
Leben mehr vom Herrn sprechen als eure Worte. Durch euer Zeugnis 
werden viele fernstehende Seelen zum Herrn finden. Gebt euer Bestes 
in der Mission, die euch anvertraut wurde. Ich brauche jeden von euch. 
Verkündet allen Meine Aufrufe. Die Menschheit verhält sich geistig blind, 
und Meine armen Kinder bewegen sich auf den Abgrund der geistigen 
Zerstörung zu. Ihr geht einer Zukunft großer Prüfungen entgegen, doch 
weicht nicht zurück. Mein Jesus wird mit euch gehen. Es wird der Tag 
eures Sieges kommen. Betet. Lebt nicht fern vom Gebet. Wenn alles 
verloren erscheint, dann werden die Menschen überrascht werden 
vom machtvollen Handeln Gottes. Dies wird die Zeit des 
Endgültigen Triumphes Meines Unbefleckten Herzens sein. Freut 
euch. Der Sieg Gottes wird kommen für Seine Erwählten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

2016-11 4.382- Botschaft  

  

4.382- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 01.11.2016 

Liebe Kinder, ahmt Meinen Sohn Jesus nach, denn nur so könnt ihr die 
Heiligkeit erreichen. Sagt Nein zur Sünde und sucht, was des Herrn ist. 
Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. In dieser Zeit der 
Drangsal ist Mein Jesus DIE Stärkung, die ihr braucht, um im Glauben 
treu zu bleiben. Was auch immer geschieht, lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Beugt eure Knie im Gebet. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Nehmt das Evangelium Meines Jesus von 
Herzen an und bleibt auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Noch 
habt ihr lange Jahre schwerer Prüfungen vor euch. In der Freude und im 
Schmerz, bleibt immer bei Jesus. Wenn all das geschieht, was Ich 
euch angekündigt habe, werdet ihr die Verwandlung der Erde 
sehen. Neue Himmel und eine Neue Erde werden von den 
Gerechten betrachtet werden. Der Friede wird in den Herzen der 
Männer und Frauen des Glaubens regieren, und alle werden 
glücklich leben. Ich liebe euch und werde an eurer Seite sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.383- Botschaft Unserer Lieben Frau von Anguera,  

übermittelt am 02.11.2016 - Allerseelentag 

Liebe Kinder, seid gerecht. Alles in diesem Leben vergeht, aber die 
Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Strengt euch an, korrekt zu 
leben, denn wenn der Herr euch rufen wird, gibt es etwas, das für 
die Gerechten reserviert ist, was menschliche Augen noch nie 
gesehen haben. Die Seelen der Gerechten, wenn sie dieses Leben 
hinter sich lassen und dem Herrn begegnen, erfahren eine 
Glückseligkeit ohne Ende.  Seid aufmerksam. Seid nicht Sklaven der 
Sünde. Mein Jesus hat den Himmel für euch geöffnet. Wenn ihr fallen 
solltet, dann sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus durch das 
Sakrament der Beichte. Beugt eure Knie im Gebet und sucht Den, Der 
euer Einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Betet für die Seelen des 
Fegefeuers. Viele Seelen brauchen euer Gebet, um die 
Herrlichkeiten Gottes betrachten zu können. Betet für den Frieden der 
Welt. Betet für die Kirche Meines Jesus. Die Kirche geht auf Kalvaria 
zu. Das große Leiden kommt noch. Mut. Mein Jesus wird bei euch 
sein. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

  

4.384 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.11.2016 

Liebe Kinder, ihr seid Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Lebt nicht fern von Gott.  Ihr seid wichtig für die Verwirklichung 
Meiner Pläne. Seid gelehrig und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. 
Sucht Ihn immer in der Eucharistie. Seine Gegenwart mit Leib und Blut, 
Seele und Gottheit ist das große sichtbare Zeichen der Barmherzigkeit. 
Naht euch Ihm, Der euch liebt und euch mit offenen Armen erwartet. Die 
Eucharistie ist der größte Schatz, den Jesus Seiner Kirche anvertraut 
hat. Der Sieg der Kirche ist in der Eucharistie. Naht euch dem 
Beichtstuhl, denn nur so könnt ihr Jesus empfangen. Verletzt nicht 
Meinen Sohn Jesus. Er ist euer Alles. Seid eifrig im Hinblick auf Seine 
Göttliche Präsenz in der Eucharistie. Ihr geht auf eine Zukunft der 
Verachtung dessen zu, was sakral ist. Es kommen Tage, an denen 
der Tisch ohne die Kostbare Nahrung sein wird. Die Kirche Meines 
Jesus wird verfolgt werden, und die Feinde werden mit großer Wut 
vorgehen. Beugt eure Knie im Gebet. Mut. Bleibt mit dem Herrn, und ihr 
werdet siegreich sein. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.385 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.11.2016 – Porto Velho/ Rondônia 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, euch zu 
sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung Meiner Pläne. Gebt 
Mir eure Hände, denn Ich möchte euch zu Dem führen, Der euer 
Einziger und Wahrer Erlöser ist. Ich will euch sagen, dass diese Erde 
(Bahia?/Brasilien) Mir in der Vergangenheit anvertraut wurde, und 
dass Ich euch sehr nahe bin. Fürchtet euch nicht. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Mut. In der Hand den Heiligen Rosenkranz und die 
Hl.Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ich bitte euch, die Flamme 
eures Glaubens lebendig zu erhalten. Widmet einen Teil eurer Zeit dem 
Gebet, dem Hören des Evangeliums, und lebt Meine Aufrufe zur 
Bekehrung. Die Menschheit hat sich von Gott entfernt, und Meine armen 
Kinder schreiten voran wie Blinde, die andere Blinde führen. Sagt allen, 
dass Gott Eile hat. Ich will euch nicht verpflichten, da ihr die Freiheit 
habt, doch es ist das Beste, den Willen des Herrn zu tun. Lasst nicht zu, 
dass euch die Sünde versklavt. Ich brauche euer ehrliches und mutiges 
Ja. Gebt euer Bestes, und ihr werdet vom Herrn großzügig belohnt 
werden. Schwierige Zeiten kommen für die Menschheit, doch die 
treu bleiben, werden den Sieg Gottes erleben. Ich werde für euch 
sorgen. In den schwierigen Augenblicken, ruft nach Mir, und Ich 
werde an eurer Seite sein. Vorwärts. Der Sieg Gottes wird kommen für 
die Gerechten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.386 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.11.2016 

Liebe Kinder, seht, die Zeiten der Schmerzen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Sucht Kraft in Jesus. Er ist euer Alles, und nur in 
Ihm ist eure Kraft und euer Schutz. Lebt nicht fern von Seiner Gnade. 
Der Teufel wirkt dahin, euch vom Weg des Heils abzubringen. Gebt 
Acht. Beugt eure Knie im Gebet. Schmerzvolle Zeiten kommen, und nur 



jene, die beten, werden die Last des Kreuzes aushalten. Nehmt Abstand 
von der Sünde und naht euch Meinem Jesus. Flieht die Finsternis und 
strebt dem Licht zu. Seht, die Stunde eurer aufrichtigen Reue. Ihr seid in 
der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beichte und Eucharistie: 
Seht, der Weg zu eurem Sieg. Ihr werdet noch Schlimmes auf der Erde 
sehen. Betet. Betet. Betet. 

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.387 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 12.11.2016 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Angst. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. 
Öffnet eure Herzen und lasst euch von den Händen des Herrn führen. In 
Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Ihr gehört dem Herrn und 
nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Habt Mut. Bleibt nicht im Schweigen. 
Der Herr braucht euer Ja. Versäumt nicht die Gelegenheit, denen 
Hoffnung zu bringen, die die Hoffnung verloren haben. Seid Werkzeuge 
des Friedens und der Liebe. Ich liebe euch so, wie ihr seid und werde 
immer an eurer Seite sein. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist 
krank und muss geheilt werden. Bekehrt euch. Entfernt euch von allem 
Bösen und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen 
wurdet. Sucht den Herrn. Er erwartet euch mit offenen Armen. Verliert 
nicht den Mut. Wenn alles verloren erscheint, werdet ihr die 
Verwandlung der Erde sehen. Die Gerechten werden etwas sehen, was 
menschliche Augen nie gesehen haben. Der Friede wird auf der Erde 
herrschen und die Gerechten werden glücklich leben. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.388 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in der Pfarrei Hl. Johannes Evangelist / Nossa Senhora do Socorro/SE  

(Unsere Liebe Frau von der Hilfe/SE),  übermittelt am 15.11.2016 



Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf zukommt. Schwere Tage werden für die Gläubigen kommen. Die 
Finsternis Satans ist in das Haus Gottes eingedrungen und es wird 
eine große geistige Verwirrung geben. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Hört Meinem Jesus zu und lasst euch von Ihm führen. Habt 
keine Angst. Der Herr ist mit euch. Mein Jesus braucht euer ehrliches 
und mutiges Zeugnis. Vorwärts in der Wahrheit. Sucht Kraft im 
Sakrament der Beichte und in der Eucharistie. Die Menschheit geht auf 
den großen Geistigen Abgrund zu. Stärkt euch im Herrn. Lebt nicht fern 
von Seiner Gnade. Beugt eure Knie im Gebet. Die Kraft des Gebets wir 
eure verhärteten Herzen verwandeln. Weicht nicht zurück. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.389 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.11.2016 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch den Frieden zu 
bringen. Öffnet eure Herzen und empfangt die Gnaden, die der Herr 
euch durch Meine Vermittlung sendet. Wenn die Menschen in ihrer 
Freiheit Gott an die erste Stelle gesetzt hätten, wäre die Menschheit 
geistig geheilt. Ich leide wegen der Seelen, die Tag für Tag verloren 
gehen. Bekehrt euch. Beleidigt nicht Den, der euer Alles ist. Seid des 
Herrn. In Ihm ist eure vollkommene Glückseligkeit. Seid aufmerksam. 
Beugte eure Knie im Gebet, denn nur so werdet ihr in euch die geistige 
Stärke haben. Bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr dem Herrn 
gehört und dass die Dinge der Welt nicht für euch sind. Satan wird eine 
große Verwirrung verursachen, und viele im Glauben Eifrige werden 
gleichgültig werden. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zum 
Sieg führen. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.390 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 19.11.2016 



Liebe Kinder, diejenigen, die die Wahrheit lieben und verteidigen, 
werden ein schweres Kreuz erleben. Bleibt nicht im Schweigen. 
Euer Schweigen stärkt den Feind Gottes. Habt Mut. Mein Sohn Jesus 
ist euch sehr nahe. Übergebt Ihm eure eigene Existenz und ihr werdet 
groß im Glauben sein. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Hört Mir zu. 
Gott hat Eile und ihr könnt nicht in der Sünde stehen bleiben. Bereut und 
dient dem Herrn in Treue. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und 
in der Eucharistie. Verliert nicht den Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.391 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Frosinone / Italien, übermittelt am 22.11.2016 

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Habt Vertrauen, 
Glauben und Hoffnung. Mein Jesus ist mit euch. Was auch immer 
geschieht, lasst es nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Sie wird auf dem Leidensweg gehen, aber den 
Sieg sehen. Verliert nicht den Mut. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr 
euch schwach fühlt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und nur in Ihm 
werdet ihr die Erlösung finden. Ich bin an eurer Seite, auch wenn ihr 
Mich nicht seht. Ich bitte euch, dass ihr Verteidiger der Wahrheit 
seid. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Empfangt die 
Liebe Meines Sohnes Jesus. Sagt allen, dass Gott Eile hat und dass 
dies die günstige Zeit für euer Ja ist. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich brauche euch. 
Bleibt nicht im Schweigen. Verteidigt Jesus. Habt keine Angst. Nach 
dem ganzen Schmerz wird Er eure Tränen trocknen und ihr werdet 
die Wunder des Herrn sehen. Mut.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.392 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Rom / Italien, übermittelt am 23.11.2016 

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Der Feind Gottes ist am Werk, aber der 
Sieg wird des Herrn sein. Seid Verteidiger der Wahrheit. Bekehrt euch zu 



Jesus. Weicht nicht zurück. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen 
Armen. Ihr lebt in der Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Der 
Rosenkranz ist eure Vereidigungswaffe und die Eucharistie eure Stütze. 
Die Worte Meines Jesus werden das Licht auf eurem Weg sein. Gebt Mir 
eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Weg, eure 
Wahrheit und euer Leben ist. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Vergesst nicht: ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Flieht die Sünde und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr 
geschaffen wurdet. Die Menschheit hat sich vom Schöpfer entfernt, weil 
sich die Menschen von der Wahrheit entfernt haben. Dies ist die Zeit 
eurer Rückkehr. Mut. Ich liebe euch und bin mit euch. Gebt euer Bestes 
in der Sendung, die euch anvertraut wurde. Lasst nicht zu, dass eure 
Freiheit euch vom Herrn entfernt. Ihr seid frei, um des Herrn zu sein. 
Mein Sohn Jesus ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre Befreiung 
und Rettung. Erinnert euch immer: in Gott gibt es keine 
Halbwahrheit. Es wird einen großen Krieg geben und die Soldaten 
werden in Soutane sein. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Betet. Betet. Betet.  

Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.393 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.11.2016 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zum sicheren 
Hafen des Glaubens zu führen. Öffnet eure Herzen und lasst euch von 
Jesus führen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung.  Das Morgen wird 
für die Männer und Frauen des Glaubens besser sein. Sagt allen, dass 
Gott Eile hat und dass ihr nicht mit übereinandergelegten Armen leben 
könnt. Weicht nicht zurück; in den Händen der Heilige Rosenkranz und 
die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Ich bitte euch, für 
alle, die den Frieden verloren haben, Instrumente des Friedens zu sein. 
Die Menschheit lebt fern vom Herrn und Meine Kinder sind wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Nehmt Abstand von der Sünde und 
wendet euch dem Herrn zu. Ich will euch nicht verpflichten, doch was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Sucht Kraft in Meinem Sohn 
Jesus. Nährt euch mit der wertvollen Nahrung der Eucharistie, denn nur 
so könnt ihr geistig wachsen. Verliert nicht den Mut. Ich werde euch 
immer nahe sein. Nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen 
abwischen und ihr werdet den Triumph Meines Unbefleckten Herzens 
sehen. Ich kenne eure Nöte und werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. Er ist euer großer 
Freund, Der euch nie verlässt. Vorwärts mit Freude. 



Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.394 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.11.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Dies ist die Zeit des Kreuzes für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der 
Großen Geistigen Schlacht. Sucht Kraft in der Treue zum Evangelium 
und im Wahren Lehramt der Kirche. Fürchtet euch nicht. Ich bin an eurer 
Seite, auch wenn ihr Mich nicht seht. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals eine Niederlage erfahren. Aus dem Palast wird eine Nachricht 
kommen, die den Glauben der Gläubigen erschüttern wird, aber 
weicht nicht zurück. Die Antwort des Herrn wird kommen. Verliert 
nicht den Mut. Erfüllt euch mit Hoffnung und alles wird für euch gut 
enden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.395 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Goiânia, übermittelt am 28.11.2016 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen der Liebe Meines Sohnes Jesus. Er ist 
euer Alles und nur in Ihm könnt ihr die Kraft für euren Weg finden. Erfüllt 
euch mit Hoffnung und lebt mit Freude das Evangelium Meines Sohnes 
Jesus. Bereitet euch in dieser günstigen Gnadenzeit auf Weihnachten 
vor. Setzt Schritte in Richtung der Heiligkeit und Mein Sohn wird 
euch segnen. Macht euch keine Sorgen um die materiellen Dinge. 
Seid euch der Schätze bewusst, die der Herr euch schenkt. Werdet 
still und hört auf die Stimme Meines Sohnes Jesus. Lasst es zu, dass Er 
das Wichtigste eures Lebens ist. Schmerzhafte Zeiten werden kommen, 
ihr aber, verliert nicht den Mut. Wie Er versprochen hat, wird Mein Sohn 
Jesus immer mit euch sein. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Wenn 
alle Drangsal vorüber ist, werdet ihr den Sieg Gottes sehen. Seid 
treu und entfernt euch niemals von der Wahrheit. Die mit dem Herrn 
sind, werden Seine Wunder erleben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.396 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in der Kapelle des Kollegiums der Salesianer, Ceilândia,  Brasília /DF,  

übermittelt am 29.11.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eine Mutter, die immer dasselbe Lied wiederholt: 
Bekehrt euch zu Meinem Sohn Jesus. Er ist euer Einziger und Wahrer 
Erlöser. Vertraut Ihm, Der das Verborgene sieht und euch mit Namen 
kennt. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ihr 
geht auf eine große geistige Katastrophe zu. Viele zur Verteidigung 
der Wahrheit Auserwählte werden aus Angst zurückweichen. Beugt 
eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Seid fügsam. Gebt euer Bestes und der Herr wird euch großzügig 
belohnen. Fürchtet euch nicht. Wenn alles verloren erscheint, wird der 
Sieg Gottes für Seine Auserwählten kommen. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Lasst nicht zu, dass Satan siegt. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Eure Kraft ist in Jesus, 
Entfernt euch nicht von Ihm, Der euer Absolutes Gute ist und euch mit 
Namen kennt. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

    

2016-12 4.397- Botschaft  

  

  

4.397 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

beim 5. Nationalen Treffen der ENSA, am Erscheinungsort, übermittelt 
am 03.12.2016 

Liebe Kinder, Mut. Weicht nicht zurück. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, aber die treu bleiben, werden eine große Freude erlangen. 
Ihr geht auf eine schwierige Zeit zu und überall wird es eine große 
Verwirrung geben. Ich leide wegen eurer Leiden, aber wehe jenen, 
die die Verwirrung im Haus Gottes verursachen. Wehe denen, die 
die Wahrheit Meines Jesus leugnen. Ich bitte euch, dass ihr Männer 
und Frauen des Glaubens seid. Lasst nicht zu, dass die Lüge siegt. 



Seid des Herrn. Verliert nicht den Mut. Ich bin eure Schmerzensmutter 
und werde immer an eurer Seite sein. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Hört auf das Wahre Lehramt der Kirche. 
Bleibt mit Jesus. Indem großen Krieg zwischen der Wahren und der 
Falschen Kirche wird der Endsieg Jesus und Seinen Auserwählten 
gehören. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Vorwärts, immer in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.398 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 06.12.2016 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Die Verräter werden den 
Gläubigen Leiden verursachen. Eine große geistige Verwirrung wird 
sich überall ausbreiten und die Gerechten werden ein schweres 
Kreuz tragen. Es werden Tage kommen, an denen im Hause Gottes 
die den Tugenden verpflichteten Männer und Frauen wenige sein 
werden. Das Fehlen der Ordnung wird unter den Geweihten 
Spaltung verursachen und das Kreuz für die Auserwählten des 
Herrn wird schwer sein. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Weicht nicht zurück. Verliert nicht den Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals eine Niederlage erleben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und stärkt euch mit Seiner 
Göttlichen Gegenwart in der Eucharistie. Hört auf Jesus. Er möchte zu 
euch sprechen. Im stillen Gebet hört auf die Stimme Meines Jesus 
und lasst es zu, dass Er euch leitet. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.399 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.12.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Unbefleckte Mutter und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen, denn Ich möchte euch zu Meinem Sohn Jesus 
führen. Ich bitte euch, dass ihr euch von der Sünde fernhaltet, denn ihr 
seid kostbar in den Augen des Herrn. Ihr seid Sein Ebenbild und Sein 
Gleichnis und ihr könnt nicht Sklaven der Sünde werden. Vergesst nicht: 



alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade des Herrn in euch wird 
ewig sein. Befreit euch wahrhaftig von allem Bösen und dient dem Herrn 
mit Freude. Die Menschheit lebt in der Finsternis der Sünde, aber Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zum Licht des Herrn zu führen. Satan 
hat sein Gift überallhin verspritzt und so in Meinen armen Kindern 
geistige Blindheit verursacht. Kehrt euch Jesus zu. Die Menschheit 
wird den bitteren Kelch des Schmerzes trinken, weil sich die Menschen 
vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt schnell um. Betet. Betet. Betet. Ihr 
werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Die Feinde Gottes werden mit 
großer Raserei gegen die Auserwählten des Herrn vorgehen, aber 
weicht nicht zurück. Eure Belohnung ist vom Herrn schon 
vorbereitet. Vorwärts mit Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.400– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.12.2016 

Liebe Kinder, Mut. Ich lade euch ein, in der Wahrheit zu leben. Fürchtet 
euch vor keiner Verfolgung. Mein Sohn Jesus wurde verfolgt, aber 
Er hörte nie auf, die Wahrheit zu verkünden. Die Menschheit lebt in 
einer traurigen geistigen Blindheit und Meine armen Kinder gehen im 
Zweifel und in der Ungewissheit. Die Kirche, die die von Meinem Sohn 
Jesus anvertraute Sendung angenommen hat, muss die Wahrheit 
verkünden und verteidigen. In den Lehren Jesu gibt es keine 
Halbwahrheit. Wenn es eine Halbwahrheit gibt, ist da keine 
Gegenwart Jesu. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der 
Schmerzen für die Männer und Frauen des Glaubens. Weicht nicht 
zurück. Sucht Kraft in der Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. 
Die Menschheit wird erst dann die wahre Bekehrung und Befreiung 
finden, wenn sie die Volle Wahrheit annimmt. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Hört auf 
Mich. Vorwärts. Nach dem ganzen Schmerz wird der Herr eure 
Tränen trocknen und ihr werdet den Frieden auf der Erde herrschen 
sehen. Die, die bis zum Ende treu bleiben, werden die Wunder des 
Herrn betrachten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  



4.401– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in der Pfarrei Espirito Santo (Heilig Geist), übermittelt am 12.12.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich lade euch zu einer 
wahren Bekehrung ein und dazu, das Evangelium Meines Sohnes Jesus 
mit Freude zu leben. Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die 
Barmherzigkeit Meines Jesus für euer Leben. Lebt nicht in der 
Sünde. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. In 
den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 
die Liebe zur Wahrheit. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer ist als die Zeit 
der Sintflut. Kehrt um. Meine Herr erwartet euch mit offenen Armen. 
Erfüllt euch mit der Liebe Meines Sohnes Jesus, denn nur so könnt 
ihr euren Nächsten lieben und ihm vergeben. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Entfernt euch nicht vom Herrn. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel 
des Feindes Gottes. Mein Jesus ist euch sehr nahe. Vertraut Ihm, der 
jeden von euch mit Namen kennt und weiß, was ihr braucht. Lasst nicht 
zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Die Menschheit 
wandelt in geistiger Blindheit und viele Meiner armen Kinder brauchen 
euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf einem sicheren Weg 
führen. Weicht nicht zurück. Das Morgen wird für die Männer und Frauen 
des Glaubens besser sein. Bereut, denn die Reue ist der erste Schritt, 
der auf dem Weg der Heiligkeit getan werden muss. Wenn alles 
verloren erscheint, werden Meine Verehrer mit einem großem Sieg 
beschenkt werden. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.402– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

am Tag der Hl. Lucia, übermittelt am 13.12.2016 

Liebe Kinder, bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr dem Herrn 
gehört. Sagt Nein zur Finsternis und wendet euch zum Licht des Herrn. 
Lebt nicht wie Heiden, sondern seid wahrhaftig des Herrn. Ihr lebt in 
einer Zeit, in der viele mit dem Anschein von Guten und Gerechten 
leben, aber in ihrem Innern sind sie böse Menschen. Wehe denen, 
die Heiligkeit vortäuschen, um Meine armen Kinder  zu betrügen. Es 
wird der Tag kommen, an dem ihre Seelen in der Finsternis sind. 
Nehmt Meine Aufrufe an und lebt die Lehren des Wahren Lehramts der 
Kirche Meines Jesus. Lasst nicht zu, dass euch falsche Lehren vom 
Weg der Erlösung entfernen. Seid aufmerksam, um nicht betrogen 
zu werden. Vergesst nicht: Der Gerechte Richter wird euch zur 
Rechenschaft ziehen. Wendet euch zu Jesus und ihr werdet gerettet 
werden. Ihr geht auf die Zeit einer großen geistigen Verwirrung zu. 



Es wird die Zeit des Krieges zwischen Gut und Böse sein. Es wird 
eine große geistige Zerstörung geben, aber am Ende wird der Herr 
siegreich sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.403– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.12.2016 

Liebe Kinder, Ich bin die Mutter von Jesus und eure Mutter. Ich bitte 
euch, dass ihr treu seid und überall versucht, euren Glauben zu 
bezeugen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr geht auf eine 
Zukunft der Schmerzen zu. Jetzt kommen die von Mir vorhergesagten 
Zeiten. Dies ist die Zeit der Großen Schlacht zwischen Gut und 
Böse. Ich biete euch als Verteidigungswaffen den Heiligen Rosenkranz 
und die Heilige Schrift an, die Lehren des Wahren Lehramts der Kirche 
und Meine Botschaften. Fürchtet euch nicht. Satan wird immer größere 
Verwirrung verursachen, aber der Sieg wird der Meines Sohnes 
Jesus sein. Beugt eure Knie im Gebet. Sorgt euch um euer geistiges 
Leben. Entfernt euch von den Dingen der Welt und dient dem Herrn mit 
Freude. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Der Endgültige Triumph 
Meines Unbefleckten Herzens wird der Welt den Frieden bringen 
und die Männer und Frauen des Glaubens werden eine große 
Freude erleben. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.404– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.12.2016 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Vom Palast wird die Rache 
kommen, und die Gerechten werden ein schweres Kreuz tragen. Ich 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Erfüllt euch mit Mut. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Sucht in den Worten Meines Jesus die nötige 
Kraft für euren Weg. In der Eucharistie ist eure Stütze und die 
Gewissheit eures Sieges. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in 
den Himmel zu führen. Bleibt nicht in der Sünde stehen. Bekehrt euch. 
Von eurer Bekehrung hängen viele Dinge ab. Ich kenne eure 



Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts in der 
Wahrheit. Was auch immer geschieht, vergesst nicht die Lehren der 
Vergangenheit. Seid dem Wahren Lehramt der Kirche treu. Nach dem 
Leidensweg wird der Sieg der Kirche kommen. Habt Vertrauen und hofft 
auf Jesus, denn Er ist euer Einziger Weg, Eure Einzige Wahrheit und 
Euer Einziges Leben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.405– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.12.2016 

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. Wer mit Jesus ist, 
wird niemals die Last der Niederlage erleben. Seid aufmerksam. Alle 
Spaltung kommt von Satan, aber der Sieg wird derer sein, die die 
Wahrheit lieben und verteidigen. Weicht nicht zurück. Fürchtet euch 
nicht. Nach allem Schmerz wird der Herr Männer und Frauen mit 
großen Tugenden für Seine Kirche erstehen lassen. Seid diejenigen, 
die mit ihrem Zeugnis des Glaubens die Fernstehenden anziehen. Mut. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.406– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.12.2016 

Liebe Kinder, Ich lade euch ein, Meinen Sohn Jesus zu betrachten und 
Ihn anzubeten. In dieser Nacht erinnert ihr euch an die Geburt eures 
Erlösers. Mit Meinem Ja brachte Ich ihn der Welt, um euch zu retten. Ich 
bitte euch, dass ihr mit eurem Ja versucht, Jesus all denen zu bringen, 
die fern sind. Gebt Jesus eure eigene Existenz und bezeugt überall, 
dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Ihr seid wichtig für den 
Herrn. Öffnet eure Herzen und nehmt Seinen Willen für euer Leben an. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch vorzubereiten. Es wird 
der Tag kommen, an dem der Gerechte Richter von euch 
Rechenschaft verlangen wird. Lebt nicht in der Sünde. Bereut und 
dient dem Herrn mit Treue. Erfüllt euch mit Freude und sucht Meinen 



Sohn Jesus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Empfangt Den, der 
bei Seinem Kommen auf die Welt abgewiesen wurde. Mein Jesus 
braucht großzügige Herzen, die Seine Wahrheit aufnehmen, lieben und 
verteidigen. Die, die treu bleiben, werden einen großen Sieg erleben: 
an diesem großen Tag werden sie zu Gesegneten des Vaters erklärt 
werden. Mut. Ich werde immer mit euch sein. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.407– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.12.2016 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter. Ich leide wegen dem, was 
auf die Männer und Frauen des Glaubens zukommt. Der Rauch Satans 
ist in das Haus Gottes eingedrungen und verursacht in vielen 
Geweihten eine geistige Blindheit. Vergesst nicht: Die Lehren 
Meines Sohnes Jesus in Bezug auf die Verteidigung des Glaubens 
sind klar: Ja wenn Ja; Nein wenn Nein. Das, was darüber 
hinausgeht, ist Halbwahrheit, ist Werk Satans. Diejenigen, die die 
Wahrheit lieben, müssen Meinen Sohn Jesus nachahmen. Die Verräter 
des Glaubens können durch die Wahrheit besiegt werden. Was 
auch immer geschieht, bleibt bei den Lehren des Wahren 
Lehramtes der Kirche Meines Jesus. Fürchtet euch nicht. Öffnet eure 
Herzen und lasst es zu, dass die Gnade Meines Herrn euch Kraft und 
Mut gibt. Die Kirche Meines Jesus wird eine große Prüfung 
durchmachen, aber am Ende wird sie siegreich sein. Betet, dass Sie 
wieder so werde, wie Jesus sie Petrus anvertraut hat. Seid 
aufmerksam. Wie Ich euch in der Vergangenheit gesagt habe, ist der 
große Plan Satans, die ganze über die Eucharistie und das 
Geweihte Leben gelehrte Wahrheit zu zerstören. Betet. Betet. Betet. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.408– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.12.2016 

Liebe Kinder, die Saat des Bösen wird wachsen, aber die Engel des 
Herrn werden sie abschneiden, denn im Weinberg des Herrn ist kein 
Platz für Früchte, die aus dem Samen schlechter Qualität wachsen. 



Vertraut auf den Herrn. Er hat die Kontrolle über alles, und diejenigen, 
die treu bleiben, werden den Sieg erleben. Bleibt mit Jesus. Lebt und 
verteidigt die Wahrheit. Mut. Verkündet allen die Wahrheit Meines Jesus. 
Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Gebt Mir 
eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Einziger und 
Großer Freund ist; zu Dem, er euch niemals verlassen wird. Vorwärts in 
der Hoffnung und in der Wahrheit. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.409– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 31.12.2016 

Liebe Kinder, werft Netze der Wahrheit aus, denn nur so könnt ihr 
Seelenfischer für das Reich Gottes werden. Verschränkt nicht die Arme. 
Der Herr braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Lasst nicht zu, 
dass Satan euch zur geistigen Blindheit führt. Ihr gehört dem Herrn 
und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich brauche euch. Weicht nicht 
zurück. Die bis zum Ende treu bleiben, werden zu Gesegneten des 
Vaters erklärt werden. Gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr 
euch anvertraut hat. Euer Ja zur Wahrheit wird zum Endgültigen 
Triumph Meines Unbefleckten Herzens beitragen. Ihr werdet noch 
lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber am Ende wird der 
Sieg dem Herrn gehören. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2017 

2017-01 4.410- Botschaft  

4.410– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 01.01.2017 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zur Bekehrung aufzurufen. Öffnet eure Herzen und lasst euch von 
Gott führen. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Ein großer 
Sturm wird kommen und das Große Schiff wird getroffen werden. 
Ich lade euch ein, die Gnade des Herrn durch die Kraft des Gebets und 
das Hören Seines Wortes zu erleben. Für diese Zeiten der Drangsale 
biete Ich euch folgende Waffen an: den Heiligen Rosenkranz, die Heilige 



Schrift, die Eucharistie und die Treue zum Wahren Lehramt der Kirche. 
Die Gerechten werden den bitteren Kelch der Verachtung und der 
Gleichgültigkeit trinken. Es werden Tage kommen, an denen die 
Verteidiger des Glaubens als Feinde behandelt werden. Betet. Nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr Satan besiegen. Die Wölfe im 
Schafspelz werden den Auserwählten Gottes einen großen Schaden 
zufügen. Verliert nicht den Mut. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Alles, was falsch ist, wird zu Boden fallen. Durch die 
Beharrlichkeit einer kleinen Herde wird die Kirche Meines Jesus 
den Glauben bewahren. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.411– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 03.01.2017 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme des Glaubens in euren 
Herzen brennen lasst, denn nur so könnt ihr eure Treue zur Wahren 
Lehre der Kirche beibehalten. Gebt den Versuchungen Satans nicht 
nach. Bleibt mit Jesus. Nehmt Sein Evangelium an, um gerettet zu 
werden. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen, aber das 
Schlimmste kommt noch. Es wird im Hause Gottes eine große 
Zwietracht geben. Der Krieg zwischen der Wahren Kirche Meines 
Jesus und der falschen Kirche wird Meine armen Kinder trennen. 
Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Wie Ich euch in der 
Vergangenheit gewarnt habe, bleibt mit der Wahrheit. Verschränkt 
nicht die Arme. Mein Jesus braucht euer ehrliches und mutiges 
Zeugnis. Beugt eure Knie im Gebet. Ich werde euch immer nahe sein. 
Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. 
Öffnet eure Herzen und nehmt Meine Aufrufe an. Die, die treu bleiben, 
werden den Sieg Gottes erleben. Vorwärts. Eure Namen sind schon im 
Himmel eingeschrieben. Sorgt für euer geistiges Leben, denn Ich möchte 
euch mit Mir im Himmel sehen. Weicht nicht zurück. Die Kirche Meines 
Jesus wird den Kalvarienberg ersteigen und verachtet werden, aber 
nur sie wird siegreich sein. Vergesst nicht: Die Kirche Meines Jesus 
ist Einzig und wird für immer bestehen. Vorwärts in der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.412– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.01.2017 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und Er erwartet viel von euch. Es 
kommen Zeiten, in denen viele im Glauben Inbrünstige 
zurückweichen werden, aber in der großen Verfolgung werden 
Meine Anhänger Meine Liebe und Meinen Mütterlichen Schutz 
erleben. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. 
Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets 
könnt ihr Kraft finden für diese Zeit des Schmerzes. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Nur die, die die Wahrheit lieben und sich von ihr 
führen lassen, werden gerettet werden. Vorwärts ohne Angst. Ich 
liebe euch und werde euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.413– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.01.2017 

Liebe Kinder, Mut. Mein Sohn Jesus braucht euer öffentliches und 
mutiges Zeugnis. Verschränkt nicht die Arme. Beugt eure Knie im Gebet, 
denn ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Seid 
stark und fest im Glauben. Lasst nicht zu, dass irgendetwas oder 
irgendjemand euch von der Wahrheit entfernt. Empfangt das 
Evangelium Meines Jesus und die Lehren des Wahren Lehramts der 
Kirche. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich möchte euch 
zu Dem führen, der euer Weg, eure Wahrheit und euer Leben ist. Das 
Große Schiff wird von Gegenwinden erschüttert werden, aber durch 
das Licht der Wahrheit gerettet werden. Vorwärts. Der Sieg gehört 
dem Herrn und Seinen Auserwählten. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.414– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.01.2017 



Liebe Kinder, vergesst nicht : in allem Gott an erster Stelle. Nichts oder 
niemand steht über Gott. Seid aufmerksam. Viele 
Glaubenswahrheiten werden in Vergessenheit geraten und Meine 
armen Kinder werden gehen wie Blinde, die andere Blinde führen. 
Ich bitte euch, dass die Wahrheit das Licht in eurem Leben sei. Wo die 
Wahrheit fehlt, da ist der Feind Gottes. Beichte, Eucharistie, Heilige 
Schrift, Heiliger Rosenkranz und Treue zum Wahren Lehramt der Kirche 
Meines Jesus. Dies sind die Waffen eures großen Sieges. Hört 
aufmerksam auf Meine Aufrufe. Ich möchte euch nicht zwingen, denn ihr 
habt die Freiheit, aber für eure Rettung bitte ich euch, dass ihr euch vom 
Wirken Gottes führen lasst. Hört auf die Stimme des Herrn. Er möchte zu 
euch sprechen. Seid fügsam. Weicht nicht zurück. Nach dem ganzen 
Schmerz werdet ihr die Mächtige Hand Gottes handeln sehen. 
Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.415– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.01.2017 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Heiligkeit aufzurufen. Ich bitte euch, dass ihr unbegrenztes Vertrauen 
in Meinen Sohn Jesus habt. Nehmt Seine Gnade an und bezeugt überall 
Seine Liebe. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Öffnet 
eure Herzen, denn nur so könnt ihr Meine Anwesenheit mitten unter 
euch verstehen. Flieht die Sünde. Befreit euch wahrhaftig und kehrt euch 
Jesus zu. Er erwartet euch mit offenen Armen. Beugt eure Knie im 
Gebet. Nur durch die Kraft des Gebetes könnt ihr das Böse besiegen. 
Bereut und dient dem Herrn mit Freude. Ihr seid in der Welt, aber nicht 
von der Welt. Widmet einen Teil eurer Zeit dem stillen Gebet und dem 
Hinhören auf das Evangelium. Nehmt an der Hl. Messe teil und ihr 
werdet groß im Glauben sein. Jesus erwartet euch in der Eucharistie. 
Geht Ihm entgegen. Es wird der Tag kommen, an dem viele die 
kostbare Nahrung suchen und nicht finden werden. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt 
habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  



4.416– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Nossa Senhora de Aparecida/SE, übermittelt am 15.01.2017 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Ihr lebt in der Zeit der Großen Geistigen Schlacht. 
Sagt allen, dass dies die günstige Zeit für eure Rückkehr ist. Lebt nicht in 
der Sünde. Gott hat Eile. Die Menschheit ist krank und muss geheilt 
werden. Lebt nicht fern vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zur 
Zielscheibe des Feindes. Lasst euch vom Licht des Herrn erleuchten. Ihr 
gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Vergesst nicht: 
In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen 
die Liebe zur Wahrheit. Meine armen Kinder werden auf ein großes 
Hindernis stoßen, denn viele für die Verteidigung der Wahrheit 
Auserwählte werden im Dienst des Feindes sein. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Seid aufmerksam. Bleibt immer mit der 
Wahrheit. Auf dem Weg der Heiligkeit und der Erlösung gibt es keine 
Zweifel. Die Zweifel und Unsicherheiten sind Einmischungen des 
Feindes Gottes. Mut. Nach dem Kreuz wird der Sieg kommen. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.417– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.01.2017 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ihr lebt in der Zeit der großen 
geistigen Verwirrung. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Sohn Jesus 
ist euer Alles und in Ihm ist euer Sieg. Seid euch des Wertes der 
Gegenwart Meines Jesus in der Eucharistie bewusst. Empfangt Ihn 
nicht in der Sünde. Beleidigt nicht Meinen Jesus, der schon betrübt 
ist wegen der frevelhaften Kommunionen. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Bezeugt die Wahrheit. Der große Plan Satans ist 
es, dass die Menschen glauben, die Gegenwart Jesu in der 
Eucharistie sei nur etwas Symbolisches. Gebt Acht. Bleibt mit dem 
Wahren Lehramt der Kirche. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde 
sehen. Das Heilige wird hinausgeworfen werden und die Feinde 
Gottes werden sich freuen. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.418– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.01.2017 

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Ruf Meines Sohnes Jesus. Gebt 
Ihm eure eigene Existenz. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen 
Verwirrungen. Sucht Kraft im Gebet. Ihr seid in der Welt, gehört aber 
dem Herrn. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Hört Mir zu. Ich bin nicht zum Spaß vom Himmel 
gekommen. Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Gott der 
Erlösung und des Friedens. Verkündet allen die Wahrheit Meines 
Jesus. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. 
Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Diejenigen, die bis 
zum Ende treu bleiben, werden eine große Belohnung erhalten. Ihr 
geht auf eine Zukunft der Verfolgungen und Leiden zu, aber Ich 
werde mit euch gehen. Vorwärts in der Wahrheit. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.419– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in der Gemeinschaft von Batatan / Maragogipe / BA, übermittelt am 
22.01.2017 

Liebe Kinder, seid Jesus treu. Empfangt Sein Evangelium und das wahre 
Lehramt Seiner Kirche. Verliert nicht den Mut. Ihr seid in Meinem 
Unbefleckten Herzen und dürft euch vor nichts fürchten. Betet. Die 
Kraft des Gebets wird euch fest im Glauben bewahren. Wenn ihr fallt, 
ruft nach Jesus. In Ihm ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Ich bitte 
euch, dass ihr mit Freude Meine Botschaften lebt. Ich möchte euch 
nicht zwingen, aber hört Mir aufmerksam zu. Ihr geht auf eine Zukunft 
dichter geistiger Finsternis zu. Meine armen Kinder werden im 
Zweifel und in der Ungewissheit leben und der Glaube vieler wird 
erschüttert werden. Habt Mut. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas 
von der Wahrheit entfernt. Gebt mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Jesus führen. Sagt allen, dass dies der günstige Augenblick für die 
Rückkehr zu Dem ist, der euer Einziger Weg, eure Einzige Wahrheit und 
euer Einziges Leben ist. Lasst nicht zu, dass der Glaube, euer 
größter Schatz, in euch erlischt. Ich bin eure Schmerzensmutter und 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Bleibt fest in der Wahrheit. 
Lasst nicht zu, dass euch Satan betrügt. Seid einzig des Herrn und ihr 
werdet siegreich sein. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.420– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.01.2017 

Liebe Kinder, Mein Jesus ist die Sonne, die euer Leben erleuchtet. Lasst 
nicht zu, dass die Finsternis des Glaubensmangels in euch eindringt. Ihr 
seid Bild und Gleichnis Gottes. Bemüht euch, dass euer Leben mehr 
vom Herrn spricht als eure Worte. Vergesst nicht: in allem Gott an erster 
Stelle. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des Leidens trinken. Es 
wird eine große Verachtung des Heiligen geben und viele im 
Glauben Inbrünstige werden gleichgültig werden. Ich leide wegen 
eurer Leiden. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets 
könnt ihr Satan besiegen. Die Gefahr für euer Leben kommt von dem, 
was der Wahrheit entgegengesetzt ist. Wenn die Finsternis den 
Platz des Lichts im Leben Meiner armen Kinder einnimmt, dann 
kommt im Gefolge der geistige Tod. Kehrt euch Jesus zu. Seid 
fügsam Seinen Worten, denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Erinnert 
euch immer, dass euer Leben in der Eucharistie ist. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.421– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Maceió/AL, übermittelt am 26.01.2017 

Liebe Kinder, beugt eure Knie im Gebet. Ein Falscher wird sich 
erheben; ein anderer Falscher wird kommen. Das, was Ich euch 
jetzt sage, werdet ihr in der Zukunft verstehen können. Seid 
aufmerksam. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Verliert nicht den Mut. Eure Kraft ist in Jesus. Sucht Ihn immer 
im Hören des Wortes und in der Eucharistie. Ich bin eure Mutter und 
werde immer mit euch sein. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ihr lebt 
in der Zeit der Großen Geistigen Schlacht. Ich empfehle euch das 
Beten des Rosenkranzes als wirksame Waffe für diese große 
Schlacht. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Vorwärts. Ich kenne 
jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich 
brauche jeden von euch. Hört auf Mich. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 



Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.422– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.01.2017 

Liebe Kinder, Mut. Schwierige Zeiten werden kommen für die Männer 
und Frauen des Glaubens. Die stolzen Männer werden versuchen, die 
Wahrheiten Gottes zu ändern, doch diese Wahrheiten sind schon 
eingraviert in die Herzen der Auserwählten Gottes und werden 
niemals ausgelöscht werden. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich 
bin vom Himmel gekommen, euch zur Bekehrung aufzurufen. Seid 
aufmerksam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Noch habt ihr lange 
Jahre harter Prüfungen. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens 
in euch erlischt. Mein Herr wird mit euch sein. Sucht Kraft im Gebet und 
in der Eucharistie. Ich bitte euch, Meine Appelle zu leben und in allem 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Nehmt mit Freude und Andacht an 
der hl. Messe teil. Die hl. Messe ist die große Gabe Gottes für euer 
Leben. Ihr könnt nicht fern von Meinem Jesus leben. Wenn ihr entfernt 
seid, werdet ihr zur Zielscheibe des Teufels. Vorwärts mit Freude. Ich 
werde euch immer nahe sein. Werdet nicht mutlos angesichts eurer 
Schwierigkeiten. Euer Sieg ist im Herrn. Weicht nicht zurück. Wer mit 
dem Herrn ist, wird nie die Last der Niederlage erleben. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.423– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.01.2017 – Gameleira/Goiás 

Liebe Kinder, habt keine Furcht. Bezeugt Jesus und Seine Worte. Erfüllt 
euch mit Mut und übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ihr geht auf 
eine Zukunft zu, in der viele handeln werden wie Judas, man wird 
sich ihrer Erinnern als Verräter am Glauben. Mein Sohn Jesus 
braucht Männer mit einem Mut wie Johannes den Täufer, damit sie 
Verteidiger der Wahrheit sein können. Johannes ist dafür gestorben, um 
die von Meinem Sohn Jesus gelehrte Wahrheit zu verteidigen. Seine 
Stimme hat überall Jesus und Seine Lehren verkündet. Johannes 
hat  die Sünde aufgezeigt und wurde Opfer derer, welche die 
Halbwahrheit wollten. Viele, die erwählt sind, die Wahrheit zu 
verteidigen, werden sie verleugnen und werden für ewig 



verlorengehen. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Die Verräter der Wahrheit werden gegen die 
wahren Lehren Meines Jesus vorgehen. Sie werden gegen das 
Geheimnis des Glaubens (hl. Eucharistie) vorgehen und werden 
eine große Zahl Meiner armen Kinder mit in den Irrtum reißen. Beugt 
eure Knie im Gebet. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Weicht nicht 
zurück. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Mut. Im 
Herrn ist euer Sieg. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.424– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 31.01.2017 – Gama/DF 

Liebe Kinder, vorwärts ohne Furcht. Mein Sohn Jesus ist euch sehr 
nahe. Bezeugt mit eurem eigenen Leben, dass ihr Eigentum des Herrn 
seid. Ihr gehört dem Herrn, und nur ihm sollt ihr dienen und folgen. 
Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Lebt 
nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Bereut, denn die Reue ist der 
erste Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit. Sucht Kraft im Gebet und in der 
Eucharistie. Schwierige Zeiten werden kommen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Ein stolzer Mann wird die Abänderung im 
Glaubensbekenntnis anordnen, seine Handlungen werden den 
perversen Menschen gefallen. Das wird eine große Beleidigung sein 
gegen Meinen Sohn Jesus. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Betet. Betet. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr 
den Teufel besiegen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Habt keine 
Furcht. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Nach aller Drangsal 
wird der Herr eure Tränen abtrocknen, und die Gerechten werden 
die Große Belohnung erhalten. Vorwärts in der Verteidigung der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 
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 4.425– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.02.2017  



Liebe Kinder, Tage der Finsternis werden kommen, und die 
Gläubigen werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. Die die 
Wahrheit lieben werden verfolgt und zum Schweigen gebracht 
werden. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Verteidigt Jesus 
und Sein Evangelium. Habt keine Furcht. Mein Jesus braucht euer 
mutiges und ehrliches Zeugnis. Ihr lebt in der Zeit der Großen 
Geistigen Schlacht. In den Händen der Hl.Rosenkranz und die Hl.Schrift; 
Im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Eure Belohnung wird groß sein, 
wenn ihr in der Wahrheit verharrt. Ich will euch nicht verpflichten, aber 
hört auf Mich. Ich liebe euch und werde an eurer Seite sein. Verliert nicht 
eure Hoffnung. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.426– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.02.2017  

Liebe Kinder, Mut. Gott ist an eure Seite. Weicht nicht zurück. Ihr lebt in 
der Zeit der großen und schmerzvollen geistigen Drangsal. Beugt eure 
Knie im Gebet. Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Die Kirche 
Meines Jesus wird geschwächt werden, und die Gläubigen werden 
den bitteren Kelch des Leidens trinken. Die bösen Hirten werden 
ohne Barmherzigkeit vorgehen, und die wahren Verteidiger des 
Glaubens werden verachtet werden. Verkündet Jesus und lasst nicht 
zu, dass Satan siegt. Nach aller Drangsal wird die Kirche Meines 
Jesus wieder so sein, wie Er sie Petrus anvertraut hatte. Die falsche 
Kirche wird ihre Irrtümer verbreiten und wird viele damit anstecken, 
aber die Gnade Meines Herrn wird mit Seiner wahren Kirche sein, 
und sie wird siegreich sein. Verliert nicht den Mut. Ich werde an eurer 
Seite sein und werde Meinen Jesus für euch bitten. Sucht Kraft im Gebet 
und im Anhören des Evangeliums. Versöhnt euch mit Gott durch das 
Sakrament der Versöhnung und ernährt euch mit der Kostbaren Nahrung 
der Eucharistie. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer bis zum Ende 
treu bleibt wird den Sieg Gottes erleben. Vorwärts ohne Furcht. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.427– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.02.2017  



Liebe Kinder, bezeugt Jesus vor den Menschen, und ihr seid groß in den 
Augen des Vaters. Es kommt der Tag, an dem viele im Glauben 
eifrige getäuscht und in den Irrtum geführt werden. Die falschen 
Lehren werden die Menschen dahin bringen, an den Dogmen zu 
zweifeln, und es wird eine große Glaubenskrise geben. Viele, die 
erwählt sind, die Wahrheit zu verteidigen, werden handeln wie 
Pilatus: Sie werden die gegen Meinen Sohn Jesus praktizierten 
Ungerechtigkeiten wahrnehmen, und aus Furcht, das zu verlieren, 
was vergänglich ist, werden sie ihre Hände in Unschuld waschen. 
Die Verräter am Glauben werden sich vereinen und viele 
Wahrheiten umändern. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Beugt eure Knie im Gebet. Das sind die Zeiten der Schmerzen für die 
Gerechten. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Vergesst die Lektionen der 
Vergangenheit nicht, denn sie sind es, die es euch ermöglichen, in der 
Wahrheit fortzuschreiten. Mut. Bleibt mit Jesus. Sucht ihn allezeit in der 
Eucharistie, und lasst euch von Ihm führen durch Sein Evangelium. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.428– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 11.02.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen eurer 
Leiden und bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. 
Nach dem Kreuz wird der Sieg kommen. In der Großen Geistigen 
Schlacht wird der Sieg dem Herrn und Seinen Auserwählten 
gehören. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Macht euch Mut und 
übernehmt eure wahre Rolle als Christen. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zu helfen, doch kann Ich euch nicht verpflichten. Hört 
auf Mich. Seid gelehrig Meinen Appellen gegenüber. Lasst euch nicht 
täuschen durch die Neuerungen des Teufels. Seid des Herrn. Seid 
fügsam gegenüber dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus. 
Wer treu bleibt wird die große Belohnung empfangen vom Herrn. 
Mut. Ich brauche jeden einzelnen von euch. Es wird einen Großen 
Krieg geben, und die treuen Soldaten werden kämpfen zur 
Verteidigung des Glaubens. Beugt eure Knie im Gebet. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts ohne Furcht. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.429– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.02.2017  

Liebe Kinder, bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch im Lauf dieser 
Jahre gewiesen habe. Weicht nicht zurück. Gott hat Eile, und dies ist der 
günstige Moment für eure Rückkehr. Gebt Zeugnis mit euren Taten und 
Worten, dass ihr Eigentum des Herrn seid. Mut. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Die Feinde werden sich 
vereinen, und ihre Handlungen werden große Beleidigungen gegen 
Meinen Sohn Jesus sein. Das Heilige wird missachtet werden, und 
die Männer und Frauen des Glaubens werden ein schweres Kreuz 
tragen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Jesus wird mit euch sein. 
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.430– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.02.2017  

Liebe Kinder, hört auf die Stimme des Herrn und seid gelehrig 
gegenüber Seinen Eingebungen. Der Weg des Herrn führt zum Heil. 
Sorgt euch um euer geistliches Leben, und lasst nicht zu, dass euch die 
Finsternis der Sünde vom Weg der Gnade abbringt. Vergesst nicht: Als 
Noah, im Gehorsam gegen den Herrn, die Arche baute, haben die 
Menschen ihn verspottet und seine Familie verfolgt. Als die Arche fertig 
war und die Große Sintflut kam, kamen alle um, und groß war das 
Leiden aller Ungläubigen. Mein Sohn Jesus ist in die Welt gekommen, 
um euch das Heil zu bringen. Die Menschheit lebte in der Finsternis, und 
der Vater konnte retten, indem Er den Geliebten Sohn sendete. Mein 
Jesus kam, um den Himmel für euch zu öffnen. Er hat Seine Kirche als 
Arche des Neuen Bundes gestiftet und sie Petrus anvertraut. In dieser 
Arche, welche die Kirche Meines Jesus ist, könnt ihr alle für euer Heil 
nötigen Hilfsmittel finden. Tretet ein in sie und entfernt euch nie mehr 
von ihr. Die Feinde suchen das Große Schiff zu treffen, aber keine 
menschliche Kraft wird die Wahre Arche Jesus zerstören können. 
Wie Ich euch schon in der Vergangenheit gesagt habe, ist die Wahrheit 
in ihrer Ganzheit nur in der katholischen Kirche erhalten. Bleibt mit dem 
Wahren Lehramt und folgt nicht jenen, die, obwohl sie in der Kirche 
sind, sich auf Kollisionskurs mit dem Glauben und der Wahrheit 
befinden. Es wird ein Großer Sturm kommen, aber die Wahre Kirche 
wird Meinem Sohn Jesus treu bleiben. Die Niederlage ist für die 
falsche Kirche bestimmt, und für alle Verräter des Glaubens. Zu 



diesen wird Mein Jesus sagen: Weg von Mir, denn Ich habe euch 
die Wahrheit verkündet, und ihr habt die Lüge gelehrt. So wie zu 
Zeiten von Noah werden jene draußen bleiben. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Mit dem Rosenkranz in der 
Hand geht mit Mir, und Ich geleite euch zu Dem, Der euer einziger Weg 
ist, Wahrheit und Leben. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.431– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 18.02.2017  

Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft zu, in der nur die Lektionen 
der Vergangenheit euch als wahre Wegweisung dienen werden. Die 
schlechten Hirten werden einen großen Teil der Herde von der 
Wahrheit wegführen, und viele werden blind einhergehen, andere 
Blinde führend. Der Wahre Hirte sorgt Sich um Seine Herde und führt 
es auf dem sicheren Pfad. Bleibt in der Wahrheit. Hört auf das wahre 
Lehramt der Kirche und bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus 
gehört. Wendet euch Ihm zu, Der euch liebt und euch mit Namen kennt. 
Seid um euer geistliches Leben bemüht und lasst nicht zu, dass die 
Dinge der Welt euch von der Gnade Meines Herrn abbringen. Ihr seid 
Eigentum des Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr 
dienen. Macht euch Mut und bringt allen Meine Appelle. Ich will euch 
nicht verpflichten, doch hört auf Mich. Entfernt euch nicht vom Gebet, 
denn nur durch das Gebet könnt ihr die Prüfungen ertragen, die kommen 
werden. Vorwärts. Ich werde bei euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.432– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.02.2017 –Aracruz/ES 

Liebe Kinder, Mein Jesus braucht euer öffentliches und mutiges Zeugnis. 
Werdet nicht mutlos. Ihr seid nicht allein. Gebt Mir eure Hände, und Ich 
führe euch zu Dem, Der euer einziger und wahrer Erlöser ist. Wie Moses 
das Volk durch die Wüste geführt hat, im Gehorsam gegen den Befehl 
des Herrn, so braucht Mein Jesus mutige Männer in Seiner Kirche, um 



Sein Volk auf dem Weg der Wahrheit zu führen. Moses war getreu, und 
seine Treue brachte dem Volk die Freiheit. Ihr, Hirten der Kirche 
Meines Jesus, bringt dem Volk die wahren Lehren. Erfüllt euch mit 
Mut. Ahmt Johannes den Täufer nach und fürchtet euch nicht. In 
Gott gibt es keine Halbwahrheiten. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch in den Himmel zu führen. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen. Alle, die treu bleiben, werden ausgerufen 
werden als vom Vater Gesegnete. Haltet fest am Gebet. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
Gottes für euer Leben an. Entfernt euch von der Welt und dient dem 
Herrn mit Treue. Nach aller Drangsal wird der Herr eure Tränen 
abwischen und ihr werdet die Wundertaten Seiner Werke sehen. 
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.433– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.02.2017 –Colatina/ES 

Liebe Kinder, Mut. Ohne Kreuz gibt es keinen Sieg. Ihr lebt in den Zeiten 
der Schmerzen, aber ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus geht mit 
euch. Seid Verteidiger der Wahrheit. In allem setzt Gott an die erste 
Stelle. Die Feinde werden gegen Meine Verehrer vorgehen, doch 
weicht nicht zurück. Die Projekte, die Ich mit euch begonnen habe, 
stammen vom Herrn, und keine menschliche Macht kann sie 
zerstören. Werdet nicht mutlos. Der Sieg gehört dem Herrn und all 
denen, die der Wahrheit treu bleiben. Lebt nicht fern von der Gnade 
Meines Herrn. Öffnet eure Herzen und ahmt Meinen Sohn Jesus in allem 
nach. Beugt eure Knie im Gebet. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Hört auf 
Mich, und ihr werdet groß sein im Glauben. Sagt allen, dass dies die 
günstige Zeit ist für die große Rückkehr zum Gott des Heils und des 
Friedens. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.434– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  



übermittelt am 25.02.2017 

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus braucht euch. Sagt Ja zu Seinem Ruf 
und verteidigt überall Sein Evangelium. Ihr werdet verfolgt werden 
wegen eures Glaubens, doch weicht nicht zurück. So wie in der 
Vergangenheit, werden die Männer und Frauen des Glaubens 
gefangengenommen und vor Gericht gebracht werden. Selbst 
angesichts der Drohungen haben Petrus und Johannes nicht 
geschwiegen und die Wahrheit Meines Jesus verkündigt. Seid mutig. 
Diejenigen, die angesichts der Verfolgungen treu bleiben, werden 
Große Belohnung erhalten. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gewiesen habe. In den Händen den Hl.Rosenkranz und die Hl.Schrift, im 
Herzen die Liebe zur Wahrheit. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann ruft 
nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft und euer Sieg. Ich bin eure 
Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer Leiden. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.435– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.02.2017 

Liebe Kinder, Gebet, Buße und Werke der Nächstenliebe. Das ist der 
Weg, der euch zu einer wahren Bekehrung führt. Beugt eure Knie vor 
dem Kreuz und betrachtet Meinen Sohn, denn nur so könnt ihr Seine 
große Liebe zu euch verstehen. Weicht nicht zurück. Dies ist die Zeit 
der Schmerzen für die, welche die Wahrheit verteidigen. Sucht Kraft 
in den Sakramenten der Beichte und der Eucharistie. Ihr werdet noch 
Gräuel sehen im Haus Gottes (Vatikan). Die erwählt sind, die 
Wahrheit zu verteidigen, werden sie verleugnen und große 
Verwirrung stiften. Ich leide mit euch und bitte Meinen Sohn Jesus für 
euch. Mut. Haltet euch fest an den Lehren Meines Sohnes Jesus und 
verteidigt Sein Evangelium. Fürchtet euch nicht. Eure Belohnung wird 
vom Herrn kommen. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. 
Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

 

2017-03 4.436- Botschaft  

4.436– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.03.2017 



Liebe Kinder, die Feinde Gottes säen das Unkraut, aber die dem Herrn 
gehören, säen den Weizen. Dies ist die Zeit der Großen Schlacht 
zwischen denen, die die Lüge und denen, die die Wahrheit 
verteidigen; zwischen denen, die der Finsternis gehören und denen, 
die dem Licht gehören. Im Herzen derer, die Mich verehren, muss 
immer das Licht des Herrn leuchten. Nach aller Drangsal wird der Herr 
regieren, und alle Gläubigen werden glücklich leben. Macht euch Mut 
und erlaubt nicht, dass der Dämon siegt. Ihr gehört dem Herrn, und Er 
erwartet sich viel von euch. Ich bitte euch, habt ein Herz, welches dem 
des Propheten Jeremias gleicht. Jeremias hörte den Herrn und 
fürchtete sich nicht davor, die Wahrheit zu verkünden. Ihr habt das 
Beispiel der großen Propheten, die trotz der Verfolgungen in ihrem 
Herzen die Flamme der Wahrheit brennend erhalten haben. Wenn Gott 
spricht, dann will ER, dass man Ihm auch folgt. Im Stillen Gebet hört 
auf die Stimme Dessen, Der euer Alles ist. Weicht nicht zurück. Ich 
bin eure Mutter und werde an eurer Seite sein. Betet viel und nehmt 
Meine Aufrufe von Herzen an. Was ihr tun müsst, das lasst nicht für 
morgen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.437– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.03.2017 

Liebe Kinder, entfernt euch nicht von Meinem Sohn Jesus. Er ist euer 
Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ihr seid Eigentum Gottes, und 
nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Wenn ihr nach dem Wunsch Meines 
Jesu lebt, dann erlangt ihr das Heil. Sagt Nein zu den Dingen der Welt. 
Trennt euch von allem, was dem Glauben entgegengesetzt ist, und 
bezeugt überall, dass ihr in der Welt seid, aber nicht von der Welt. Ihr 
geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Der Teufel wird Verwirrung 
verbreiten im Haus Gottes (Vatikan), und Meine armen Kinder 
werden dem Zweifel und der Unsicherheit ausgesetzt werden. Seid 
Verteidiger der Wahrheit. Ahmt Timotheus nach, der die wahre Lehre 
angenommen hat und es nicht zuließ, dass die heidnischen Lehren 
seine Gemeinschaft ansteckten. Dies ist die Zeit eurer Wahl: Wem 
wollt ihr dienen? Dass doch euer Ja sich immer für die Wahrheit 
entscheiden möge. Hört auf das Wahre Lehramt der Kirche Meines 
Jesus, und ihr werdet groß sein im Glauben. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.438– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 7.03.2017 

Liebe Kinder, seid aufmerksam auf die Zeichen Gottes. Verkündet die 
Botschaft des Herrn an alle, die in der Dunkelheit der Sünde leben. Das 
Volk, das im Dunkeln lebte, sah ein großes Licht. Mein Sohn Jesus ist 
das Licht der Welt, und alle, die Sein Evangelium annehmen, werden als 
Gesegnete des Vaters verkündet werden. In der Vergangenheit hat 
Gott gesprochen durch die Propheten, und heute will Er durch euch 
reden. Erinnert euch an den großen Propheten Jesaja, der den Herrn 
gehört und das Kommen des Messias, Sein Leben und Seine Taten 
verkündet hatte. Öffnet eure Herzen und hört auf die Stimme Dessen, 
Der euch zu verwandeln wünscht und der euch groß machen möchte im 
Glauben. Hört auf den Herrn durch Sein Wort, durch das Gebet und 
durch die wahren Lehren Seiner Kirche. Wie die Propheten, die hörten 
und nicht geschwiegen haben, so verkündet auch ihr die Großtaten 
des Herrn. Ihr besitzt große Lektionen, die in der Vergangenheit 
gegeben worden sind. Das sind Schätze, die nicht vergessen werden 
dürfen. Schwierige Zeiten kommen, und nur die, die im Glauben 
eifrig sind und die Wahrheit lieben werden die Last des Kreuzes 
ertragen. Beugt eure Knie im Gebet. Naht euch dem Beichtstuhl und 
sucht Meinen Sohn, Der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Euer Sieg ist 
in Ihm. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.439– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.03.2017 

Liebe Kinder, der Herr hat euch erwählt und erwartet Sich viel von euch. 
Sucht Kraft im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen, die 
kommen werden, ertragen. Die Priester und Gläubigen, die die 
Wahrheit verteidigen, werden immer mehr verfolgt werden. Für die 
Diener Gottes wird der Schmerz größer sein, denn sie werden 
gerichtet und verurteilt werden. Mut. Ihr, die ihr vom Herrn erwählt 
worden seid, widersteht aller Verfolgung. Mein Jesus wird an eurer Seite 
sein, und sein Segen wird immer mit euch sein. So, wie der Herr in der 
Vergangenheit den Propheten Amos erwählt und ihm strenge 
Zurechtweisungen für die Treulosen anvertraut hatte, so sollt ihr, 
die ihr dem Herrn gehört, immer die Wahrheit verkünden und 
verteidigen, auch wenn ihr hinausgeworfen werdet, doch werdet ihr 
immer im Herzen Meines Sohnes Jesus sein. In diesen schwierigen 



Zeiten braucht der Herr Männer und Frauen, die ihre wahre Rolle als 
Christen übernehmen, die das wahre Lehramt der Kirche Meines Jesus 
verteidigen. Vergesst nicht: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel 
verlangt werden. Vorwärts ohne Angst. Eure Belohnung wird vom 
Herrn kommen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.440– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 11.03.2017 

Liebe Kinder, schenkt jedem Wort Gottes eure Wertschätzung, denn 
nur so könnt ihr Meine Botschaften verstehen. Seid aufmerksam. Ihr 
lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrung. Zwei Türen stehen 
euch offen, aber nur auf dem Weg der wahren Lehre werdet ihr das 
Heil erlangen. Lasst euch nicht vom Teufel irreführen. Das Reich ist 
gespalten, doch lasst euch von den Feinden Gottes nicht irreführen. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Heute lade Ich euch ein, den 
Propheten Michea nachzuahmen. Er hat die Wahrheit gehört und hat 
sie voll Mut allen verkündet. Aus dem Beispiel und dem Mut der 
Propheten könnt ihr für euer Leben große Lehren ziehen. Weicht nicht 
zurück. Ihr werdet noch Schrecknisse auf Erden sehen. Nur durch die 
Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen, die schon auf dem 
Weg sind, ertragen. Ich liebe euch und bin vom Himmel gekommen, 
euch zur Wahrheit zu führen. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch 
zu Dem führen, Der euer Weg ist, eure Wahrheit und euer Leben. 
Vergesst nicht: in Gott gibt es keine Halbwahrheiten. Vorwärts. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.441– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.03.2017 

Liebe Kinder, es kommt der Tag, an dem viele im Glauben eifrige 
zurückweichen werden vor den Verfolgungen. Stärkt euch mit den 
Worten Meines Sohnes Jesus und mit Seiner Göttlichen Gegenwart in 
der Eucharistie. Vielerorts wird man das Heilige hinauswerfen, aber 
in den Herzen der Gläubigen wird die Flamme des Glaubens immer 
weiterbrennen. Die Feinde planen die Zerstörung der Kirche Meines 



Jesus und werden an vielen Seelen großen geistigen Schaden 
verursachen, aber die wahre Kirche Meines Jesus wird fest bleiben. 
Sie wird eine Kleine Herde sein, aber es wird dies eine kleine treue 
Herde sein, die die Verheißung Meines Sohnes Jesus in Erfüllung 
gehen lässt: die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. 
Mein Sohn Jesus wird führen, und alle werden eine Große 
Belohnung erhalten. Mut. Mein Sohn Jesus braucht euch. Inmitten der 
Drangsale ist Hosea nicht zurückgewichen, sondern ist standhaft 
geblieben und hat die Botschaft verkündet, die Gott ihm anvertraut hatte. 
Ahmt die Propheten nach. Horcht auf den Herrn. Er will zu euch reden. 
Verkündet die Wahrheit, denn nur die Wahrheit wird die Menschheit von 
der geistigen Blindheit befreien. Vorwärts in der Verteidigung der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.442– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 16.03.2017 – Aracaju/SE 

Liebe Kinder, euer Leben hier auf Erden ist, in Wahrheit, eine 
ununterbrochene Aufeinanderfolge von Begegnungen mit Meinem Sohn 
Jesus, aber eure wichtigste Begegnung mit Jesus habt ihr in der 
Eucharistie. Messt der Gegenwart Meines Jesus Wert bei. Es wird 
der Tag kommen, an dem euch die Wertvolle Nahrung an vielen 
Orten genommen sein wird. Es kommen Zeiten, in denen euer 
Begegnung mit Meinem Jesus im Geheimen stattfinden wird, dank 
der treuen Diener, die in der Wahrheit fest bleiben werden. Die Zeit, 
die Gott durch Daniel angekündigt hat, wird kommen. Seid 
aufmerksam. Das ist die Zeit der Schmerzen, die Ich euch in der 
Vergangenheit angekündigt habe. Kehrt um zu Jesus. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Ich will euch nicht Zwang antun, aber was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Gebt Mir eure Hände. Ich will euch 
zu Dem führen, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. Weicht 
nicht zurück. In der Hand den Heiligen Rosenkranz und die Heilige 
Schrift. Im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Mut. Nichts ist verloren. Der 
Sieg ist des Herrn und all derer, die treu bleiben werden dem wahren 
Lehramt Seiner Kirche. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.443– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 18.03.2017  

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Lasst euch von den materiellen Dingen nicht versklaven. 
Vergesst nie, dass sich der Wert des Menschen nicht nach dem bemisst, 
was er hat, sondern nach dem, was er ist. Die Menschen sind geistig 
arm geworden, denn sie haben sich vom Schöpfer entfernt. Sagt allen, 
dass sie nur in Meinem Sohn Jesus die volle Seligkeit finden können. 
Erinnert euch an den Propheten Haggai. Der hat das Volk vor der 
Korruption gewarnt und dem ungezügelten Jagen nach materiellen 
Gütern. Vergesst nicht: Gott immer an erster Stelle! Verkündet nach 
dem Beispiel der Propheten die Wahrheit, denn nur so wird die 
Menschheit die wahre Befreiung und das wahre Heil finden. Ihr geht auf 
eine schmerzvolle Zeit zu. Seid aufmerksam. Beugt eure Knie im Gebet 
und hört auf Meinen Sohn Jesus. Nehmt Seine Worte an und lasst euch 
von Ihm führen. Vorwärts in der Wahrheit. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

4.444– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.03.2017 – Palermo/Italia 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Liebt und verteidigt die Wahrheit. 
Ohne Kreuz gibt es keinen Sieg. Ich bitte euch, angesichts eurer 
Schwierigkeiten nicht zurückzuweichen. Ihr seid in der Welt, aber nicht 
von der Welt. Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus ist euch sehr nahe. 
Vertraut Ihm, Der das Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. 
Ihr, geweihte Diener der Kirche Meines Sohnes, tragt die Wahrheit 
zu allen, die fern sind. Sagt allen, dass die Wahrheit unverkürzt nur 
in der katholischen Kirche bewahrt worden ist. Habt keine Furcht. 
Nehmt Abstand von den Herrlichkeiten dieser Welt und sucht den 
Himmel. Ihr gehört dem Herrn. Ihr gehört nicht der Welt. Dies ist die Zeit, 
aufzubauen, was zerstört worden ist. Ermutigt Meine armen Kinder nach 
dem Beispiel des Propheten Haggai. Seid vereint mit ihnen im Gebet 
und in der Verteidigung des Wahren Lehramtes der Kirche Meines 
Jesus. Vergesst nicht: In allem Gott an erster Stelle. Beugt eure Knie im 
Gebet. Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom Himmel 
gekommen, euch zur Heiligkeit zu rufen. Der Teufel will euch in der 
Welt, Ich aber will euch bei Mir im Himmel. Sucht Kraft in den Worten 
Meines Jesus und in der Eucharistie. Schwierige Zeiten kommen, und 
nur, wer betet, wird die Last der Prüfungen ertragen. Mut. Im Herrn ist 
euer Sieg. Vorwärts. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 



zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.445– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.03.2017 – Caltagirone/Italia 

Liebe Kinder, ihr habt noch lange Jahre schwerer Prüfungen vor euch, 
doch setzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf den Herrn. Er ist euer 
Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Ich bitte euch, die Flamme eures 
Glaubens lebendig zu erhalten. Die Menschheit hat sich mit der 
Finsternis der Sünde angesteckt, und Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch das Licht des Herrn zu bringen. Seid gelehrig. Öffnet eure Herzen 
und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Nichts ist verloren. 
Nach allem Schmerz wird er Herr eure Tränen abwischen, und ihr 
werdet Neue Himmel und eine Neue Erde sehen. Weicht nicht zurück. 
Macht euch Mut und seid in allem wie Jesus. Ihr gehört dem Herrn. Hört 
auf Seine Stimme. Bringt allen Seine Botschaft der Liebe und der 
Wahrheit. Schaut auf das Beispiel des Propheten Joel, der inmitten 
der Drangsal auf die Stimme des Herrn gehört und Seine Botschaft, 
Seine Wundertaten verkündet hat. Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. 
Wenn ihr euch schwach fühlt, ruft nach Jesus. In Ihm ist eure Kraft. Ich 
liebe euch, wie ihr seid und werde Meinen Jesus für euch bitten. Mut. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

 4.446– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.03.2017 – Palmi/Calabria/Italia 

Liebe Kinder, macht euch Mut. Mein Sohn Jesus braucht euch. Gebt 
euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut worden ist. Verliert 
nicht den Mut. Ihr seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und gehe an eure 
Seite. Dies ist die günstige Zeit für eure Rückkehr zum Herrn. Lebt nicht 
gewohnheitsmäßig in der Sünde. Gebt dem Herrn eure ganze Existenz, 
denn nur so könnt ihr im Glauben groß sein. Ihr gehört dem Herrn, und 
nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm sollt ihr dienen. Die Menschheit ist 
geistig arm geworden, weil sie sich vom Schöpfer entfernt hat. Lasst 
nicht zu, dass euch eure Freiheit als Kinder Gottes von der Wahrheit 
abbringt. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets wird 
die Menschheit den Frieden finden. In diesen schwierigen Zeiten sucht 
Kraft im Hören des Wortes und in der Eucharistie. Gebt mir eure Hände, 
und Ich werde euch zu dem führen, Der euer Alles ist. Wenn alles 



verloren scheint, wird der Herr handeln, und der Sieg der Gerechten 
wird groß sein. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wie Johannes der 
Täufer sollt ihr Verteidiger des Evangeliums Meines Jesus sein. 
Wenn die Welt euch verfolgt, da ihr in der Wahrheit seid, dann 
könnt ihr sicher sein, dass ihr auf dem rechten Weg seid. So haben 
die Propheten Gottes gehandelt, und ihr sollt ihrem Beispiel folgen. 
Vorwärts. Ich werden Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.447– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.03.2017  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus und lasst Ihn euer 
Leben verwandeln. Macht euch Mut und seid in allem wie Jesus. Lasst 
euch nicht vom Teufel versklaven! Nehmt Abstand von der Sünde, denn 
die Sünde führt zum geistigen Tod. Bezeugt euren Glauben und bringt 
Hoffnung all denen, die fern sind von Meinem Sohn Jesus. Sagt allen, 
dass Gott Eile hat. Fürchtet euch nicht. Euer Leben gehört dem Herrn. 
Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Meine Kinder werden ein 
schmerzhaftes Kreuz tragen, und nur, wer betet, wird die kommenden 
Prüfungen ertragen. Beugt eure Knie im Gebet. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ihr werdet wegen eures 
Glaubens verfolgt werden, doch weicht nicht zurück. Schaut auf 
das Beispiel des hl. Stephan, der sein Leben aus Liebe zur Wahrheit 
hingegeben hat. Es kommen Tage, an denen Meine armen Kinder 
zum Martyrium geführt werden, aber wer bis zum Ende treu bleibt, 
wird zu jenen gehören, die als die Gesegneten des Vaters 
ausgerufen werden. Mut. Nichts ist verloren. Ich bin eure Mutter und 
werde euch immer nahe sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.448– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.03.2017 – Belo Horizonte/ MG 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
zu Meinem Sohn Jesus zu führen. Seid hellhörig auf Meinen Ruf, denn 
nur so könnt ihr Meine Gegenwart in eurer Mitte begreifen. Öffnet 



eure Herzen dem Licht Gottes, und bezeugt überall, dass ihr in der Welt, 
aber nicht von der Welt seid. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch 
anvertraut worden ist. Mit eurem Beispiel und eurem Wort zeigt der Welt, 
dass Gott euch sehr nahe ist. Seid aufmerksam. Benutzt eure Freiheit 
nicht, um euch von Gott zu entfernen. Er ist euer Alles, und ohne Ihn 
könnt ihr nichts tun. Ihr seid dazu geneigt, zu fallen, und ohne zu 
denken, geht ihr auf einen großen Abgrund zu. Sucht Kraft im Gebet und 
im Hören des Evangeliums und in der Eucharistie. Setzt euer Vertrauen 
auf Jesus. Er ist euer Großer Freund und kennt jeden von euch mit 
Namen. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt und muss 
geheilt werden. Kehrt um. Eure Zeit ist kurz, ihr könnt nicht 
gewohnheitsmäßig in der Sünde leben. Versöhnt euch mit Gott, und ihr 
werdet groß sein im Glauben. Dies ist die Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Seid tapfer und verliert nicht den Mut. Ihr seid Eigentum 
Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ihr geht auf eine 
schmerzvolle Zukunft zu. Es wird eine große Verfolgung geben für die 
Männer und Frauen des Glaubens, doch weicht nicht zurück. Nach 
allem Schmerz wird für euch eine große Friedenszeit kommen. Gott 
wird die Erde verwandeln, und die Gerechten werden Seine 
Wundertaten erleben. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer bis 
zum Ende treu bleibt wird die große Belohnung erhalten. Ich liebe 
euch, wie ihr seid, und werde euch immer nahe sein. Vorwärts. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.449– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.03.2017  

Liebe Kinder, Mut. Gott hat alles unter Kontrolle. Euch scheint, dass alles 
ohne eine Lösung ist, doch der Herr beachtet das Flehen der Seinen. 
Verliert nicht den Mut. Die Menschheit wird den bitteren Kelch des 
Leidens trinken. Viele werden ihr ohne die Gnade Gottes verbrachtes 
Leben bereuen, doch für viele wird es zu spät sein. Die Menschheit 
schreitet blind voran, und der Moment eurer Heimkehr ist gekommen. 
Gott spricht, und ihr müsst auf Ihn hören. Wenn der Mensch die Gnade 
Gottes zurückweist, dann bereitet er sich seinen eigenen Ruin. Die 
Sünde hat Meine armen Kinder angesteckt und sie vom Weg des Heils 
abgekommen. Gott hat Mich gesandt, euch zur Bekehrung zu rufen. 
Denkt heute an die Botschaft Gottes an die Menschen durch den 
Propheten Sophonias (Zephanja). Nehmt ernst, was der Himmel zu 
euch spricht. Es kommt der Tag, an dem ihr überrascht sein werdet 
von einem großen Strafgericht, doch die auf Meine Appelle hören 
werden geschützt sein, denn der Gehorsam und die Treue Meiner 
Verehrer wird sie der Gnade und der Barmherzigkeit des Herrn 
zuführen. Diese werden eine große Freude empfinden, und kein 



Übel wird sie erreichen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2017-04 4.450- Botschaft  

  

  

4.450– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 01.04.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen eurer 
Leiden. Ich bin vom Himmel gekommen, euch den Weg zum Heil zu 
weisen, das nur denen möglich ist, die sich der Gnade des Herrn öffnen. 
Ich lade euch ein, das Evangelium Meines Jesus in euch aufzunehmen, 
denn nur so könnt ihr geistig wachsen. Der Weg der Heiligkeit ist voller 
Hindernisse, aber ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus geht mit euch. 
Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Beugt eure Knie im Gebet. Ich 
bitte euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu erhalten. 
Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Öffnet euch den Lehren des 
wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus und bezeugt überall, dass ihr 
Eigentum Gottes seid. Der Feind arbeitet darauf hin, das Sakrale zu 
zerstören, doch könnt ihr ihn besiegen durch die Kraft des Gebets. 
Ihr geht auf eine Zukunft der Schmerzen zu. Die treu bleiben, werden 
Kalvaria erleiden. Weicht nicht zurück. Widmet einen Teil eurer Zeit der 
Lesung der Hl.Schrift. Bemüht euch, das Leben der Großen Propheten 
kennenzulernen. Das Beispiel der Männer Gottes wird euch  helfen, die 
schwierigen Zeiten, die kommen werden, zu verstehen. Hört auf die 
Schätze, die euch der Auserwählte Meines Sohnes Jesus 
hinterlassen hat, um für Seine Kirche zu sorgen: die Lehren Petri 
werden euch die große geistige Verwirrung eurer Zeit verstehen 
lassen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals die Last der Niederlage erleben. Vorwärts in der Wahrheit. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.451– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.04.2017  



Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel 
gekommen, euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die Verwirklichung 
Meiner Pläne. Gebt euer Bestes in der Mission, die euch anvertraut 
wurde. Verschränkt nicht untätig die Arme. Sagt allen, dass Gott Eile 
hat. Flieht die Sünde und lebt dem Paradies zugewandt, für das allein ihr 
geschaffen worden seid. Gott hat Mich gesandt, damit Ich euch zur 
Umkehr aufrufe. Beeilt euch und sagt euer Ja zum Ruf des Herrn. Beugt 
eure Knie im Gebet. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Vergesst nicht: Gott hat diese Erde (Anguera) erwählt, und hier habe Ich 
der Welt Seinen Wunsch verkündet. Die schwierigen Zeiten, die Ich euch 
in der Vergangenheit angekündigt habe, sind gekommen. Seid 
aufmerksam. Die große geistige Verwirrung wird sich ausbreiten, 
und viele im Glauben eifrige werden zurückweichen. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Bleibt mit Jesus. Sucht Kraft in Seinen 
Worten und in der Eucharistie. Nach aller Drangsal wird der Herr eure 
Tränen abwischen. Mut. Nichts ist verloren. Ich werde Meinen Jesus für 
euch bitten. Die Kirche und das Geheimnis (3.Geheimnis von 
Fatima): Seht, alles wird sich verwirklichen. Das Große Schiff wird 
getroffen werden, aber wie Ich versprochen habe, der Endsieg wird 
des Herrn sein. Vorwärts in der Wahrheit. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am 
Brennen erhaltet. Vergesst nicht: In allem Gott an erster Stelle. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.452– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 06.04.2017  

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Mein Jesus braucht 
Menschen mit dem Mut eines Elias, um das Sakrale zu verteidigen 
und um das Volk der geistigen Blindheit zu entreißen. Jesus allein ist 
aller Ehre und allen Lobes würdig. Allein in der Eucharistie werdet ihr die 
lebendige Gegenwart Jesu finden. Vergesst nicht: das Brot des 
Feindes ist nur Brot. Eure Zukunft wird von einer großen Trennung 
markiert sein innerhalb derer, die auserwählt sind, die Wahrheit zu 
verteidigen. Viele werden sich verführen lassen, anzubeten, was 
falsch ist. Bleibt mit Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure 
wahre Befreiung und euer wahres Heil. Der Verabscheuungswürdige 
wird eintreten in den heiligen Tempel Gottes. Das wird eine Zeit des 
Schmerzes sein für jene, die die Wahrheit lieben und dem Wahren Gott 
angehören wollen. Du, auserwähltes Volk Gottes, gib Acht. Mein Jesus 
braucht euch. Zeigt nach dem Beispiel von Elias, dass eure Kraft von 
Gott kommt; und Gott wird euch nicht verlassen. Euer Sieg wird groß 
sein, wenn ihr in der Wahrheit bleibt. Mut. Ich bin eure Schmerzhafte 
Mutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Nehmt das 



Evangelium Meines Jesus in euer Herz auf und sucht Kraft in der 
Eucharistie. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.453– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.04.2017  

Liebe Kinder, Mut. Mein Sohn Jesus ist mit euch. Wenn ihr die Last des 
Kreuzes spürt, dann ruft nach Ihm, Der euch liebt und euch beim Namen 
kennt. Gebt der Barmherzigen Liebe Meines Sohnes Jesus Raum und 
seid hellhörig auf Seinen Ruf. Bezeugt euren Glauben, verkündet und 
verteidigt überall die Wahrheit. Betet viel für die Kirche Meines Jesus. 
Unter den Auserwählten Gottes wird es große Zwietracht geben. Ich 
bitte die Diener Meines Sohnes Jesus, ohne Furcht das Evangelium 
zu verkünden und in allem den Willen Gottes zu tun. Ihr könnt nicht 
den Menschen gefallen, denn so würdet ihr mitwirken an der ewigen 
Verdammnis einer zahlreichen Menge. Seid Verkünder der Ganzen 
Wahrheit. Seid wie Ezechiel, der den Mut hatte, Nein zu sagen den 
menschlichen Wünschen gegenüber, der aber treu war dem Wahren 
Gott. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, und nur in Jesus werdet ihr die 
Kraft finden, die Last der kommenden Prüfungen zu ertragen. Entfernt 
euch nicht vom Gebet. Verteidigt Jesus und sein Evangelium, denn nur 
so werdet ihr groß sein in den Augen des Vaters. Vorwärts ohne Furcht. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.454– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 11.04.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
in den Himmel zu führen. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale, und 
nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last des Kreuzes ertragen. 
Widmet einen Teil eurer Zeit dem Gebet und dem Hören des 
Evangeliums. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Öffnet eure Herzen 
Meinem Sohn Jesus, und bezeugt überall, dass ihr zwar in der Welt, 
aber nicht von der Welt seid. Ihr werdet wegen eures Glaubens 
verfolgt werden. Schaut auf das Beispiel des Muts und des Glaubens 
derer, die durch Meinen Sohn Jesus erwählt wurden. Weicht nicht 



zurück. Mein Jesus wird immer bei euch sein. Indem Andreas die 
Mission, die ihm von Meinem Sohn Jesus anvertraut worden war, 
erfüllte, hat er das Evangelium in vielen Nationen verkündet. Er hat 
große Verfolgungen erlitten, aber er hat nicht aufgegeben. Aus 
Liebe hat er sein Leben hingegeben für die Verteidigung der 
Wahrheit. Verliert nicht den Mut angesichts der Verfolgungen. Jene, die 
treu bleiben, werden einen großen Lohn empfangen. Vorwärts. Mein 
Jesus braucht euch. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch immer 
auf dem Weg der Wahrheit führen. Was auch immer geschehen mag, 
weicht nicht zurück. Euer Sieg ist im Herrn. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.455– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.04.2017  

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Heute erinnert ihr euch 
an die Einsetzung des Priestertums und der Eucharistie, zweier 
Stützen der Kirche Meines Jesus, ohne welche die Seelen in einer 
andauernden geistigen Dunkelheit leben würden. Der Große Sieg 
der Kirche besteht in der Treue ihrer Diener im Eifern für die 
Eucharistie. Die von Jesus dazu Erwählten, Seine Sendung 
fortzusetzen, müssen Jesus die Treue halten, denn Er hat sie 
gerufen und gesendet. Die Worte Meines Jesus über diese 
unveräußerliche Wahrheit sind klar: Er ist wirklich mit Leib und 
Blut, Seele und Gottheit gegenwärtig in der Eucharistie. Die zu 
Meinem Jesus gehören müssen diese Wahrheit immer ohne Furcht 
verkünden. Mein Sohn hat euch kein Symbol hinterlassen, sondern 
die Wirklichkeit Seiner Selbst. Er hat der Kirche die Verteidigung 
der vollen Wahrheit anvertraut. Sagt allen, dass das Brot des 
Widersachers nur Brot ist. Mein Sohn Jesus hat Sich aus Liebe zu 
euch hingegeben und hat versprochen, bei euch zu sein alle Tage 
bis zu Seiner Wiederkehr, wenn Er jedem den Lohn geben wird für 
die Treue darin, Seine Wahrheit verteidigt zu haben. Mut, ihr seid 
Eigentum des Herrn. Lasst nicht zu, dass der Feind Gottes siegt. Tage 
der Finsternis werden für die Kirche Meines Jesus kommen. Es kommt 
der Tag, an dem die Gläubigen die Wertvolle Nahrung suchen 
werden, und sie werden sie nur an wenigen Orten finden. Ich leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Seid tapfer, weicht nicht zurück. In 
der Hand den Heiligen Rosenkranz und die Heilige Schrift, im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Fürchtet euch nicht. Verteidigt Den, Der euch am 
Kreuz den Himmel geöffnet hat. Wenn euch die Welt wegen Jesus 
verfolgt, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr den besseren Teil 
erwählt habt. Auf Erden werdet ihr hinausgeworfen werden, aber im 
Himmel werdet ihr eine große Belohnung erhalten. Beugt eure Knie 



im Gebet. Nach allem Schmerz wird für die Gerechten der Sieg kommen. 
Ich liebe euch und werde euch immer nahe sein. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.456– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.04.2017  

Liebe Kinder, fürchtet euch nicht. Ihr seid nicht allein. Mein Sohn Jesus 
ist bei euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Ermutigt euch und werdet 
nicht schwach angesichts der Verfolgungen, die kommen werden. Wer 
mit Meinem Jesus ist, wird in Ihm alle Gnaden für die Zeiten der 
Schmerzen finden. Die Gläubigen werden bedroht und zu Tode 
gebracht werden. Schwierige Zeiten kommen, und der Schmerz wird 
groß sein für die Männer und Frauen des Glaubens. Schaut auf das 
Beispiel von Jakobus, der ein treuer Diener Meines Jesus war. In 
Anbetracht der Drohungen hat er den Tod vorgezogen, aber er hat 
die Wahrheiten, die er bei Meinem Sohn Jesus gelernt hatte, nicht 
geleugnet. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Die der Wahrheit treu bleiben, werden als Gesegnete 
des Vaters ausgerufen werden, und sie werden einen Großen Lohn 
erhalten. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.457– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 18.04.2017  

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm soll ihr folgen und nur 
Ihm sollt ihr dienen. Nehmt Abstand von allem, was zur Welt gehört und 
wendet euch Dem zu, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. 
Ihr geht auf eine Zukunft großer geistiger Verwirrung zu. Wie in der 
Vergangenheit werden heidnische Lehren als Wahrheiten 
übernommen werden, und viele werden sich damit anstecken. Die 
perversen Männer werden versuchen, die Schätze des Alten 
Testamentes auszugrenzen. In der ganzen Heiligen Schrift findet ihr 
wertvolle Lehren für euer geistliches Wachstum. Nichts davon darf 
geringgeschätzt werden. Mein Sohn Jesus hat die Lehren der großen 



Propheten nicht hinausgeworfen, sondern hat alle dazu ermutigt, 
dem Willen des Vaters zu gehorchen. Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch den Weg zum Heil zu weisen, das durch Meinem Sohn Jesus 
gewährt wird. Die Lektionen der Vergangenheit dürfen nicht 
verachtet werden. Titus hat, als er nach Kreta gesandt wurde, sich 
den Häretikern entgegengestellt und die Lehren Meines Jesus 
verteidigt. Mut. Ihr gehört dem Herrn, und eure Waffe zur Verteidigung 
ist die Wahrheit, die ihr in der Heiligen Schrift und in den Lehren des 
Wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus findet. Vorwärts in der 
Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.458– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.04.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, euch 
zur Heiligkeit zu rufen. Flieht die Sünde und dient dem Herrn in Treue. 
Es kommt der Tag, an dem die Männer und Frauen des Glaubens 
verfolgt und zu Tode gebracht werden. Die Mächtigen dieser Welt 
werden handeln gegen die Erwählten Gottes, aber diese werden 
nicht schutzlos sein. Wie Johannes, der von den perversen 
Menschen verfolgt wurde, werdet auch ihr, die ihr dem Herrn 
gehört, hinausgeworfen werden. Johannes genoss allen Schutz des 
Herrn, und die Feinde haben nichts gegen ihn vermocht. Zu 
der  berühmten Insel (Patmos) verbracht, hat er große Leiden 
erduldet. Gott aber sprach durch ihn und enthüllte zukünftige 
Geschehnisse für die Menschheit. Viele von Gott an Johannes 
offenbarte Enthüllungen stehen noch aus. Seid aufmerksam. 
Johannes hat das ganze düstere Tal durchquert, aber er blieb 
siegreich. Verliert nicht den Mut. Gott wird euch nicht verlassen. Mut. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Verkündet Jesus denen, die Ihn noch 
nicht kennen. Nehmt das Evangelium von Herzen an und bleibt dem 
Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Beugt eure Knie im 
Gebet. Euer Sieg ist im Herrn. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.459– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  



übermittelt am 22.04.2017  

Liebe Kinder, bleibt im Gesetz des Herrn, damit ihr gerettet werdet. 
Ihr seid wichtig für die Verwirklichung der Pläne des Herrn. Seid 
aufmerksam. Ihr geht auf eine Zukunft großer geistiger Schlachten zu. 
Der Krieg zwischen der wahren und der falschen Kirche wird 
schmerzvoll sein. Ihr, Diener Meines Sohnes Jesus, seid mutig, seid 
Verteidiger der Wahrheit. Ahmt Joshua nach, er war ein einfacher Mann, 
auserwählt vom Herrn, der durch seinen Gehorsam und seine Treue 
große Kämpfe siegreich bestanden hat. Joshua hat sein Volk auf dem 
Weg geführt, den der Herr angezeigt hatte. Ihr, die ihr von Meinem Sohn 
Jesus erwählt wurdet, liebt und verteidigt die Wahrheit. Tragt das 
Evangelium zu all Meinen armen Kindern. Die Seelen, die nach 
Meinem Sohn Jesus dürsten, brauchen euch. Weicht nicht zurück. 
Mut. Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Verwirrungen, doch bleibt 
mit Jesus, und ihr werdet siegreich sein. Ich bin vom Himmel gekommen, 
euch den Weg des Heils anzuzeigen. Seid gelehrig, und seid in allem 
wie Jesus. Wenn ihr euch schwach fühlt, dann ruft nach Jesus, Er wird 
euch Kraft geben, damit ihr in Treue eure Sendung erfüllen könnt. Messt 
den Schätzen, die in der Heiligen Schrift enthalten sind, hohen Wert 
bei. Im Herrn ist euer Sieg. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.460– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.04.2017 – in Goiânia/GO 

Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Mein Sohn braucht euer 
ehrliches und mutiges Ja. Ihr geht auf eine Zukunft von großer geistiger 
Dunkelheit zu. Die Kirche Meines Jesus wird wieder so werden, wie 
Jesus sie Petrus anvertraut hatte, aber sie wird auch durch große 
Prüfungen durchgehen. Die Feinde Gottes werden gegen die wahre 
Lehre agitieren, und viele Männer und Frauen des Glaubens werden 
den bitteren Kelch des Leidens trinken. Ich bitte euch, die Flamme 
eures Glaubens lebendig zu erhalten. Glaubt fest an das Evangelium 
Meines Jesus und nehmt die Lehren des wahren Lehramts der Kirche 
Meines Jesus liebevoll an. Die Leiden, welche die Männer und Frauen 
am Anfang der Kirche erduldet haben, werden in Zukunft auch eure 
Leiden sein. Lest die Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben  und 
dabei das ganze Leiden und den Sieg der Kirche aufgezeigt hat. Mut. 
Gott wird euch nicht verlassen. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. 
Nach allem Schmerz wird der Herr euch den Sieg schenken. Verliert 
nicht den Mut. Ich bin eure Mutter und werde immer bei euch sein. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.461– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.04.2017 – in Planaltina/DF 

Liebe Kinder, kehrt zurück zu Meinem Sohn Jesus. Nur in Ihm ist eure 
wahre Befreiung und euer wahres Heil. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil die Menschen sich von der Wahrheit entfernt haben. 
Schwierige Zeiten kommen, und nur, wer betet, wird die Last der 
Prüfungen ertragen. Es wird eine große und schmerzvolle 
Glaubenskrise geben, und nur wenige werden in der Wahrheit 
bleiben. Ihr, Diener der Kirche Meines Jesus, tragt die Wahrheit zu 
allen Menschen. Lasst nicht zu, dass die Seelen aus Mangel an 
Wissen verlorengehen. Die Talente, die Mein Jesus euch anvertraut 
hat, können nicht vergraben werden. Mein Jesus wird Rechenschaft von 
euch verlangen. Macht euch Mut, und wie Esdras verteidigt den 
Herrn und Sein Wort. Ihr müsst die Propheten der letzten Zeiten 
sein. Fürchtet euch nicht. Der euch erwählt hat, wird mit euch 
sein.  Nehmt eure wahre Rolle als Diener Meines Jesus an. Geht den 
Seelen entgegen und bringt die Hoffnung denen, die sie verloren haben. 
Verkündet die Wahrheit denen, die sich mit der Lüge angesteckt haben. 
Bringt das Licht denen, die in der Finsternis der falschen Lehren sind. 
Das ist die Zeit der Großen Geistigen Schlacht, wo ihr nicht fliehen 
könnt. Mein Jesus braucht euch. Wer sein Leben für die Verteidigung der 
Wahrheit hingegeben hat, wird vom Herrn großen Lohn erhalten. 
Vorwärts auf dem Weg der Wahrheit. Ich bin eure Mutter und bin vom 
Himmel gekommen, euch in den Himmel zu führen. Ich kenne die Nöte 
eines jeden von euch und werde Meinen Jesus bitten, euch mit Segen 
zu überhäufen. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Nach aller Drangsal wird für die Männer und Frauen des 
Glaubens eine Neue Zeit des Friedens kommen. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.462– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 29.04.2017  

Liebe Kinder, Mut. Mein Jesus ist mit euch. Öffnet Ihm eure Herzen, und 
ihr werdet groß sein im Glauben. Verliert nicht den Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Ihr geht auf eine Zukunft großer Prüfungen 



zu, aber jene, die treu bleiben, werden die Last der Niederlage nicht 
erleiden. Ich leide wegen eurer Leiden. Lebt nicht in der Sünde. Ihr seid 
Eigentum Gottes, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Euch, Diener 
der Kirche Meines Jesus, will Ich sagen: Mein Jesus erwartet Sich 
viel von euch. Mein Sohn erwartet eure Anstrengung und euren Mut 
im Wiederaufbau Seiner Kirche. Mein Sohn hat euch erwählt und 
vertraut euch. Lasst euch nicht anstecken von den falschen 
Ideologien. Ihr lebt inmitten von Wölfen, aber ihr müsst immer des 
Herrn sein. Werft die Lektionen der Vergangenheit nicht über Bord. 
Seid mutig wie Nehemias und verteidigt, was dem Herrn gehört. Habt 
keine Furcht vor den Verfolgungen. Der Herr wird das Martyrium der 
Gerechten in Segen für Seine Kirche verwandeln. Ich bin eure Mutter 
und liebe euch. Verteidigt Jesus und Sein Evangelium. Die die Wahrheit 
verteidigen und in ihr verharren werden vom Herrn eine große 
Belohnung erhalten. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.463– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.04.2017  

Liebe Kinder, ihr seid wichtig für den Herrn. Ihr seid Zeichen Seiner 
Gegenwart, wo auch immer ihr euch befindet. Mein Sohn Jesus braucht 
euch. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben 
an. Ich bitte euch, die Flamme eures Glaubens lebendig zu erhalten. Ihr 
lebt in der Zeit der Schmerzen, aber ihr seid nicht allein. Vertraut 
vollkommen in die Macht Gottes, und alles wird gut für euch enden. 
Nehmt das Evangelium Meines Jesus von Herzen an und sucht Kraft in 
der Eucharistie. Die Menschheit lebt in einer geistigen Verarmung, weil 
die Menschen sich vom Schöpfer entfernt haben. Kehrt um. Euer Gott 
liebt euch und wartet auf euch. Die mit dem Herrn gehen, werden eine 
große Freude erleben. Mut. Seid Männer und Frauen des Gebets, 
denn nur so könnt ihr mitwirken am Definitiven Triumph Meines 
Unbefleckten Herzens. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Weicht nicht zurück. Nach aller 
Drangsal wird für euch ein großer Sieg kommen, und ihr werdet die 
Verwandlung der Erde sehen. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
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4.464 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.05.2017 

Liebe Kinder, gebt auf den kostbaren Schatz des Glaubens Acht, den 
der Herr euch gewährt hat. Der Mensch ohne Glauben lebt in der 
geistigen Finsternis und seine Schritte führen ihn in die Verdammnis. 
Wer Glauben hat, besitzt einen großen geistigen Reichtum. Der Glaube 
führt dazu, die Pläne Gottes zu verstehen und macht, dass ihr Seinen 
Willen annehmt. Schaut das Beispiel Simeons an, der, wegen seines 
Glaubens, große Tugenden erlangte. Simeon war ein gerechter Mann 
und sein Beispiel des Glaubens führte viele Menschen zur 
Begegnung mit Gott. Seine Freude, als er uns im Tempel 
begegnete, war riesig. Seine Augen leuchteten, als er Jesus in 
Meinen Armen betrachtete. Wir wurden am Eingang des Tempels 
empfangen und Simeon sprach ein schönes Gebet als Lob Gottes, 
dass Er seine Bitte erhört hatte. Simeon glaubte und der Herr hörte 
sein Gebet des Glaubens. Der Herr möchte euch zuhören. Öffnet eure 
Herzen und lasst es zu, dass die Flamme des Glaubens durch die 
Gnade Gottes in euren Herzen zunehme. Die Menschheit lebt in der 
Finsternis der Sünde, aber ihr, die ihr dem Herrn gehört, könnt im Licht 
Seiner Gnade leben. Werft die Schätze nicht weg, die der Herr euch 
gewährt hat. Bezeugt mutig euren Glauben. Verkündet Jesus denen, die 
in der Finsternis der Sünde leben. Seid Werkzeuge für die, die fern 
sind. Es werden schwierige Zeiten kommen und nur wenige werden 
fest im Glauben bleiben. Eine große geistige Verwirrung wird sich 
auf der Erde ausbreiten und viele werden im Zweifel und in der 
Ungewissheit leben. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht die Wahrheit 
Jesu in Seinen Worten und im Wahren Lehramt Seiner 
Kirche. Weicht nicht zurück. Ich werde euch immer nahe sein. Vorwärts 
in der Wahrheit. Lasst es zu, dass das Licht des Glaubens euch zu 
Meinem Sohn Jesus führt. Er liebt euch und erwartet euch. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.465 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 06.05.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Ihr geht auf eine Zukunft großer geistiger 
Schlachten zu. Die Wahre Kirche Meines Jesus wird eine große 
Schlacht zu bestehen haben mit dem Giganten der falschen 
Lehren.* Ihr, die ihr dem Herrn gehört, verteidigt Ihn. Lasst nicht zu, 



dass der Feind siegt. Wie David dem Herrn vertraute und große 
Schlachten gewann, legt auch ihr euer Vertrauen in den Herrn und ihr 
werdet siegreich sein. Hört auf das mutige Beispiel der großen 
Menschen des Glaubens. Die Heilige Schrift muss für euch die Quelle 
der Orientierung sein. Studiert die Heilige Schrift, denn nur so 
könnt ihr treue Diener Meines Sohnes Jesus werden. Euer Sieg ist im 
Herrn. Vertraut Ihm, und alles wird für euch gut enden. Öffnet eure 
Herzen und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. Beugt eure Knie im 
Gebet und sucht Kraft in der Eucharistie. Erfüllt euch mit Hoffnung. Es 
gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Nach dem ganzen Schmerz werden die 
Gerechten eine große Freude erleben. Vorwärts in der Verteidigung der 
Wahrheit. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

* wörtlich: 
 in der Person des Giganten der falschen Lehren - eine 
geheimnisvolle Formulierung der Gottesmutter 

  

  

4.466 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.05.2017  

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus braucht euch. Verliert nicht den Mut. 
Weicht nicht zurück. Der Herr wird euch nicht verlassen. Nach dem 
Kreuz wird der Sieg für euch kommen. Die Auserwählten werden 
verfolgt und bedroht werden, aber hört auf die Stimme Meines 
Sohnes Jesus. Er ist euer Alles, und keine menschliche Macht wird 
die Pläne Gottes zerstören können. Macht euch Mut. Der Herr hat 
euch erwählt und mitten in die Feinde geschickt, aber Er wird euch 
nicht verlassen. Schaut das Beispiel des Elias an und lasst euch von 
den Händen des Herrn führen, denn nur so werdet ihr siegreich sein. 
Eure Waffe in der großen Schlacht ist die Wahrheit. Umfasst die 
Wahrheit. Wer in der Wahrheit geht, wird keine Niederlage erleiden. 
Vergesst nicht: in den Händen der Rosenkranz und die Heilige Schrift; im 
Herzen die Liebe zur Wahrheit. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.467 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  



übermittelt am 11.05.2017  

Liebe Kinder, seid stark, um den Schwachen zu helfen und mutig, 
um denen zu helfen, die aus Angst zurückweichen werden. Mein 
Jesus braucht euch. Öffnet eure Herzen und lebt dem Paradies 
zugekehrt, für das allein ihr geschaffen seid. Tage der Finsternis 
werden kommen, und wenige werden in der Wahrheit bleiben. Seid 
Werkzeuge Gottes für all jene, die fern sind. Mein Herr braucht euch. 
Hört auf Seine Stimme, und geht auf der Straße der Heiligkeit. Wie der 
Herr Abraham erwählt hat, um das Volk in das Verheißene Land zu 
führen, ruft Er euch, um eure Brüder, die in der geistigen Blindheit leben, 
zu Seiner Kirche zu führen. Bringt Meinen armen Kindern die 
Wahrheit. Lasst nicht zu, dass Satan siegt. Ihr gehört dem Herrn, und Er 
erwartet Sich viel von euch. Weicht nicht zurück. Beugt eure Knie im 
Gebet. Sucht Kraft im Evangelium und in den Lehren des Wahren 
Lehramtes der Kirche Meines Jesus. Verliert nicht den Mut. Alles, was 
falsch ist, wird zu Boden fallen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.468 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.05.2017  

Liebe Kinder, erinnert euch heute an Meine Gegenwart in der Cova da 
Iria und an die Aufrufe, die ich an die Menschheit gerichtet habe. Ich bitte 
euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens brennen lasst. Wenn die 
Menschen auf Meine Aufrufe hörten, würde die Menschheit geistig 
geheilt werden. Die Menschen haben sich der Gnade Gottes 
verschlossen und sind geistig blind geworden. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Schätzt das Gebet in der 
Familie. Betet den Rosenkranz. Ihr, Priester, seid aufmerksam. Ihr 
wurdet von Meinem Sohn Jesus auserwählt, und nicht von den 
Menschen. Übernehmt eure Verantwortung für die Rettung der Seelen. 
Verkündet die Wahrheit, korrigiert die Irrtümer. In eurem Leben und in 
eurer Sendung muss Gott den ersten Platz einnehmen. Entfernt Meine 
armen Kinder von der Finsternis der falschen Lehren. Liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Wenn ihr eure eigene Rettung wollt, dann müsst ihr 
Gott gehorchen und nicht den Menschen. Gebt den Halbwahrheiten 
keinen Raum. Vergesst nicht: Wem viel gegeben wurde, von dem wird 
viel eingefordert werden. Mut. Betrachtet das Beispiel Nathans und lasst 
euch vom Wirken Gottes führen. Die Menschheit ist geistig arm 
geworden, weil sich die Menschen der Wahrheit verschlossen haben. 
Vorwärts. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um das 
zu verlangen, was Gottes ist. Weicht nicht zurück. Ich werde Meinen 
Jesus für jeden von euch bitten. Flieht die Sünde und seid des Herrn. 



Zeigt der Welt mit eurem Beispiel und euren Worten, dass ihr dem Herrn 
gehört. Die Türen werden denen verschlossen sein, die die Wahrheit 
verteidigen, aber der Herr wird Seine Auserwählten nicht verlassen. 
Viele, die zur Verteidigung der Wahrheit auserwählt sind, werden 
von den falschen Ideologien angesteckt werden, und der 
Schmerz für die Männer und Frauen des Glaubens wird groß sein. 
Bekehrt euch. Dies ist die Zeit der Gnade für euer Leben. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.469 – Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  
in Rom, übermittelt am 16.05.2017  

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Gott hat die Kontrolle über alles. Ihr 
lebt in der Zeit der Schmerzen, aber ihr seid nicht alleine. Mein Jesus ist 
sehr nahe bei euch. Die Menschheit hat sich mit der Sünde angesteckt 
und muss geheilt werden. Bekehrt euch. Ihr gehört dem Herrn, und nur 
Ihm sollt ihr folgen und dienen. Es wird der Tag kommen, an dem Zwei 
Engel durch diese Stadt (Rom/Vatikan) kommen werden. Die 
Gerechten werden an einen sicheren Ort gebracht werden, und die 
Gottlosen werden umkommen. An diesem Tag werden sich die 
Menschen an die Ungerechtigkeiten Neros erinnern. Ich leide wegen 
dem, was kommen wird. Ihr gehört dem Herrn. Fürchtet euch nicht. Seid 
treu. Seid gerecht. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Erinnert euch 
daran, dass auf dieser Erde der, der von Meinem Sohn Jesus zur 
Leitung Seiner Kirche auserwählt wurde, sein Blut vergossen hat. 
Die zur Verteidigung der Wahrheit Auserwählten werden ein schweres 
Kreuz tragen. Wie in der Vergangenheit werden die Treuen 
verfolgt  und vor Gericht gebracht werden. Vertraut auf Jesus. Er wird 
die Verteidigung Seiner Auserwählten sein. Mut. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Sohnes Jesus und in der Eucharistie. Seid fügsam und 
nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Wenn alles verloren 
erscheint, wird für Meine Verehrer der Sieg kommen. Was auch 
immer geschieht, bleibt mit der Wahrheit. Hört auf Meine Aufrufe und 
seid in allem wie Jesus. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. 
Vorwärts mit Freude. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last der 
Niederlage erfahren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  



  

4.470 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Cuneo / Italien, übermittelt am 17.05.2017  

Liebe Kinder, Ich liebe euch so, wie ihr seid und bitte euch, dass ihr euch 
von all dem entfernt, was euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Lasst 
nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ihr lebt in einer 
Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und gekommen ist der 
Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn. Seid mutig und bezeugt, dass ihr 
Meinem Sohn Jesus gehört. Ihr werdet wegen eures Glaubens 
verfolgt werden. Lebt nicht fern vom Gebet. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Verkündet all jenen, die fern stehen, die Wahrheit, die Mein 
Sohn euch lehrte. Die Menschheit ist geistig blind und geht auf einen 
großen Abgrund zu. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu Dem 
führen, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Euer Sieg ist in der 
Eucharistie. Flieht die Sünde und dient dem Herrn mit Freude. Es wird 
der Tag kommen, an dem der Herr einen Befehl geben wird, und 
Seine Engel werden verkünden. Der berühmte Platz wird fallen und 
das Kreuz wird für Meine armen Kinder schwer sein. Bekehrt euch. 
Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich kenne eure 
Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts in der 
Verteidigung der Wahrheit. Nichts ist verloren. Vertraut auf den Herrn, 
und Er wird euch retten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.471 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Saló / Bescia / Italien, übermittelt am 18.05.2017  

Liebe Kinder, seid Jesus treu. Er braucht euer öffentliches und mutiges 
Zeugnis. Die Liebe zur Wahrheit wird die Kirche Meines Jesus zum 
Sieg führen. Diejenigen, die Verwirrung säen, werden unterliegen. 
Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Ich bin eure Mutter und bin mit euch. 
Verliert nicht den Mut. Wenn alles verloren erscheint, wird für euch der 
Sieg Gottes kommen. Vergesst nicht: in den Händen der heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 
Entfernt euch von den weltlichen Dingen und bleibt mit dem 
Evangelium Jesu und den Lehren des Wahren Lehramtes Seiner 
Kirche. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus. In Ihm ist 
die Gewissheit eurer vollen Glückseligkeit. Beugt eure Knie im Gebet. 
Ein gerechter Mann wird der Kirche Meines Jesus helfen. Er wird 
die Herde inmitten der großen Drangsal leiten. Er wird zum Triumph 



der Kirche beitragen, auch wenn er selbst den Triumph nicht sehen 
wird. Vorwärts mit Freude. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies 
ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.472 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.05.2017  

Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Der Herr ist mit euch. Ich bin 
vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Seid fügsam und hört auf Meine Aufrufe. 
Ihr lebt in der Zeit der großen geistlichen Kämpfe. Öffnet eure Herzen 
und bekleidet euch mit der Gnade Gottes. Der Tag wird kommen, an 
dem nur die Männer und Frauen des Gebets die Last der kommenden 
Prüfungen ertragen werden. Ihr werdet wegen eures Glaubens 
verfolgt werden, aber die Engel des Herrn werden mit euch sein. 
Diejenigen, die treu bleiben, werden eine große Freude erleben. 
Sorgt für euer geistliches Leben. Die Menschheit hat den Frieden 
verloren, weil sich die Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Bereut 
und bekehrt euch. Versöhnt euch mit Gott, und alles wird gut für euch 
enden. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am Brennen 
erhaltet. Sucht Kraft in der Eucharistie, denn nur so werdet ihr für 
diese schwere Zeit gestärkt sein. Weicht nicht zurück. Wer mit dem 
Herrn ist, muss nichts fürchten. Verkündet Jesus nach dem Beispiel 
Johannes des Täufers‘ all denen, die Ihn nicht kennen, und sagt, dass 
Jesus die Einzige Hoffnung ist für die Menschheit. Mut. Ich liebe euch 
und gehe mit euch. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

4.473 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 23.05.2017  

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Männer und 
Frauen des Glaubens die Eucharistie nur an geheimen Orten finden 
werden. Es wird eine große Verfolgung der Christen geben, und 
alles wird so werden, wie in der Zeit, als Mein Jesus Seine Kirche 
Petrus anvertraut hat. Heute habt ihr einen üppigen Tisch, aber es 



wird der Tag kommen, an dem ihr die Kostbare Nahrung auf ihm 
nicht finden werdet. Die Geweihten werden den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Die Amtsträger Meines Jesus, die treu bleiben, 
werden wie zu Beginn der Christenheit handeln; sie werden Hilfe in 
den Häusern der Gläubigen finden und dort die Heilige Messe 
feiern. Gott wird fromme Frauen auftreten lassen, nach dem 
Beispiel von Nympha (Hl. Paulus an Kol.), einer Frau des Glaubens, 
die die Männer Gottes empfangen hat und zum Wachstum ihrer 
Gemeinschaft beigetragen hat. Mut. Weicht nicht zurück. Werft die 
Schätze, die der Herr euch gewährt hat, nicht weg. Beugt eure Knie 
im Gebet. Öffnet eure Herzen den Worten Meines Jesus und lasst es zu, 
dass Seine Liebe in euer Leben eindringt. Zeigt allen mit eurem Beispiel 
und euren Worten, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. 
Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.474 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.05.2017  

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn. Lebt nicht fern Seiner Gnade. Sorgt 
euch um euer geistliches Leben. Leistet euren Beitrag zur Rettung all 
jener, die fern vom Herrn sind. Wegen eurer Sünden zieht ihr viele 
Leiden auf euch, aber ihr sollt wissen, dass der Herr euch immer nahe 
ist. Ihr geht auf eine Zukunft von großen Prüfungen zu, aber weicht nicht 
zurück. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, erinnert euch an Hiob, den 
treuen Diener Gottes. Hiob trank den bitteren Kelch des Leidens, aber er 
ertrug alles im Schweigen und im Gebet; selbst als die Versuchungen 
herankamen, stärkte er sich im Herrn und war treu bis zum Ende. Ich 
bitte euch, dass ihr angesichts eurer Leiden nicht zurückweicht. 
Nach dem Kreuz wird für euch der große Sieg kommen. Erinnert euch 
immer, dass alles in diesem Leben vergeht, aber nur die Gnade Gottes 
in euch ewig sein wird. Öffnet eure Herzen, und der Herr wird eure 
Gebete erhören. Vorwärts. Entfernt euch nicht vom Gebet. Sucht Jesus 
in der Eucharistie und stärkt euch im Hören und Leben Seiner Worte. Ich 
bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Mut. Nichts ist verloren. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.475 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.05.2017  

Liebe Kinder, ermutigt euch und verteidigt Meinen Sohn Jesus. Das 
Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Niemand ist über 
Meinem Sohn Jesus. In Ihm ist alle Autorität: auf der Erde sind alle 
Diener. Lasst nicht zu, dass die Wahrheit verachtet wird. In Gott gibt 
es keine Halbwahrheit. Die Könige der Erde müssen sich vor Dem 
beugen, der der König des Universums ist. Betrachtet das mutige 
Beispiel Esters: vor dem König verteidigte sie ihr Volk. Verteidigt die 
Wahrheit und lasst nicht zu, dass die Menschen euch mit ihren falschen 
Lehren vom Weg der Erlösung entfernen. Hört auf Meinen Sohn Jesus, 
und bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Es werden 
Zeiten kommen, in denen die falschen Ideologien eine 
herausragende Stellung einnehmen werden. Viele werden 
kontaminiert werden, und die Menschheit wird den bitteren Kelch 
des Leidens trinken. Betet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr 
den Sieg erlangen. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Bleibt nicht mit 
verschränkten Armen stehen. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.476 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.05.2017  

Liebe Kinder, seid Jesus und dem wahren Lehramt Seiner Kirche treu. 
Die Spreu wächst inmitten des Weizens und erstickt Meine armen 
Kinder. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der großen geistigen 
Verwirrung. Satan möchte euch von der Wahrheit entfernen, indem 
er das tödliche Gift der falschen Lehren verbreitet. Seid aufmerksam. 
Der Endsieg wird Meines Sohnes Jesus sein, aber ihr müsst, wenn ihr 
die Rettung möchtet, eure Treue beibehalten. Seid mutig und kämpft 
gegen die Feinde. Eure Verteidigungswaffe ist die Wahrheit. Sucht 
immer die Wahrheit in den Worten Meines Jesus und in den Lehren 
Seiner Kirche. Fürchtet euch nicht. Betrachtet das Beispiel des Glaubens 
und des Mutes von Deborah; sie verteidigte ihr Volk gegen das Wirken 
der Feinde und war siegreich. Glaubt an die Heilige Schrift; in ihr 
werdet ihr große Schätze für euer geistliches Leben finden. Lasst euch 
von den Händen des Herrn führen, und ihr werdet zum Sieg geführt 
werden. Die Feinde werden handeln und einen großen geistigen 
Schaden anrichten, aber ihr könnt diese ganze Situation ändern, 
indem ihr Dem treu bleibt, der euer Einziger Weg, Wahrheit und 
Leben ist. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 



dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
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4.477 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.06.2017  

Liebe Kinder, sucht Jesus und lasst es zu, dass Er euer Leben 
verwandelt. Erlaubt nicht, dass die Finsternis Satans euch vom Weg der 
Erlösung entfernt. Mein Sohn ist das Licht der Welt, und all jene, die 
Seinem Wort treu sind, werden niemals verloren gehen. Öffnet eure 
Herzen dem Wirken Gottes. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu: der Krieg 
zwischen der wahren und falschen Kirche wird schmerzhaft sein. Mein 
Jesus braucht euch. Barak wurde berufen zu kämpfen und vertraute auf 
die Verheißungen des Herrn; Barak war Sieger, zusammen mit anderen 
Männern und Frauen des Glaubens. Ihr werdet Sieger sein, wenn ihr 
dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu bleibt. Euer 
Kampf ist geistig. Seid verbunden mit euren Brüdern im Glauben und 
verteidigt die Wahrheit. Der Herr wird mit euch sein. Habt Mut. Beugt 
eure Knie im Gebet. Was auch immer geschieht, bleibt mit Jesus. Er ist 
euer Einziger und Wahrer Retter. Diejenigen, die Meinem Sohn Jesus 
gehören und die Wahrheit verteidigen, werden verfolgt und 
verworfen werden, aber am Jüngsten Tag werden sie als die 
Gesegneten des Vaters ausgerufen werden, weil sie treu geblieben 
sind. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.478 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 03.06.2017  

Liebe Kinder, ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich lade euch ein, in 
allem wie Mein Sohn Jesus zu sein. Ermutigt euch und bezeugt überall, 
dass ihr dem Herrn gehört. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Es wird einen großen Krieg geben, und der Herr ruft euch 
auf, wie Gideon zu sein. Seid Verteidiger der Wahrheit. Weicht nicht 



zurück. Euer Weg wird siegreich sein, wenn ihr der wahren Lehre 
treu bleibt. Lasst nicht zu, dass die Feinde Gottes siegen. Gideon 
kämpfte gegen eine Armee von Feinden und war siegreich. Euer Kampf 
wird schwerer sein, weil die Feinde mitten unter euch sein werden, 
und oft werdet ihr sie nicht erkennen können. Mut. Der Herr wird 
euch nicht verlassen. Eure Schwachheit liegt in der Sünde; eure Stärke 
ist im Herrn. Vergesst nicht: in den Händen der Heilige Rosenkranz und 
die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Euch, Priester, 
möchte ich sagen: seid Licht für jene, die in der Finsternis der 
Sünde leben. Zeigt mit eurem Beispiel und euren Worten allen, dass 
Mein Sohn Jesus die Einzige Hoffnung für die Menschheit ist. Ermuntert 
Meine armen Kinder, den Rosenkranz zu beten. Steht immer allen zur 
Verfügung, die euch suchen. Seid des Volkes, denn so tat es Mein Sohn 
Jesus; lebt, um zu dienen, so werdet ihr wie Jesus sein, und alle werden 
sich freuen über die Verpflichtung, die ihr für Meinen Sohn Jesus 
übernommen habt. Ich werde mit euch gehen. Wenn ihr euch mutlos 
fühlt, ruft nach Mir. Ich werde euch immer nahe sein. Ich freue Mich über 
euer Ja. Er, Der euch gerufen hat, wird in eurem priesterlichen Leben 
immer gegenwärtig sein. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.479 – Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Fortaleza / CE, übermittelt am 04.05.2017  

Liebe Kinder, last nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Ihr seid frei, um alleindem Herrn zu gehören. Erlaubt nicht, 
dass eure Freiheit euch von Meinem Sohn Jesus entfernt. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen von der 
Wahrheit entfernt haben. Bekehrt euch zu Jesus; Er liebt euch und 
erwartet euch mit offenen Armen. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der 
Welt. Öffnet eure Herzen dem Licht des Herrn und Er wird eure Leben 
verändern. Seid fügsam und ahmt in allem Meinen Sohn Jesus nach. 
Erinnert euch immer, dass Mein Sohn Jesus die Absolute Wahrheit 
des Vaters ist, und dass es in Gott keine Halbwahrheit gibt. Entfernt 
euch von all dem, was dem Wunsch Gottes entgegengesetzt ist. Flieht 
die falschen Lehren, und bleibt dem Wahren Lehramt der Kirche 
Meines Sohnes Jesus treu. Die Kirche Meines Jesus wird den bitteren 
Kelch des Leidens trinken. Die Gerechten werden ein schweres Kreuz 
tragen und auf den Kalvarienberg geführt werden. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus 
und in der Eucharistie. Lebt nicht fern vom Gebet. Vorwärts ohne Angst. 
Nach dem ganzen Schmerz wird der Herr eure Tränen trocknen und 
ihr werdet für eure Treue belohnt werden. Ich liebe euch und werde 
immer mit euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 



Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.480– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Goiânia / GO, übermittelt am 05.06.2017  

Liebe Kinder, tragt Sorge für euer geistliches Leben. Widmet einen Teil 
eurer Zeit dem Gebet in der Familie. Betet um Berufungen, und lasst 
euch von Gott führen. Ihr gehört dem Herrn, und die Dinge der Welt sind 
nicht für euch. Sorgt euch um eure Kinder, damit sie Zeichen Meines 
Sohnes Jesus seien. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu, und nur 
durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen. Ich 
bitte euch, dass ihr das Beispiel der großen Frauen des Glaubens 
nachahmt, wie Lois und Eunice, die lebten, um zu dienen, und ihr 
Beispiel zog den Segen Gottes auf ihr Leben und ihre Gemeinschaft 
herab. Lebt nicht in der Sünde. Versöhnt euch mit Gott durch das 
Sakrament der Beichte. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in 
der Eucharistie. Mein Jesus ist euer Alles, und ohne Ihn könnt ihr nichts 
tun. Seid treu. Eure Treue wird zur Rückkehr all jener beitragen, die 
fern sind. Mut. Ich bin eure Mutter und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Es kommen Tage, an 
denen das, was falsch ist, willkommen geheißen und die Wahrheit 
verworfen werden wird. Vergesst nicht: die Wahrheit ist im wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus. Was auch immer geschieht, bleibt mit 
Jesus. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

  

4.481– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Ceilândia Sul / DF, übermittelt am 06.06.2017 

  

Liebe Kinder, Ihr gehört dem Herrn und Er erwartet viel von euch. 
Verteidigt ohne Angst Meinen Sohn Jesus, denn Er ist euer Einziger und 
Wahrer Erlöser. Ihr geht auf eine Zukunft von großen geistigen 
Schlachten zu. Fürchtet euch nicht. Bleibt mit dem Herrn und Er wird 



euch die Gnade des Sieges geben. Die Armee der Feinde Gottes 
wächst jeden Tag, aber ihr könnt die große Schlacht gewinnen. Eure 
Waffe ist die Wahrheit. Vergesst nicht: Nur durch die Wahrheit könnt ihr 
die Feinde besiegen. Erinnert euch an den Diener Abias, er kämpfte und 
siegte, denn er machte sich klein und stellte Gott an die Spitze. Wer Gott 
an die erste Stelle stellt, wird immer siegreich sein. Tage der Finsternis 
werden über die Menschheit kommen. Die Menschen werden sich von 
Blinden führen lassen, die sich von falschen Lehren haben 
täuschen lassen. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. 
Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Vergesst 
nicht die Lektionen der Vergangenheit und bleibt bei den Lehren des 
Wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus. Ich bin eure Mutter und 
liebe euch. Fürchtet euch nicht. Im Herrn ist eure Kraft und euer Sieg. 
Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.482– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.06.2017  

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Ihr geht einer Zukunft von großer Zwietracht 
entgegen. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr werdet noch Gräuel im Haus 
Gottes sehen. Gebt euer Bestes und seid Verteidiger der Wahrheit. 
Fürchtet euch nicht. Mein Jesus wird mit euch sein. Ihr geht auf eine 
Zukunft von großer moralischer und geistiger Korruption zu. Bleibt 
nicht im Schweigen. Lasst nicht zu, dass die Lehren der falschen 
Propheten Meine armen Kinder verderben. Seid mutig wie Micha. 
Seid Propheten der Wahrheit. Mein Herr wird immer mit den Gerechten 
sein. Das Wirken der Feinde wird viele Männer und Frauen in den 
Irrtum führen. Bleibt immer mit der Wahrheit. Nehmt das Evangelium 
und die Lehren des Wahren Lehramts der Kirche Meines Jesus an; in 
den Lektionen der Vergangenheit werdet ihr den Weg für eine ehrliche 
und wahrhaftige Bekehrung finden. Seid vorsichtig. Die Feinde Gottes 
rücken vor und verderben mit falschen Lehren, aber die, die beim 
Herrn bleiben, können sie besiegen, wie Micha, in der Verteidigung 
der Wahrheit. Vergesst nicht: in allem Gott an der ersten Stelle. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 



  

  

  

4.483– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 13.06.2017  

Liebe Kinder, es werden Tage kommen, an denen die Menschen die 
Wahrheit suchen und nur an wenigen Orten finden werden. Beugt 
eure Knie im Gebet. Bleibt fest in der Wahrheit des Evangeliums. Sagt 
allen, dass in der von Meinem Jesus und vom Wahren Lehramt 
Seiner Kirche gelehrten Wahrheit kein Platz für die Halbwahrheit ist. 
Die Diener Meines Jesus müssen in der Wahrheit bleiben und Meine 
armen Kinder auf dem Weg der Erlösung führen. Diejenigen, die bei 
Meinem Herrn bleiben, verkünden ohne Angst, dass der Mensch nur 
in der Kirche Meines Jesus die Erlösung findet. Seid wie Ezechiel: 
Lasst euch vom Willen Gottes führen und ihr werdet siegreich sein. 
Ezechiel bot den Mächtigen die Stirn, um das zu verteidigen, was dem 
Herrn gehört. So wie der Herr Ezechiel führte, wird Er euch zum Großen 
Sieg führen. Seid gerecht. Nach dem ganzen Schmerz wird der Herr 
eure Tränen trocknen. Für die Männer und Frauen, die in der 
Wahrheit bleiben, wird es keine Niederlage geben. Mut. In der 
Eucharistie ist eure Kraft. Entfernt euch nicht von Jesus. Die Wahrheit 
über die Eucharistie ist ewig: sie ist eine nicht verhandelbare 
Wahrheit: Leib, Blut, Seele und Gottheit; dies ist die volle, von 
Meinem Sohn verkündete Wahrheit. Jedwede andere Lehre ist Werk 
Satans. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.484– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.06.2017  

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus ist euer Alles. Vertraut auf Ihn, der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Sucht Kraft in Seinen 
Worten und in der Eucharistie. Die Verheißung Meines Jesus an Seine 
einzige Kirche soll für euch Ursache zur Freude sein: „Ich werde bei 
euch sein bis zum Ende der Zeiten“. Er ist wirklich mitten unter euch 
gegenwärtig mit Leib, Blut, Seele und Gottheit in der Eucharistie. Sucht 
Ihn immer, um groß im Glauben zu sein. Beugt eure Knie im Gebet. 
Ihr geht auf eine schmerzvolle Zukunft zu. Die Ketzer werden eine 
große Unordnung verursachen. Aus Mangel an Demut und wegen 
des Zurückweisens der Wahrheit entstehen die Irrlehren, die Meine 



armen Kinder zum geistigen Tod führen. Ich bin eure 
Schmerzensmutter. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen 
haben. Seid stark. Weicht nicht zurück. Verliert nicht den Mut. Verteidigt 
Jesus. Petrus verteidigte mutig die wahren Lehren Meines Sohnes 
Jesus und brachte die Ketzer zum Schweigen; er wurde verfolgt, wich 
aber nicht zurück. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, lasst euch vom Morast 
der falschen Lehren nicht täuschen. Bleibt bei den wahren Lehren der 
Kirche Meines Sohnes Jesus. Wer bis zum Ende treu bleibt, wird als 
Gesegneter des Vaters ausgerufen werden. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.485– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.06.2017  

Liebe Kinder, die Kirche Meines Jesus wird von den Feinden umringt 
sein, und groß wird das Leiden für die Männer und Frauen des 
Glaubens sein. Die Waffe der Kleinen gegen die Mächtigen ist die 
Wahrheit. Führt alle Meine armen Kinder zur Wahrheit. Die Finsternis 
der falschen Lehren breitet sich aus, aber ihr, die ihr dem Herrn 
gehört, könnt die ganze Finsternis auflösen, indem ihr die Wahrheit ans 
Licht bringt. Satan ist in das Haus Gottes (Metapher für "Vatikan") 
eingedrungen und hat alle Art von geistiger Unordnung verursacht und 
Meinen armen Kindern Zweifel und Ungewissheit gebracht. Ihr, Diener 
Meines Sohnes Jesus, macht euch Mut und weicht nicht zurück. Ihr lebt 
in der Zeit der Großen Geistigen Schlacht, aber wenn ihr euer 
Vertrauen auf den Herrn setzt, werdet ihr siegreich sein. Betrachtet das 
Beispiel des Glaubens von Asa. Er war siegreich, weil er Gott an die 
erste Stelle gesetzt hat. Obwohl er Bedeutung genoss bei den 
Menschen, hat er sich klein gemacht, um dem Allmächtigen Gott zu 
gehorchen. In der Verteidigung der Wahrheit liegt euer Sieg gegen die 
Feinde. Vorwärts. Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Ich leide wegen Meiner armen Kinder. Gebt Mir eure Hände, 
und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Entfernt euch 
nicht vom Gebet. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in der 
Eucharistie und in den Worten Meines Jesus. Ihr werdet noch lange 
Jahre von harten Prüfungen haben, aber verliert nicht den Mut. Ich 
liebe euch und werde immer mit euch sein. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.486– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Frei Paulo / SE, übermittelt am 18.06.2017  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen Meinem Sohn Jesus. Er kam auf die 
Erde, um euch zu retten. Lebt nicht fern Seiner Gnade. Seid treu. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil die Menschen geistig blind 
wurden. Sucht Jesus. Nehmt Seine Worte durch Sein Evangelium 
und das Wahre Lehramt Seiner Kirche an. Beugt eure Knie im Gebet 
für die Kirche Meines Jesus. Dies ist die Zeit des Leidensweges für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Was auch immer geschieht, entfernt 
euch nicht von der Wahrheit. Betrachtet das Beispiel der Treue von 
Josafat. Josafat wurde ein wahrer Nachfolger, weil er das, wodurch 
Gott seinen Vorgänger inspiriert hatte, nicht verwarf. Seid 
aufmerksam. Vergesst nicht die Lektionen der Vergangenheit, denn nur 
so könnt ihr der Wahrheit treu bleiben. Ich bin eure Mutter und bin an 
eurer Seite. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Die Gläubigen 
werden ein schweres Kreuz tragen, weil sie einer furchtbaren 
religiösen Diktatur ins Auge sehen werden. Mut. Entfernt euch nicht 
vom Weg, den ich euch gezeigt habe. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.487– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Barroso / MG, übermittelt am 19.06.2017  

Liebe Kinder, seid eurem Gott treu. Der Bund mit dem Herrn darf nicht 
gebrochen werden. Gott kennt das Herz der Gerechten und die Herzen 
der Gottlosen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt 
werden. Erinnert euch an das schlechte Beispiel Jorams; er war nicht 
treu, brach den Bund und wurde ein falscher Nachfolger. Er verschloss 
das Herz und hörte sogar nicht einmal auf den von Gott gesandten 
Propheten. Ein geteiltes Reich bringt schmerzhafte Folgen für sein 
Volk. Ihr lebt in der Zeit der Drangsal. Die zur Verteidigung der 
Wahrheit Auserwählten werden aus Angst zurückweichen. Viele 
werden gerichtet und verurteilt werden, aber der Herr wird Seine 
Auserwählten nicht verlassen. Die Treulosen werden sich vor Gott 
zu verantworten haben. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, verliert nicht den 
Mut. Der Herr braucht euer Zeugnis und euren Mut. Verkündet Jesus 
denen, die Ihn nicht kennen. Betet viel, denn nur durch das Gebet könnt 
ihr die Kraft für die schweren Zeiten finden, die kommen werden. Nehmt 
das Evangelium an und seid in allem wie Jesus. Ich liebe euch und bin 



mit euch. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf dem Weg der 
Wahrheit führen. Vorwärts. Nach dem ganzen Schmerz wird für die 
Gerechten der Große Sieg Gottes kommen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.488– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Juiz de Fora / MG, übermittelt am 20.06.2017  

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Die perversen 
Menschen werden so handeln, dass der Glanz der Wahrheit erlischt, 
und Meine armen Kinder werden von den falschen Lehren 
angesteckt werden. Der Herr liebt euch und erwartet viel von euch. 
Verteidigt Jesus und Seine Kirche. Lasst nicht zu, dass die falschen 
Lehren in eurem Leben Raum einnehmen. Ihr gehört dem Herrn. 
Trennt euch von der Welt und dient dem Herrn in Treue. Seid sanftmütig 
und demütig von Herzen. Ihr, die ihr zur Verteidigung der Wahrheit 
auserwählt wurdet, weicht nicht zurück. Ermutigt euch und übernehmt 
eure Verpflichtung dem Herrn gegenüber. Betrachtet das Beispiel des 
Glaubens und die Demut Josias‘. Seid wie Geschwister vereint in der 
Verteidigung der Wahrheit. Ich brauche viele von euch. Fürchtet euch 
nicht. Ich bin eure Mutter und werde euch immer nahe sein. Wenn ihr 
fallt, ruft nach Jesus. Sucht Kraft in Seinen Worten und in der 
Eucharistie. Nach der ganzen Drangsal werdet ihr neue Himmel und 
eine neue Erde sehen. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.489– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  
übermittelt am 24.06.2017  

Liebe Kinder, ermutigt euch und verteidigt Meinen Sohn Jesus und Sein 
Evangelium. Betrachtet das Beispiel Johannes des Täufers: in seinem 
Herzen floss die Liebe zur Wahrheit über. Johannes war ein großer 
Verteidiger der Wahrheit. Er ist ein großes Vorbild für euch alle, die ihr 
dem Herrn gehört. Fürchtet euch nicht. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr 
geht auf eine Zukunft von großen geistigen Wirren zu. Babel ist überall, 
und viele Männer und Frauen des Glaubens werden gleichgültig 
werden. Die Sprache der Kirche Meines Jesus muss die Sprache der 
Wahrheit sein. Erinnert euch immer, dass eure Priorität der Himmel sein 



muss. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich liebe euch und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Entfernt euch von der Sünde und 
kehrt euch Dem zu, der euer Einziger und Wahrer Erlöser ist. Vorwärts 
auf dem Weg der Wahrheit. Wenn für euch die große Verfolgung 
kommt, weicht nicht zurück; Gott wird mit euch sein. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.490– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.06.2017  

Liebe Kinder, ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Die Feinde Gottes bieten breite Türen an und 
leisten den wahren Lehren Meines Jesus und Seiner Kirche 
Widerstand, aber ihr könnt diese Situation durch die Kraft der 
Wahrheit ändern. Ihr könnt das Vorrücken der falschen Lehren 
zurückhalten, indem ihr allen Meinen armen Kindern die Wahrheit bringt. 
Die Wahrheit ist eure einzige und große Verteidigungswaffe. Zeigt die 
Schätze der Kirche Meines Jesus denen, die Ihn nicht kennen. 
Verkündet Jesus und Sein Evangelium. Die Gerechten werden den 
bitteren Kelch des Leidens trinken, werden verfolgt und 
ausgestoßen werden. Habt Mut. Ahmt Nehemias nach; er besiegte die 
Feinde, weil der Herr auf seiner Seite war. Ruft in dieser großen 
geistigen Schlacht nach Jesus. Er wird mit euch sein. Vorwärts in der 
Wahrheit. Betet. Nur im Gebet könnt ihr die Stimme des Herrn hören. Er 
möchte zu euch sprechen. Hört Ihm zu. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.491– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 29.06.2017  

Liebe Kinder, Mein Jesus gründete Seine Kirche und vertraute sie Petrus 
an. Diese ist die Einzige und Wahre Kirche Meines Jesus, gegründet auf 
dem Fundament der Apostel, um das Evangelium allen Völkern aller 
Zeiten zu verkünden. Die Sendung Petri ist es, Jesus zu verkünden 
und kein Komma der von Meinem Jesus geoffenbarten Wahrheit 
wegzunehmen oder hinzuzufügen. Der Wahre Nachfolger Petri hat 
die Sendung, für die Herde zu sorgen und nicht, sie zu zerstreuen. 



Ihr lebt in der Zeit der großen geistigen Drangsal, und die Kirche Meines 
Jesus wird auf dem Leidensweg gehen. Sie wird siegreich sein, weil sich 
die Verheißung meines Jesus erfüllen wird. Ihr werdet noch Gräuel im 
Hause Gottes sehen. Seid stark und fest im Glauben. Die Kirche 
Meines Jesus ist kein Haus, das den Besitzer wechselt, und wo 
diese ihre Farben wechseln könnten. Die immer geltende Wahrheit 
kann nicht geändert werden. Seid dem Wahren Lehramt treu und 
entfernt euch vom Morast der falschen Lehren. Ihr gehört dem Herrn und 
nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

     

2017-07 4.492- Botschaft  

  

  

4.492– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 01.07.2017  

Liebe Kinder, viele Geweihte werden die Gerechtigkeit aufgeben und 
sich das zu eigen machen, was falsch ist. Beugt eure Knie im Gebet. 
Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und Frauen des 
Glaubens. Lebt nicht fern von Meinem Sohn Jesus. Er ist euer Alles und 
ohne Ihn könnt ihr nichts tun. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus 
und in der Eucharistie. Der Same des Bösen wird sich ausbreiten und 
die Wahrheit in vielen Herzen ersticken. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Weicht nicht zurück. Ich liebe euch und werde mit euch 
sein. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und bezeugt überall, dass ihr in 
der Welt, aber nicht von der Welt seid. Mut. Wer mit dem Herrn ist, wird 
niemals die Last der Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.493– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Santa Rita / PB, übermittelt am 02.07.2017  

Liebe Kinder, ich liebe euch so, wie ihr seid. Ich bitte euch, dass ihr die 
Flamme eures Glaubens brennend erhaltet und in allem versucht, 
Meinen Sohn Jesus nachzuahmen. Ihr lebt in einer Zeit, die schlimmer 



ist als die der Sintflut. Die Menschheit ist geistig blind geworden, und 
Meine armen Kinder gehen auf einen großen Abgrund zu. Bereut und 
bekehrt euch. Ihr gehört dem Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für 
euch. Sucht Jesus in Seinen Worten und in der Eucharistie. Bleibt nicht 
in der Sünde stecken. Ihr seid Eigentum des Herrn, und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Seid dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus 
treu. Beugt eure Knie im Gebet. Für die Kirche werden schwere Zeiten 
kommen. Die perversen Menschen werden die Kirche auf den 
Leidensweg führen, und groß wird der Schmerz für die Männer und 
Frauen des Glaubens sein. Viele werden sich die falschen Lehren zu 
eigen machen, so als ob sie die Wahrheit wären. Die Gerechten 
werden verfolgt und ausgestoßen werden. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Habt Mut. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Ich kenne jeden von euch mit 
Namen und bitte euch, dass ihr Männer und Frauen des Gebets 
seid. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.494– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Recife / PE, übermittelt am 03.07.2017  

Liebe Kinder, Mut. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber ihr 
seid nicht alleine. Mein Sohn Jesus geht mit euch. Vertraut Ihm, Der das 
Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Ihr geht auf eine Zukunft 
von großen geistigen Wirren zu. Bleibt bei der Wahrheit Meines Jesus 
und des Wahren Lehramtes Seiner Kirche. Weicht nicht zurück. In den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur durch die Kraft 
des Gebetes könnt ihr die Last der kommenden Prüfungen ertragen. 
Sorgt euch um euer geistiges Leben. Alles in diesem Leben vergeht, 
doch nur die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Erfüllt euch mit der 
Liebe des Herrn, und alles wird für euch gut enden. Vorwärts in der 
Verteidigung der Wahrheit. Erinnert euch immer: das Schweigen der 
Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



  

4.495– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  
übermittelt am 04.07.2017  

Liebe Kinder, öffnet eure Herzen, und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Übernehmt mutig die Sendung, die euch anvertraut wurde. Ihr 
geht auf eine Zukunft zu, in der sich die Menschen falsche Lehren 
zu eigen machen und wo die Wahrheiten weggeworfen werden. 
Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die 
Last der Prüfungen ertragen, die schon auf dem Weg sind. Verteidigt 
die Wahrheit ohne Angst. Wenn die Gerechten verstummen, rücken 
die Feinde Gottes vor und verursachen einen großen geistigen 
Schaden. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Macht euch die Lehren des wahren Lehramtes der 
Kirche Meines Jesus zu eigen. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, und 
nur indem ihr die Wahrheit annehmt, werden ihr gerettet werden. Ich bin 
eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Seid aufmerksam, um nicht getäuscht zu werden. Viele falsche Lehrer 
werden sich in der Welt ausbreiten und sogar Männer und Frauen des 
Glaubens verwirren. Wo es Halbwahrheit gibt, dort ist nicht die 
Kirche Meines Jesus. Vorwärts mit Mut. Was auch immer geschieht, 
entfernt euch nicht von dem Weg, den ich euch gezeigt habe. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.496– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.07.2017  

Liebe Kinder, die perversen Menschen werden dahingehen wirken, 
die Wahrheit des Evangeliums durcheinander zu bringen, aber die, 
die Meinem Sohn Jesus gehören, werden sich das, was falsch ist, 
nicht zu eigen machen. Bleibt immer mit der Wahrheit. Die Neuheiten 
Satans werden viele täuschen, und Meine armen Kinder 
(wörtl.:Söhne, Synonym für Priester) werden wie Blinde sein, die 
andere Blinde führen. Mein Sohn Jesus ist die Absolute Wahrheit des 
Vaters. Bleibt bei Ihm und hört auf die Lehren des wahren Lehramtes 
Seiner Kirche. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von dem 
Weg, den ich euch gezeigt habe. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr 
fallt, sucht Kraft in der Eucharistie. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem 
Herrn ist, wird niemals eine Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 



versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.497– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Cagliari / Sardinien / Italien, übermittelt am 10.07.2017  

Liebe Kinder, Mein Jesus erwartet viel von euch. Gebt Ihm eure eigene 
Existenz und bezeugt überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von der 
Welt seid. Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsale. Beugt eure Knie im 
Gebet und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben. Im Haus 
Gottes wird es eine große Zwietracht geben, und viele zur 
Verteidigung der Wahrheit Auserwählte werden den bitteren Kelch 
des Leidens und der Verfolgung trinken. Was auch immer geschieht, 
bleibt mit Jesus. Weicht nicht zurück. Wo es Halbwahrheit gibt, dort ist 
der Feind Gottes. Hört in eurem schweigenden Gebet Meinem Sohn 
Jesus zu: Er möchte zu euch sprechen. Seid fügsam, denn nur so 
werdet ihr fähig sein, die Pläne Gottes für euer Leben zu verstehen. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Sagt allen, dass Gott Eile 
hat und dies die Zeit der Gnade ist. Bleibt nicht stehen. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Vorwärts in der Verteidigung der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.498– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

in Italien, übermittelt am 11.07.2017  

Liebe Kinder, die Gladiatoren des Glaubens sind im Palast (Vatikan) 
und werden gegen die Männer und Frauen handeln, die die 
Wahrheit lieben und verteidigen. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Was auch immer 
geschieht, bleibt mit Jesus; nehmt Sein Evangelium an und macht euch 
die Lehren des wahren Lehramtes Seiner Kirche zu eigen. Vergesst 
nicht: in allem Gott an erster Stelle. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm 
sollt ihr folgen und dienen. Lasst nicht zu, dass der Morast der 
falschen Lehren euch verdirbt. Mein Jesus braucht euer öffentliches 
und mutiges Zeugnis. Sucht in diesen Zeiten der Drangsal Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Lasst nicht zu, dass die 



Flamme des Glaubens in euch erlischt. Mut. Euer Sieg ist im Herrn. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel 
Satans. Fürchtet euch nicht. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Ich 
werde immer mit euch gehen und eure Anliegen zu Meinem Sohn 
Jesus bringen. Vorwärts ohne Angst. Nach all dem Schmerz wird der 
Herr eure Tränen trocknen, und ihr werdet neue Himmel und eine 
neue Erde sehen. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.499– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens, in 
Italien,  

übermittelt am 12.07.2017  

Liebe Kinder, jeder, der in Gerechtigkeit regiert, liebt und verteidigt 
die Wahrheit. Ihr lebt in der Zeit, in der die Spreu mitten im Weizen 
wächst, aber der Herr wird Seine Auserwählten absondern, und 
diese werden belohnt werden. Bascha (1 Kg 15,27ff) war untreu, 
weil er ohne Gott regierte und weil er vom Herrn nicht erwählt 
war. Was errichtet wird in Falschheit, wird zu Boden fallen. In Gott 
gibt es keine Halbwahrheiten. Seid aufmerksam. Beugt eure Knie im 
Gebet. Mein Herr braucht euch. Weicht nicht zurück. Gebt Mir eure 
Hände und Ich werde euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr in der 
Wahrheit bleiben. Liebt den Herrn und lasst es zu, dass Er euer Leben 
leitet. Alles in diesem Leben vergeht, aber die Gnade Gottes in euch wird 
ewig sein. Vergesst nicht: Das Schweigen der Gerechten stärkt die 
Feinde Gottes. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Mut. Nichts ist 
verloren. Nach der ganzen Drangsal wird für die Gerechten der Sieg 
Gottes kommen. Freut euch. Eure Namen sind schon im Himmel 
eingeschrieben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen 
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein 
weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt 
im Frieden. 

  

  

4.500– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 15.07.2017  



Liebe Kinder, seid dem Wahren Lehramt der Kirche treu. Ihr lebt in der 
Zeit der großen geistigen Verwirrung und Meine armen Kinder gehen wie 
Blinde, die andere Blinde führen. Ich kenne jeden von euch mit Namen 
und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. 
Lebt nicht fern von Meinem Sohn Jesus; Er liebt euch und erwartet euch 
mit Freude. Beugt eure Knie im Gebet. Die Menschheit hat sich mit der 
Sünde verdorben und geht auf einen großen Abgrund zu. Kehrt um. 
Nichts ist verloren. Vertraut auf den Herrn und lebt dem Paradies 
zugekehrt, für das allein ihr geschaffen wurdet. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, um euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für 
die Verwirklichung Meiner Pläne. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Verliert nicht den Mut. Nach dem ganzen 
Schmerz wird euch der Herr die Gnade des Sieges schenken. Betet für 
die Kirche Meines Jesus. Die Diener Gottes, die treu bleiben, werden 
eine große Belohnung bekommen. Ich wiederhole: Seid dem Wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Ermutigt euch und verteidigt 
den Glauben wie Petrus. Seid nicht wie Nadab, der Gott gegenüber 
untreu und ein großer Verräter seines Volkes war. Betet. Betet. Betet. 
Dies ist die Zeit, die ich euch in der Vergangenheit angekündigt 
habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.501– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 18.07.2017  

Liebe Kinder, vergesst nicht: das Brot des Feindes ist nur Brot. Leib 
und Blut, Seele und Gottheit sind nur in der Eucharistie. Die Feinde 
werden handeln, um die Unschuldigen zu verwirren und die 
Wahrheit zu verzerren. Seid aufmerksam. Bleibt mit dem Wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus. Verkündet die Wahrheit. Bleibt nicht 
stehen. Das Schweigen der Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Beugt 
eure Knie im Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last 
der Prüfungen ertragen, die schon auf dem Weg sind. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu 
führen. Mut. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Der Wahre 
Befehlshaber weiß Sein Volk in den Sicheren Hafen zu führen. 
Diejenigen, die sich von der Wahrheit entfernen, werden die 
Erlösung nicht finden. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.502– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 20.07.2017  

Liebe Kinder, ihr geht auf die Zeit der Schmerzen zu. Die Kirche Meines 
Jesus wird wieder so werden, wie Jesus sie Petrus anvertraut hat. 
Eine kleine Herde wird dank dem Wirken derer, die die Wahrheit 
lieben und verteidigen, treu bleiben. Weicht nicht zurück. Was auch 
immer geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Die Feinde gehen vor, um den Glanz der Wahrheit 
auszulöschen, und jeden Tag ist die Zahl Meiner armen Kinder 
groß, die durch den Morast der falschen Lehren verdorben werden. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Mut. Bleibt mit dem Wahren Lehramt der Kirche Meines 
Jesus. Beugt eure Knie im Gebet und sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.503– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.07.2017  

Liebe Kinder, der Weg des Herrn ist perfekt. Diejenigen, die der Herr 
erwählt hat, um Sein Volk zu führen, werden immer treu sein. Die 
Auserwählten des Herrn säen keine Verwirrung. Erinnert euch an 
Menahem (2.Kg15,16ff), der Gott untreu wurde und den Thron besetzte, 
der ihm nicht gehörte. Er wurde vom Herrn nicht auserwählt und 
regierte, indem er das Volk Gottes verfolgte. Ihr werdet noch lange 
Jahre an harten Prüfungen haben. Beugt eure Knie im Gebet. 
Diejenigen, die die Wahrheit lieben, werden den bitteren Kelch des 
Leidens trinken; sie werden verfolgt und ausgestoßen werden. Seid 
treu. Eure Treue zum Herrn wird euch geistig wachsen lassen. Weicht 
nicht zurück. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und möchte euch glücklich 
sehen, schon hier auf Erden und später mit Mir im Himmel. Mut. Mein 
Jesus hat die Kontrolle über alles und ist euch sehr nahe. Öffnet eure 
Herzen, und ihr werdet Seine Liebe und Seine Gegenwart spüren. 
Vorwärts. Was auch immer geschieht, bleibt mit dem Wahren 
Lehramt der Kirche Meines Jesus. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.504– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.07.2017  

Liebe Kinder, ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Der Glaube wird 
in wenigen Herzens vorhanden sein, und der Morast der falschen Lehren 
wird viele Meiner armen Kinder verderben. Die Stadt der Sieben Hügel 
(Rom) wird um Hilfe schreien. Im Palast (Vatikan) werden sie (die 
Feinde?) den Schatz (Papst?) suchen, aber nicht finden (geflohen?). 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Betet viel vor dem Kreuz. Sucht Kraft in den Worten Meines 
Jesus und in der Eucharistie. Entfernt euch von allem Bösen und lebt 
dem Herrn zugekehrt. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.505– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.07.2017  

Liebe Kinder, der Samen des Bösen wird sich auf der ganzen Erde 
verbreiten, aber im Herzen derer, die die Wahrheit lieben und 
verteidigen, wird der Samen der Wahrheit bleiben. Inmitten der 
großen Verfolgungen werden die Männer und Frauen des Glaubens 
die Wahre Lehre verteidigen. Weicht nicht zurück. Mein Sohn Jesus 
wird mit euch sein. Vergesst nicht: Wer mit dem Herrn ist, wird niemals 
die Last der Niederlage erleben. Seid Meinem Jesus treu und lasst nicht 
zu, dass die Lehren der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Die 
wahre Kirche Meines Jesus wird die volle Wahrheit bewahren. Die 
Halbwahrheit wird das Zeichen der falschen Kirche sein. Seid 
sanftmütig und demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr im Licht der 
Wahrheit bleiben. Beugt eure Knie im Gebet. Nach dem ganzen 
Schmerz wird für die Gerechten der Große Sieg kommen. Vorwärts 
in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.506– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 29.07.2017  

Liebe Kinder, Mut. Ihr seid nicht allein. Ihr geht auf eine Zukunft der 
schmerzhaften Verfolgung zu. Diejenigen, die Teil der falschen Kirche 
sind, werden ohne Barmherzigkeit handeln und diejenigen, die die 
Wahrheit lieben und verteidigen, werden den bitteren Kelch des 
Schmerzes trinken. Weicht nicht zurück. Eure Kraft ist in Jesus. Nähert 
euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus. 
Ernährt euch mit der Eucharistie, denn nur so könnt ihr die Last des 
Kreuzes ertragen. Seid Männer und Frauen des Gebetes. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Ich bin eure Mutter und 
bin mit euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Vorwärts in der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

    

2017-08 4.507- Botschaft  

  

4.507– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 01.08.2017  

Liebe Kinder, die untreuen Diener werden immer größere Spalten im 
Haus Gottes öffnen, damit die Feinde gegen die Wahrheiten des 
Herrn vorgehen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Liebe zur und 
die Verteidigung der Wahrheit werden die Verteidigungswaffen 
gegen das Wirken der Feinde sein. Beugt eure Knie im Gebet. Seid 
dem Wahren Lehramt der Kirche Meines Jesus treu. Weicht nicht 
zurück. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Mein Jesus erwartet euch. Gebt euer Bestes und ihr werdet als 
Gesegnete des Vaters ausgerufen werden. Vorwärts ohne Angst. Ihr 
seid nicht allein. Ich bin eure Mutter und werde euch immer nahe sein. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.508– Botschaft Unserer Lieben Frau Königin des Friedens,  

übermittelt am 03.08.2017  



Liebe Kinder, kehrt euch Dem zu, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. 
Sorgt euch um euer geistliches Leben und seid in allem wie Jesus. 
Fürchtet euch nicht. Zeigt mit eurem Beispiel allen, dass nur Jesus eure 
Einzige Hoffnung ist. Seid nicht untreu. Dies ist die günstige Zeit für eure 
Rückkehr. Bleibt nicht mit verschränkten Armen stehen. Der Tempel 
Gottes wird von den Feinden entweiht werden und das, was falsch 
ist, wird als Wahrheit angenommen werden. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die, die bis 
zum Ende treu bleiben, werden eine große Belohnung erhalten. 
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.509- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.08.2017 

Liebe Kinder, lasst nicht zu, dass euch die Schwierigkeiten auf eurem 
Weg daran hindern, Meinem Sohn Jesus zu begegnen. Es gibt keinen 
Sieg ohne das Kreuz. Ihr gehört dem Herrn, Er liebt euch. Weicht nicht 
zurück. Ich bitte euch, haltet die Flamme eures Glaubens am Brennen, 
sucht überall zu bezeugen, dass ihr nur dem Herrn gehört. Die Dinge 
der Welt sind attraktiv und versklaven, die Dinge des Himmels 
heiligen und erlösen. Seid Männer und Frauen des Gebets. Ihr geht auf 
eine Zukunft der Schmerzen zu, und nur die, welche beten, werden die 
Last der Prüfungen ertragen. Seid mutig. Ich bitte euch nochmals, habt 
den Mut eines Johannes des Täufers. Werdet nicht zu 
Glaubensverrätern. Seid des Herrn und verteidigt die Wahrheit. Ihr 
werdet verfolgt werden von dem, der handelt wie ein Lamm, aber 
das Herz eines Wolfes hat. Gebt Acht. Nur in der Wahrheit des 
Evangeliums und des wahren Lehramts der Kirche werdet ihr eure wahre 
Befreiung und Erlösung finden. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.510- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.08.2017 

Liebe Kinder, es kommt der Tag, an dem es im Haus Gottes (Vatikan) 
große Verachtung geben wird für die Wahrheit, und viele (Kleriker) 



werden sein wie Blinde, die andere Blinde führen. Ich leide wegen 
dem, was euch erwartet. Bleibt mit Jesus. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Nur die komplette Wahrheit kann euch zum Heil führen. 
Lasst euch nicht anstecken von den falschen Lehren. Seid des Herrn, 
und nur Ihm sollt ihr folgen und nur Ihm dienen. Seid aufmerksam. 
Schwierige Zeiten kommen für die Männer und Frauen des Glaubens. 
Werdet nicht mutlos. Der Herr wird mit euch sein. Sucht Kraft im 
Evangelium und in der Eucharistie. Euer Sieg ist im Herrn. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.511- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 10.08.2017 

Liebe Kinder, ihr seid frei durch die barmherzige Gnade Meines Sohnes 
Jesus. Lasst euch nicht versklaven durch das Böse. Ihr seid in der Welt, 
aber ihr gehört nicht der Welt. Habt Acht. Das breite Tor führt ins 
Verderben, ihr aber seid von Bedeutung für den Herrn. Mein Sohn 
Jesus hat Sich für eure Rettung hingegeben. Seid Seinem Evangelium 
treu, wie auch dem wahren Lehramt Seiner Kirche. Lasst euch durch 
die falschen Lehren nicht abbringen vom wertvollen Schatz des 
Glaubens. Beugt eure Knie im Gebet. Ihr habt noch lange Jahre 
harter Prüfungen vor euch, ihr seid aber nicht allein, denn Mein Jesus 
wird mit euch sein. In der Großen Schlacht zwischen der wahren und 
der falschen Kirche wird der Sieg Jesus gehören und all jenen, die 
treu sind. Weicht nicht zurück. Gebt euer Bestes, und ihr werdet 
großzügig belohnt werden. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.512- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 12.08.2017 

Liebe Kinder, es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Vertraut vollkommen 
in Meinen Sohn Jesus, Er wird euch nicht allein lassen. Nach allem 
Schmerz wird der Herr eure Tränen abwischen. Für euch erscheint alles 
verloren, doch es ist der Herr, Der alles unter Kontrolle hat. Ihr kennt 
nicht die Geheimnisse Gottes. Seid folgsam. Nehmt alles an aus Liebe. 
Mit einem Herzen voll Hoffnung vertraut auf den Herrn, und ihr werdet 



siegreich sein. Ich bin eure Schmerzhafte Mutter. Ich leide wegen eurer 
Leiden und bitte euch, die Flamme eures Glaubens am Brennen zu 
erhalten. Entfernt euch nicht vom Gebet. Hört auf Jesus mit Hilfe Seines 
Evangeliums und sucht Kraft in der Eucharistie. Wenn ihr euch schwach 
fühlt, dann nährt euch mit der Eucharistie. Mein Jesus liebt euch und 
erwartet euch mit offenen Armen. Die Feinde werden alles daran 
setzen, das strahlende Licht der Wahrheit auszulöschen, aber im 
Herzen der wahren Gläubigen wird das Licht der Wahrheit immer 
verbleiben. Mut. Bleibt treu auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe, 
und alles wird gut für euch enden. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.513- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Brasilia/DF, übermittelt am 14.08.2017 

Liebe Kinder,  die Menschheit schreitet voran auf dem Pfad der 
Selbstzerstörung, die die Menschen mit eigener Hand bereitet haben. 
Wendet euch Dem zu, Der euer einziger Weg ist, Wahrheit und Leben. 
Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen 
ertragen. Mein Jesus ist euch sehr nahe. Vertraut Ihm, Der das 
Verborgene sieht und euch beim Namen kennt. Ich bin eure Mutter und 
bin vom Himmel gekommen, euch zu sagen, dass ihr wichtig seid für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Seid mutig und sagt allen, dass Gott 
Eile hat. Entfernt euch nicht vom Weg des Heils. Gebt euer Bestes, und 
ihr werdet mit reichen Gnaden belohnt werden. Was ihr tun müsst, das 
lasst nicht für morgen. Es kommen Tage, wo die Männer und Frauen 
des Glaubens den bitteren Kelch des Leidens trinken werden. Sie 
werden verlassen werden, und man wird sie behandeln wie Feinde. 
Weicht nicht zurück. Seid Verteidiger der Wahrheit. Nach allem Schmerz 
wird der Sieg Gottes kommen für die Auserwählten des Herrn. Vergesst 
nicht: Euer Sieg ist in der Eucharistie. Vorwärts ohne Furcht. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.514- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Taguatinga  -Brasilia/DF, übermittelt am 15.08.2017 



Liebe Kinder,  ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und Ihm 
allein dienen. Macht euch Mut und bezeugt überall, dass ihr Eigentum 
des Herrn seid. Wisst, dass in diesem Leben alles vergänglich ist, dass 
aber die Gnade Gottes in euch ewig sein wird. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen, und nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der 
Prüfungen ertragen, die schon unterwegs sind. Seid tapfer und standhaft 
im Glauben. Die große Verwirrung wird sich auf der ganzen Welt 
ausbreiten, und die Zwietracht unter den Dienern Gottes wird 
überall den Glauben vieler Männer und Frauen erschüttern. Bleibt 
mit Jesus. Was auch immer geschieht, entfernt euch nicht von der 
Wahrheit. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Ich bin eure Mutter und liebe euch. Vergesst nicht: 
In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift, im Herzen 
die Liebe zur Wahrheit. Nach der Großen Schlacht zwischen Gut und 
Böse werdet ihr den endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens sehen. Geht voran auf dem Weg, den Ich euch gewiesen habe. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.515- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 19.08.2017 

Liebe Kinder, es kommen Tage, wo man die Wahrheit zurückweisen 
und das, was falsch ist, willkommen heißen wird. Ihr geht einer 
großen geistigen Verwirrung entgegen. Bleibt mit Jesus. Liebt und 
verteidigt die Wahrheit. Öffnet eure Herzen dem Evangelium, und 
erlaubt, dass die Worte Meines Jesus euer Leben verwandeln. Ihr seid in 
der Welt, aber nicht von der Welt. Vergesst nie, dass in dieser Welt alles 
vergänglich, die Gnade Gottes in euch aber ewig ist. Nehmt mit 
Glauben alles an, was von Gott kommt, das Mondäne aber, das 
weist zurück. Bleibt nicht müßig. Gott hat Eile. Beugt eure Knie im 
Gebet und seid in allem wie Jesus. Ich bin eure Mutter und liebe euch. 
Gebt euer Bestes, und ihr werdet großzügig belohnt werden. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

  

4.516- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 



übermittelt am 20.08.2017 – in São José do Rio Preto 

Liebe Kinder, Ich liebe euch, wie ihr seid. Bitte, haltet die Flamme eures 
Glaubens am Brennen und sucht in allem Meinen Sohn Jesus 
nachzuahmen. Sucht immer das schmale Tor. Flieht vor den leichten 
Verführungen der Welt, denn nur so könnt ihr dem Herrn in Treue 
dienen. Beugt eure Knie im Gebet. Ein erschreckendes Ereignis wird 
sich auf dieser Erde (Landstrich von Bahia) zutragen, wodurch der 
Glaube vieler erschüttert werden wird. Bleibt mit Jesus. Weicht nicht 
zurück. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Weicht nicht 
zurück. Was ihr tun müsst, das verschiebt nicht auf morgen. Mut. Ich 
werde euch immer nahe sein. Ich kenne jeden von euch mit Namen und 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Kümmert euch um euer geistliches 
Leben. Ihr gehört dem Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ihr 
lebt in der Zeit der großen Schmerzen, doch verliert nicht den Mut. 
Wenn alle Drangsal vorüber ist, wird der Herr eure Tränen trocknen, 
und ihr werdet den Frieden auf Erden herrschen sehen. Vorwärts. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 

  

4.517- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.08.2017 – in Santo Amaro/SP 

Liebe Kinder, Ich bin die Königin des Friedens und bin vom Himmel 
gekommen, um auch euch in den Himmel zu führen. Sagt Ja zum Ruf 
des Herrn, und zeigt überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt 
seid. Weicht nicht zurück vor euren Schwierigkeiten. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, dann ruft nach Jesus. Er ist euer Alles, und ohne 
Ihn könnt ihr nichts tun. Erfüllt euch mit der Liebe zu Gott, denn nur die 
Liebe ist dazu fähig, eure Herzen zu verwandeln. Ihr besitzt die 
Freiheit, doch lasst euch durch die Freiheit nicht vom Weg des 
Heils abbringen. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und in der 
Eucharistie. Ihr erlebt die Zeiten der Drangsale, und der Moment eurer 
Heimkehr ist gekommen. Lebt nicht gewohnheitsmäßig in der Sünde. Ihr 
seid frei, um Eigentum des Herrn zu sein. Es naht ein großer Sturm, 
und das Große Schiff (kath.Kirche) wird getroffen werden. Ruft in 
diesen schwierigen Zeiten zum Herrn. Er ist der sichere Hafen eures 
Glaubens. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird vom Herrn eine 
große Belohnung erhalten. Mut. In diesem Augenblick lasse Ich vom 
Himmel einen außerordentlichen Gnadenregen auf euch niedergehen. 
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



 

  

4.518- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.08.2017 

Liebe Kinder, liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Kirche Meines 
Jesus wird großen Stürmen ins Auge sehen und erschüttert 
werden, aber keine menschliche Kraft wird sie besiegen können. 
Mein Jesus geht mit Seiner Kirche. Weicht nicht zurück. Bleibt fest auf 
dem Weg, den Ich euch während dieser Jahre gezeigt habe. Euer Sieg 
ist in Jesus. Entfernt euch nicht von Seiner Gnade. Lasst nicht zu, dass 
die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Was auch immer geschieht, 
bleibt fest in eurem Glauben. Sucht Kraft im Gebet und im Hören des 
Evangeliums. Nähert euch dem Beichtstuhl und ernährt euch mit der 
Kostbaren Nahrung der Eucharistie. Die Feinde werden gegen die 
Kirche Meines Jesus vorgehen, aber der Glanz der Wahrheit, den 
Mein Jesus Seiner Kirche gewährt hat, wird nie erlöschen. Mut. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.519- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 29.08.2017 

Liebe Kinder, seid des Herrn in euren Handlungen und Worten. Ihr geht 
auf eine Zukunft großer Unsicherheit zu, und viele werden aus 
Angst zurückweichen. Mut. Im Herrn ist euer Sieg. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, ruft nach Jesus; Er ist euer Alles und wird euch nie 
verlassen. Die Große Schlacht zwischen Gut und Böse wird 
intensiver werden und nur die, die der wahren Lehre treu bleiben, 
werden zum Sieg gelangen. Die Wahrheit des Herrn ist in den 
Herzen der Gerechten eingeprägt, aber im Herzen der Feinde 
Gottes, im Herzen der stolzen Menschen wird die Wahrheit immer 
abgelehnt werden. Seid aufmerksam. Was auch immer geschieht, bleibt 
mit Jesus und macht euch die Lehren des wahren Lehramtes Seiner 
Kirche zu eigen. Entfernt euch nicht vom Gebet. Ich bin eure Mutter und 
liebe euch. Verliert nicht den Mut. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier 
zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

 



  

4.520- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 31.08.2017 

Liebe Kinder, vorwärts. Weicht nicht zurück. Für all das, was ihr für 
Meine Pläne tut, wird euch der Herr großzügig belohnen. Eure 
Belohnung wird nicht in diesem Leben sein, sondern im Himmel. 
Freut euch. Ihr seid in Meinem Unbefleckten Herzen und dürft nichts 
fürchten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, Der 
euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Ihr lebt in der Zeit der großen 
geistigen Schlacht. Bleibt mit Mir, denn nur so könnt ihr den Feind 
besiegen. Ich liebe euch und bitte euch, dass ihr in allem Meinem Jesus 
ähnlich seid. Er ist euer Alles. Vergesst nicht: Nur in Ihm ist eure wahre 
Befreiung und Rettung. Ihr werdet noch Gräuel auf der Erde sehen. Der 
Rauch Satans wird in vielen geweihten Seelen eine geistige 
Blindheit verursachen und die Unordnung wird sich überall 
ausbreiten. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Sucht Jesus. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nach dem ganzen Schmerz wird der 
Herr euch mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens die Gnade des Sieges schenken. Vorwärts in der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 
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4.521- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.09.2017 

Liebe Kinder, vorwärts. Weicht nicht zurück. Es gibt keinen Sieg ohne 
das Kreuz. Ich kenne jeden Einzelnen von euch mit Namen und bin 
an eurer Seite. Mut. Das Leiden der Krankheit ist ein schweres Kreuz, 
aber seid gewiss, dass der Herr euch sehr nahe ist. Wenn ihr die Last 
der Prüfungen spürt, ruft nach Jesus. Entfernt euch nicht vom Gebet 
und lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. 
Hört Jesus in Seinem Evangelium und im wahren Lehramt der Kirche zu. 
Nach dem ganzen Schmerz wird der Sieg Gottes für Seine Auserwählten 
kommen. Seid fügsam. Das Morgen wird für die Männer und Frauen 
des Glaubens voller Freude sein. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde 
euch zu Meinem Sohn Jesus führen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.522- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.09.2017 

Liebe Kinder, es wird die Zeit kommen, in der sich die Menschen 
falsche Lehren zu eigen machen werden, so als ob sie Wahrheiten 
wären. Es wird überall eine große Verwirrung geben, und viele im 
Glauben Inbrünstige werden im Zweifel leben. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Diejenigen, die nicht 
Kraft im Gebet suchen werden, werden weinen und klagen. Kehrt schnell 
um. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt die Lehren Meines Jesus 
an. Vergesst nicht: In Jesus gibt es keine Halbwahrheit. Dort, wo es 
Halbwahrheit gibt, ist Mein Jesus nicht gegenwärtig. Seid 
aufmerksam, um nicht getäuscht zu werden. Bleibt auf dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Hört immer auf die Lehren des Wahren Lehramts 
der Kirche Meines Jesus. Nach der ganzen Drangsal wird der Herr 
euch die Gnade des Sieges schenken. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.523- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.09.2017, Mariä Geburt 

Liebe Kinder, gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zum Sieg 
führen. Der Endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird 
euch große Freude bringen. Die Demütigen werden erhöht werden, 
und die Mächtigen dieser Welt werden von ihren Thronen stürzen. 
Nur der Herr wird Der Große im Leben aller sein. Das Evangelium 
Meines Jesus ist kein Buch voller Phantasien. Hingegen enthält es 
die von Meinem Sohn Jesus geoffenbarte und die vom wahren 
Lehramt Seiner Kirche gelehrte Wahrheit. Habt Mut. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Seid fügsam gegenüber den Worten Meines Jesus, und 
bezeugt überall euren Glauben. Mein Jesus kennt jeden von euch mit 
Namen und wird euch für alles belohnen, was ihr für Meine Pläne tut. 
Seid Männer und Frauen des Gebets. Nur durch die Kraft des Gebets 
könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die noch kommen. Ihr werdet 
noch Gräuel im Haus Gottes sehen. Viele zur Verteidigung der 
Wahrheit Auserwählte werden sie verleugnen, ihr aber, weicht nicht 
zurück. Vorwärts in der Wahrheit. Ich werde an eurer Seite sein, auch 
wenn ihr Mich nicht seht. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 



ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.524- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.09.2017 

Liebe Kinder, vorwärts in der Wahrheit. Jetzt sind die von Mir 
vorhergesagten Zeiten gekommen. Ihr geht auf eine Zukunft großer 
Verwirrungen zu, und viele werden aus Angst zurückweichen. Lebt 
nicht fern der Wahrheit. Lasst die Worte Meines Jesus in eure Herzen 
eindringen, denn nur so werdet ihr verwandelt werden. Seid in allem 
des Herrn. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Sagt allen, dass 
Gott Eile hat. Das, was ihr zu tun habt, das lasst nicht für morgen. Nähert 
euch dem Beichtstuhl, und sucht Kraft in der Eucharistie. Nur in Meinem 
Sohn Jesus ist eure wahre Befreiung und Erlösung. Vorwärts ohne 
Angst. Ich liebe euch, so wie ihr seid und bin vom Himmel gekommen, 
um euch in den Himmel zu führen. Hört auf Mich. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.525- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 12.09.2017 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Beugt eure Knie zum Gebet. Der große Plan 
Satans, euch von der Wahrheit zu entfernen, besteht darin, die 
Kirche in ihrer Lehre anzugreifen und somit eine große Verwirrung 
zu stiften. Die Spreu wird sich mit dem Weizen vermischen, und so 
werden Meine armen Kinder wie Blinde, die andere Blinde führen. 
Seid aufmerksam. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nehmt das 
Evangelium Meines Jesus an, und bezeugt überall euren Glauben. 
Weicht nicht zurück. Der Herr erwartet viel von euch. Verschränkt nicht 
die Arme. Ich bin eure Mutter und bin an eurer Seite. Vorwärts ohne 
Angst. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Vergesst 
nicht: In Gott gibt es keine Halbwahrheit. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.526- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.09.2017 

Liebe Kinder, betet vor dem Kreuz, und betrachtet Meinen Sohn Jesus. 
Er opferte Sich für eure Erlösung. Mein Sohn Jesus lehrte die Wahrheit 
und versprach, alle Tage mit euch zu sein. Seid gerecht. Seid mutige 
Männer und Frauen. Die Wahrheit des Evangeliums muss verteidigt 
werden. Lasst nicht zu, dass die Feinde den Glanz der Wahrheit, die 
Mein Jesus euch mit Seinem Wort gezeigt hat, auslöschen. Entfernt 
euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies sind sehr 
schwere Tage für euch. Bleibt mit Jesus. Diejenigen, die bis zum Ende 
treu bleiben, werden eine große Belohnung vom Herrn bekommen. Die 
Feinde Gottes werden wirken, und viele Wahrheiten werden beiseite 
gelassen werden. Man wird falsche Ideologien annehmen, und 
Meine armen Kinder werden umhergehen wie Blinde, die andere 
Blinde führen. Seid aufmerksam. Liebt die Wahrheit, und tut in allem 
den Willen Meines Sohnes Jesus. Seid dem Wahren Lehramt Seiner 
Kirche treu. Mut. In den Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige 
Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. Vorwärts. Ich bin an eurer 
Seite. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.527- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 16.09.2017 

 

Liebe Kinder, Ich liebe euch und bin an eurer Seite. Wenn ihr die Last 
des Kreuzes spürt, so wisst, dass Ich sehr nahe bei euch bin. Verliert 
nicht den Mut. Ich möchte euch glücklich sehen, schon jetzt auf der Erde 
und später mit Mir im Himmel. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch 
zu Dem führen, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich kenne jeden 
von euch mit Namen und bin vom Himmel gekommen, um euch zu 
helfen. Seid fügsam. Wenn alles verloren erscheint, wird der Sieg 
Gottes kommen. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. 
Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in den Worten Meines Jesus und 
in der Eucharistie. Nichts ist verloren. Ihr geht auf eine schmerzvolle 
Zukunft zu, aber keine menschliche Kraft wird etwas gegen die 
Männer und Frauen des Glaubens vermögen. Mut. Ich werde Meinen 
Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 



Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.528- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 

übermittelt am 19.09.2017 

 

Liebe Kinder, der Weg der Heiligkeit, der euch zur Erlösung führt, ist 
voller Hindernisse, aber weicht nicht zurück. Mein Sohn Jesus ist mit 
euch. Seid treu und bezeugt überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von 
der Welt seid. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen, aber verliert nicht 
den Mut. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch auf einem sicheren 
Weg führen. Satan wird gegen die Kirche Meines Jesus wirken. Seid 
dem Evangelium und dem Wahren Lehramt der Kirche treu. Ihr geht 
auf eine Zukunft von großen geistigen Verwirrungen zu. Die Wahre 
Kirche Meines Jesus wird den bitteren Kelch des Schmerzens trinken. 
Die treuen Amtsträger werden verachtet werden, und nur wenige 
werden fest im Glauben bleiben. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Seid nicht treulos. Mein Jesus braucht euer ehrliches und 
mutiges Zeugnis. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal  erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.529- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 22.09.2017 

 

Liebe Kinder, ihr geht auf eine Zukunft von großer Verachtung für 
das Heilige zu. Viele werden in der Finsternis der falschen Lehren 
wandeln, und wenige werden die sein, die in der Wahrheit wandeln. 
Es werden schwere Tage kommen. Seid bereit. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und hört auf das Wahre Lehramt Seiner Kirche. 
Die, die der Wahren Lehre nicht bleiben, wandeln wir Blinde, die 
andere Blinde führen. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Nur durch die 
Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Weicht nicht zurück. Ich 
werde mit euch sein. Was auch immer geschieht, vertraut völlig auf die 



Macht Gottes. Nichts ist verloren. Gott wirkt im Leben Seiner 
Auserwählten. Vertraut auf Ihn und alles wird für euch gut enden. 
Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal  erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.530- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 23.09.2017 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut 
wurde. In dieser Welt, und nicht in der anderen, müsst ihr euren 
Glauben bezeugen. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Lasst nicht zu, dass die 
Flamme des Glaubens in euch erlischt. Hört auf Jesus: Er möchte zu 
euch sprechen. Seid fügsam und nehmt den Willen des Herrn für euer 
Leben an. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zu helfen. Weicht nicht zurück. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft 
im Gebet. Gott hat Eile. Lebt nicht entfernt von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu und nur in 
der Treue zum Evangelium und zum Wahren Lehramt der Kirche 
könnt ihr den Sieg erringen. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide 
wegen dem, was auf euch zukommt. Bekehrt euch. Mein Jesus erwartet 
euch mit offenen Armen. Mut. Nach der ganzen Drangsal werdet ihr 
den Sieg Gottes mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens sehen. Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal  erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.531- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.09.2017 

Liebe Kinder, verliert nicht den Mut. Ihr seid nicht allein. Was auch immer 
geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch 
erlischt. Gott ruft euch. Kehrt euch Ihm zu, der das Verborgene sieht und 
euch mit Namen kennt. Ihr lebt in der Zeit der Schmerzen. Intensiviert 
eure Gebete, denn ihr werdet noch lange Jahre von harten 
Prüfungen haben. Ich bitte euch, dass ihr eure Hoffnung nicht 
verliert. Ich liebe euch und werde an eurer Seite sein. Werdet still und 
hört auf die Stimme des Herrn. Er möchte euch verwandeln. Seid 



fügsam und seid in allem wie Jesus. Ihr geht auf eine Zukunft von 
schweren geistigen Konflikten zu. Die, die die Wahrheit lieben, werden 
verfolgt werden und den bitteren Kelch der Verlassenheit trinken. 
Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles 
ist. Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines 
Sohnes Jesus. Sucht Kraft in der Eucharistie und ihr werdet groß sein im 
Glauben. Weicht nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal  erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.532- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

am 30. Jahrestag der Erscheinungen, übermittelt am 29.09.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um 
euch zu helfen. Ihr wisst gut, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Gebt 
Mir eure Hände, und Ich werde für euch sorgen. Sorgt euch um euer 
geistiges Leben und entfernt euch von allem, was euch von Meinem 
Sohn Jesus entfernt. Mein Sohn Jesus starb am Kreuz aus Liebe für 
euch, und Seine Hingabe öffnete euch den Himmel. Seid fügsam 
gegenüber dem Ruf Meines Jesus. Lasst nicht zu, dass die Flamme des 
Glaubens in euch erlischt. Erinnert euch immer daran, dass alles in 
diesem Leben vergeht, die Gnade Gottes in euch aber ewig sein wird. 
Vergesst in diesen schweren Zeiten nicht die Lehren der 
Vergangenheit. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Entfernt euch nicht 
vom Weg der Erlösung. Macht euch die Wahren Lehren des Lehramtes 
der Kirche Meines Jesus zu eigen. Er liebt euch und möchte euch 
glücklich sehen, schon jetzt auf Erden und später mit Mir im Himmel. 
Weicht nicht zurück. Der Weg der Erlösung ist voller Hindernisse, 
aber die, die bis zum Ende treu bleiben, werden eine große 
Belohnung bekommen. Vorwärts ohne Angst. In den Prüfungen, ruft 
nach Jesus. Er ist euer Alles. Nur in Ihm ist eure wahre Befreiung und 
Erlösung. Nach dem ganzen Schmerz wird euch der Herr die Gnade des 
Sieges schenken. Ihr geht auf eine Zukunft von großen geistigen 
Schwierigkeiten zu, aber Ich werde mit euch sein. Nach der ganzen 
Drangsal werdet ihr den Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten 
Herzens sehen. Mut. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal  erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.533- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 30.09.2017 

 

Liebe Kinder, Meine Gegenwart hier ist ein Zeichen der Liebe Gottes 
zu euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit zu 
führen. Öffnet eure Herzen und sprecht euer Ja zum Ruf des Herrn. 
Vergesst nicht: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel eingefordert 
werden. Beugt eure Knie vor dem Kreuz und erfleht die 
Barmherzigkeit Meines Herrn für die Menschheit. Ihr geht auf eine 
Zukunft von großen Prüfungen zu. Satan wird immer stärker wirken, 
um euch von der Wahrheit abzubringen. Seid stark. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Ich kenne jeden von euch 
mit Namen und möchte euch helfen. Verliert nicht eure Hoffnung. Gott 
hat die Kontrolle über alles. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe, und alles wird für euch gut enden. Vorwärts in der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal  erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch  im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

    

  

2017-10 4.534- Botschaft  

  

4.534- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 03.10.2017 

 

Liebe Kinder, seid tapfer. Verliert nicht den Mut. Verschränkt nicht die 
Arme. Dies ist die günstige Zeit für euer ehrliches und mutiges Zeugnis. 
Gott erwartet viel von euch. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
des Herrn für euer Leben an. Ich bin nicht vom Himmel gekommen, um 
euch zu zwingen. Ihr seid frei, aber lasst nicht zu, dass eure Freiheit 
euch vom Weg der Erlösung entfernt. Beugt eure Knie im Gebet. Es 
werden schwere Tage kommen. Eine erschreckende Tatsache wird 
die Kirche Meines Jesus erschüttern, aber Mein Jesus wird euch 
nicht verlassen. Sorgt euch um euer geistliches Leben. Entfernt euch 
nicht vom Weg der Erlösung. Macht euch das Evangelium zu eigen und 
seid den Worten Meines Jesus treu. Die Wölfe im Schafspelz werden 
überall sein, aber ihr, die ihr zur kleinen Herde gehört, bleibt fest in 
eurem Glauben. Vergesst nicht: die Kirche Meines Jesus wird so 



werden, wie Jesus sie Petrus anvertraut hat. Der Samen der 
Wahrheit wird im Herzen der Männer und Frauen des Glaubens 
bleiben. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich 
segne euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.535- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.10.2017 

 

Liebe Kinder, die perversen Menschen werden dahin wirken, euch 
von der Wahrheit abzubringen, aber die Wahrheit Meines Jesus 
wird nie eine Halbwahrheit sein. Seid treu. Lasst euch nicht vom 
Morast der falschen Lehren anstecken, die sich überall verbreiten 
werden. Bleibt bei der Wahrheit, die immer gegolten hat. Bleibt beim 
Evangelium Meines Jesus. Die Menschheit ist geistig blind geworden, 
weil sich die Menschen von der Wahrheit entfernt haben. Bekehrt euch. 
Euer Gott liebt euch und Er erwartet euch. Was ihr zu tun habt, das 
lasst nicht für morgen. Entfernt euch von der Welt und lebt dem 
Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen seid. Vorwärts. Weicht 
nicht zurück. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch  im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.536- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.10.2017 

 

Liebe Kinder, der Herr ruft euch. Bleibt nicht mit verschränkten Armen 
stehen. Öffnet eure Herzen und seid fügsam gegenüber dem Ruf des 
Herrn. Er ist sehr nahe bei euch. Wenn ihr die Last des Kreuzes spürt, 
ruft nach Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. 
Lasst nicht zu, dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Bringt 
Meine Botschaften all jenen, die fern von Meinem Sohn Jesus sind. 
Für alles, was ihr für Meine Pläne tut, wird euch der Herr großzügig 
belohnen. Beugt eure Knie im Gebet. Es werden schwere Zeiten 
kommen. Im Haus Gottes wird es Verwirrung geben, und viele im 



Glauben Eifrige werden zurückweichen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Mut. Das, was ihr tun müsst, lasst es nicht für morgen. 
Vorwärts. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch  im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.537- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens, 

in Arezzo / Italien, übermittelt am 09.10.2017 

 

Liebe Kinder, Mein Sohn Jesus braucht euer ehrliches und mutiges Ja. 
Liebt und verteidigt die Wahrheit. Ihr lebt in den Zeiten der Schmerzen, 
aber der Herr ist sehr nahe bei euch. Die, die die Wahrheit lieben und 
verteidigen, werden zum Schweigen gebracht werden, und viele 
werden aus Angst zurückweichen. Ihr, kleine Herde, verliert nicht 
den Mut. Mein Sohn Jesus wird euch nicht verlassen. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt 
eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr die Last der kommenden 
Prüfungen ertragen. In diesen schmerzhaften Zeiten sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und ernährt euch mit der Kostbaren Nahrung der 
Eucharistie. Nichts ist verloren. Der Sieg wird des Herrn sein und all 
jener, die treu bleiben. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen 
Gottes für euer Leben an. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Mut. Nur die Wahrheit Meines Jesus befreit und 
rettet. Nur Er ist der Weg für eure Erlösung. Sucht nicht die einfachen 
Lösungen. Der Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, ihr aber 
werdet auf dem Weg nicht verloren gehen, denn ihr werdet nicht 
alleine sein. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Gebt Mir eure Hände und Ich werde 
euch zur vollkommenen Glückseligkeit führen. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

  

4.538- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Montevarchi / Arezzo / Italien, übermittelt am 10.10.2017 
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Liebe Kinder, ein großer Sturm wird kommen, und das Große Schiff 
(kath.Kirche) wird leiden; es wird heftig getroffen werden, und 
Meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des Schmerzes 
trinken. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der Schmerzen, die 
Ich euch in den Vergangenheit angekündigt habe. Kehrt euch Dem zu, 
der euer Alles ist; nur in Ihm ist eure Hoffnung und Erlösung. Ich liebe 
euch und bin vom Himmel gekommen, um euch den wahren Weg der 
Bekehrung zu zeigen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen. Lasst 
nicht zu, dass euch eure Freiheit von Meinem Sohn Jesus entfernt. Gott 
hat Eile. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es 
nicht für morgen. Im Herrn ist euer Sieg. Seid treu. Er wird euch nicht 
allein lassen. Es gibt keinen Sieg ohne das Kreuz. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Herr handeln, und ihr werdet den 
Großen Sieg Gottes sehen. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Empfangt die Worte Meines Sohnes Jesus, und bezeugt überall, dass ihr 
zwar in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Ihr gehört dem Herrn. 
Lasst nicht zu, dass Satan euch versklavt. Ihr seid frei, um einzig und 
alleindem Herrn anzugehören. Ich kenne eure Bedürfnisse und werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Verliert nicht den Mut. Ich werde euch 
immer nahe sein. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe, 
und ihr werdet reich im Glauben sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich 
segne euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

  

4.539- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Lavarone / Trento / Italien, übermittelt am 11.10.2017 

 

Liebe Kinder, die Verräter des Glaubens werden den Sieg nicht 
erringen. Mein Jesus ist an der Seite Seiner wahren Verteidiger. 
Verliert nicht den Mut. Mein Jesus hat die Kontrolle über alles. Er wirkt, 
wenngleich ihr Ihn nicht seht. Vertraut fest auf die Macht Jesu. 
Niemand wird die Pläne Gottes zerstören können. Beugt eure Knie im 
Gebet. Bleibt fest in der Wahrheit. Wenn ihr fern der Wahrheit seid, 
werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Lasst nicht zu, dass Satan euch 
betrügt. In Gott gibt es keine Halbwahrheit. Hört auf Jesus. Bleibt mit 
dem Wahren Lehramt Seiner Kirche. Nach der ganzen Drangsal werdet 
ihr die Mächtige Hand Gottes handeln sehen. Vergesst nicht: in den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Mut. Wenn ihr fallt, sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Schwere Tage werden für 
euch kommen, doch legt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf den 
Herrn. Er wird eure Tränen trocknen und alles wird gut für euch enden. 
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Vorwärts. Ich liebe euch so, wie ihr seid und werde euch immer nahe 
sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch  im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden.  

  

  

4.540- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.10.2017 

 

Liebe Kinder, die Feinde Gottes werden handeln, um euch von der 
Wahrheit zu entfernen, aber die, die dem Herrn gehören, werden 
fest im Glauben bleiben. Die Worte Meines Jesus sind Ewige 
Wahrheiten und diese ändern sich nicht. Lasst nicht zu, dass Satan 
siegt. Bleibt mit der Wahrheit. Lasst euch nicht anstecken. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch zur Heiligkeit 
aufzurufen. Öffnet eure Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer 
Leben an. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und Frauen 
des Glaubens. Bleibt fest auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. 
Beugt eure Knie im Gebet vor dem Kreuz. Die Menschheit schreitet 
voran in geistiger Blindheit, und nur im Licht der Wahrheit werden 
die Menschen gerettet werden. Weicht nicht zurück. Ich brauche euch. 
Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch  im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden.  

  

  

4.541- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 17.10.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am 
Brennen erhaltet. Glaubt an das Evangelium, die Quelle der Wahrheit, 
die euch zum Himmel hin ausrichtet. Schätzt die Gegenwart Meines 
Jesus in der Eucharistie. Die Eucharistie ist euer größter Schatz. 
Entfernt euch nicht von der Einzigen Kirche Meines Jesus. Satan 
wird Verwirrung und Spaltung im Haus Gottes verursachen, aber ihr 
könnt ihn besiegen, indem ihr dem Wahren Lehramt der Kirche 
Meines Jesus treu seid. Die Sekten existieren, um zu verwirren, und 
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viele werden von dem Morast der falschen Lehren angesteckt 
werden. Die Wahrheit Meines Jesus ist nur in der Katholischen 
Kirche vollständig erhalten, die Mein Jesus nie verlassen wird. Seid 
treu. Lasst nicht zu, dass der Feind Gottes euch vom Weg der Wahrheit 
entfernt. Beugt eure Knie im Gebet und vergesst nicht die großen Lehren 
der Vergangenheit. Wer bis zum Ende treu bleibt, wird gerettet werden. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Mut. Euer Sieg ist im Herrn. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.542- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 19.10.2017 

 

Liebe Kinder, Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. Von einem 
schlechten Baum kommen keine guten Früchte. Der Samen wird 
ausgeworfen werden, und er wird das Herz von vielen Menschen 
anstecken. Das Unkraut wird wachsen, und viele werden es 
verwechseln und es für den Weizen halten, aber der Herr wird Sein 
Volk von aller Bosheit trennen. Öffnet eure Herzen dem Wirken des 
Heiligen Geistes, und ihr werdet nie betrogen werden von den 
Verrätern des Glaubens. Seid aufmerksam. Liebt und verteidigt die 
Wahrheit. Beugt eure Knie im Gebet, denn nur so könnt ihr euch von all 
dem entfernen, was im Gegensatz zum Herrn steht. Seid sanftmütig und 
demütig von Herzen, denn nur so könnt ihr die Stimme Gottes erkennen. 
Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Bleibt fest auf dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Sucht Kraft in den Worten des Herrn und in der 
Eucharistie. Euer Sieg ist in den Händen des Herrn. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch 
hier  zu versammeln. Ich segne euch  im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden.  

  

  

4.543- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 21.10.2017 
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Liebe Kinder, kehrt euch Jesus zu und lernt bei Ihm, sanftmütig und 
demütig von Herzen zu sein. Entfernt euch von den Dingen der Welt. Ihr 
gehört dem Herrn, und Ihm allein sollt ihr folgen, und Ihm allein sollt ihr 
dienen. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die Arme. Lebt nicht fern 
von Meinem Sohn Jesus. In dieser Welt, und nicht in einer anderen, 
müsst ihr bezeugen, dass ihr dem Herrn gehört. Flieht die Orte, wo 
eure wahre Würde als Kinder Gottes profaniert wird. Ihr seid in der Welt, 
aber nicht von der Welt. Nähert euch dem Beichtstuhl und sucht die 
Barmherzigkeit Meines Sohnes Jesus für euer Leben. Sucht Kraft in der 
Eucharistie, denn nur so könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die 
schon auf dem Weg sind. Das böswillige Handeln der 
Glaubensverräter wird den Glauben vieler Männer und Frauen des 
Glaubens erschüttern. Bleibt mit Jesus. Seid dem Wahren Lehramt der 
Kirche treu. Der Sieg wird Meines Jesus und all jener sein, die bis zum 
Ende treu bleiben. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.544- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.10.2017 

 

Liebe Kinder, setzt euer Vertrauen und eure Hoffnung in den Herrn. Er 
ist mit euch und wird euch nie verlassen. Tragt Sorge um den 
kostbaren Schatz, den der Herr euch gewährt hat. Der Glaube ist 
das Licht, das euch Orientierung gibt und euch zum Herrn führt. Der 
Mensch ohne Glauben besitzt nichts in seinem Inneren. Kehrt 
schnell um. Der Herr ruft euch und erwartet euch mit offenen Armen. 
Entfernt euch nicht vom Gebet. Nur durch die Kraft des Gebets könnt ihr 
die Last der kommenden Prüfungen ertragen. Es wird der Tag 
kommen, an dem viele Menschen die Wahrheit suchen werden, aber 
die Wahrheit wird nur an wenigen Orten zu finden sein. Seid 
aufmerksam, um nicht getäuscht zu werden. Viele werden verwirrt 
sein, weil sie das, was wahr ist, nicht von dem unterscheiden 
können, was falsch ist. Ich leide wegen dem, was auf euch zukommt. 
Öffnet eure Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes, und ihr werdet 
nie getäuscht werden. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.545- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 27.10.2017 

 

Liebe Kinder, nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Stellt dem 
Herrn keine Fragen, sondern seid fügsam gegenüber Seinem Willen. 
Lasst es zu, dass Seine Worte euer Leben verändern. Angesichts der 
Ereignisse, die eure Fähigkeit, zu verstehen übersteigen, sollt ihr 
still werden und Gott handeln lassen. Er hat  alles unter Kontrolle, 
auch wenn ihr es nicht versteht. Verliert nicht den Mut. Öffnet eure 
Herzen und lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen 
wurdet. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen eurer Leiden. 
Weicht nicht zurück. Nach dem Kreuz wird der Herr euch den Sieg 
schenken. Sucht Kraft im Gebet und im Hören des Wortes. Übergebt 
dem Herrn eure Existenz. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. 
Betet. Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber der 
Herr wird euch nicht verlassen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Es werden Tage kommen, an denen sich die 
Menschen das, was falsch ist, zu eigen machen, und die Wahrheit 
wird nur in wenigen Herzen gegenwärtig sein. Diejenigen, die bis 
zum Ende treu bleiben, werden als vom Vater Gesegnete 
ausgerufen werden. Verschränkt nicht die Arme. Das, was ihr zu tun 
habt, lasst es nicht für morgen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.546- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.10.2017 

 

Liebe Kinder, freut euch im Herrn. Fürchtet euch nicht. Der Herr liebt 
euch und kennt euch mit Namen. Vertraut Ihm und alles wird in eurem 
Leben Sieg sein. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den 
Himmel zu führen. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Weicht nicht zurück. Der 
Weg der Heiligkeit ist voller Hindernisse, aber verliert nicht den Mut. Ich 
bin eure Mutter und werde immer mit euch sein. Ihr lebt in der Zeit der 
Schmerzen, aber es wird der Tag kommen, an dem der Herr eure 
Tränen trocknen wird und ihr werdet einen neuen Himmel und eine 
neue Erde sehen. Der Sieg Gottes wird für die Gerechten kommen. 



Der Endgültige Triumph Meines Unbefleckten Herzens wird den 
Frieden bringen, und alle werden glücklich leben. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.547- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 29.10.2017 

 

Liebe Kinder, Ich kenne jeden von euch mit Namen und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zur Bekehrung aufzurufen. Verschränkt nicht die 
Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. 
Gebt euer Bestes in der Sendung, die euch anvertraut wurde. Die 
Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Kehrt um. Mein Herr 
erwartet euch mit offenen Armen. Beugt eure Knie im Gebet. Wenn ihr 
fern vom Gebet seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes. Öffnet eure 
Herzen und empfangt mit Fügsamkeit die Worte Meines Jesus. Die 
Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die Menschen vom 
Schöpfer entfernt haben. Seid nicht Sklaven der Sünde. Ihr seid frei, um 
dem Herrn zu gehören. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Ihr geht auf eine Zukunft von großen 
Prüfungen zu, aber Ich werde mit euch gehen. Satan wird alles 
daran setzen, euch von der Wahrheit abzubringen. Hört auf den 
Herrn. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Nach all den Prüfungen wird 
euch der Herr die Gnade des Sieges schenken. Vergesst nicht: in den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Mut. Nichts ist verloren. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts mit Freude. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.548- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Aparecida de Goiânia / Goiás, übermittelt am 30.10.2017 

 



Liebe Kinder, öffnet eure Herzen dem Herrn. Er hat euch eine edle 
Mission anvertraut. Verschränkt nicht die Arme. Seid nicht von der Welt, 
denn ihr gehört dem Herrn. Seid dem Herrn treu. Nehmt das Evangelium 
an und seid in allem wie Jesus. Setzt euer geistliches Leben nicht 
aufs Spiel. Lasst nicht zu, dass falsche Ideologien euch anstecken. 
Sagt allen, dass Gott existiert und euch sehr nahe ist. Zeigt mit euren 
Beispielen und Worten allen, dass Mein Jesus euer Einziger Weg, 
Wahrheit und Leben ist. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft in den 
Worten Jesu und in der Eucharistie. Entfernt euch von den Neuheiten, 
die schon auf dem Weg sind und seid dem Wahren Lehramt der 
Kirche Meines Jesus treu. Viele Männer und Frauen werden durch 
das unheilbringende Wirken der Wölfe im Schafspelz verdorben. 
Seid aufmerksam. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Fürchtet euch nicht. Wer mit dem Herrn ist, wird niemals die Last 
der Niederlage erleben. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

     

2017-11 4.550- Botschaft  

  

4.550- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 04.11.2017 

 

Liebe Kinder, seid aufmerksam. Die falschen Lehren sind der 
Sauerteig des Bösen, der wachsen und verderben wird, aber im 
Herzen derer, die die Wahrheit lieben und verteidigen, wird die 
Flamme der Wahren Lehre bleiben, und diese wird nicht erlöschen. 
Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Dies ist die Zeit der Drangsal für 
die Männer und Frauen des Glaubens. Mut. Ihr seid nicht allein. Mein 
Sohn Jesus ist mit euch, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Verliert nicht den 
Mut. Wer mit dem Herrn geht, wird niemals die Last der Niederlage 
erleben. Ich kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus 
für euch bitten. Freut euch. Beruhigt eure Herzen. Ihr werdet, jeder 
Einzelne, vom Vater im Sohn durch den Heiligen Geist geliebt. Sucht 
Kraft in den Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Wenn alles 
verloren erscheint, wird der Sieg Gottes in eurem Leben kommen. 
Vorwärts ohne Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 



  

  

4.551- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Gravatá / PE, übermittelt am 05.11.2017 

 

Liebe Kinder, entfernt euch von allem Bösen und dient dem Herrn mit 
Freude. Ihr gehört dem Herrn, und die Dinge der Welt sind nicht für 
euch. Seid nicht Sklaven der Sünde. Ihr seid wichtig für die 
Verwirklichung Meiner Pläne. Seid fügsam. Eure Zweifel und 
Unsicherheiten sind Einmischungen Meines Gegners. Euer Ziel 
muss der Himmel sein. Alles in diesem Leben vergeht, aber nur die 
Gnade Gottes in euch wird Ewig sein. Legt Wert auf das Gebet, denn nur 
so könnt ihr geistig wachsen. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe. Wenn ihr fern seid, werdet ihr zum Ziel Satans. 
Ich bin eure Mutter und Ich liebe euch. Ich möchte euch nicht zwingen, 
denn ihr habt die Freiheit, aber lasst nicht zu, dass eure Freiheit euch 
vom Weg der Erlösung entfernt. Ihr werdet noch lange Jahre an harten 
Prüfungen auf der Erde haben. In diesen schweren Zeiten, sucht Kraft in 
Jesus. Hört auf Seine Worte und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn 
gehört. Was auch immer geschieht, bleibt mit dem Wahren Lehramt 
der Kirche Meines Jesus. Es werden schwere Zeiten kommen und 
im Haus Gottes wird es viel Verwirrung geben. Ich leide wegen dem, 
was auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. In allem Gott an erster 
Stelle. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.552- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Recife / PE, übermittelt am 06.11.2017 

 

Liebe Kinder, ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Lasst nicht zu, dass die Dinge der Welt euch von Meinem Sohn 
Jesus entfernen. Tragt Sorge für euer geistiges Leben und 
beschäftigt euch nicht übermäßig mit dem morgigen Tag. Vertraut 
völlig Jesus. Er liebt euch und wird euch nie verlassen. Übergebt Ihm 
euer ganzes Leben, und ihr werdet glücklich sein schon hier auf Erden 
und später mit Mir im Himmel. Legt Wert auf die Zeiten des Gebets 
und des Hörens auf Gottes Wort. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 



Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer ist als die Zeit der Sintflut, und der 
Augenblick eurer Rückkehr zum Herrn ist gekommen. Verschränkt nicht 
die Arme. Das, was ihr zu tun habt, lasst es nicht für morgen. Es werden 
schwere Zeiten kommen, und nur die, die die Wahrheit lieben und 
sie verteidigen, werden fest bleiben im Glauben. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Ihr 
geht auf eine Zukunft schmerzhafter religiöser Verfolgung zu. Die 
Männer und Frauen des Glaubens werden den bitteren Kelch des 
Leidens trinken. Mut. Ich werde mit euch sein. Vorwärts ohne Angst. 
Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.553- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 07.11.2017 

 

Liebe Kinder, diejenigen, die Meinem Sohn Jesus treu sind, werden 
ein schweres Kreuz tragen. Beugt eure Knie im Gebet, denn die 
Zeiten, in denen ihr lebt, sind voll von großen Prüfungen, Leiden 
und Verfolgungen. Weicht nicht zurück. Bleibt mit Jesus und seid dem 
Wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Weicht nicht ab von dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Die Feinde Gottes werden euch Vorteile 
anbieten, aber übergebt eure Seele nicht dem Feind. Seid des Herrn. 
Die faszinierenden Dinge dieser Welt ziehen an, aber nur in der 
vollen Wahrheit werdet ihr eure Rettung finden. Seid aufmerksam. 
Eure Belohnung wird vom Herrn kommen. Sucht Ihn und bezeugt überall 
euren Glauben. Hört auf Jesus mittels Seines Wortes und sucht 
Kraft in Seiner Realpräsenz in der Eucharistie. Vorwärts in der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden.  

  

  

4.554- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 11.11.2017 

 



Liebe Kinder, seid dem Evangelium Meines Jesus treu und bezeugt 
überall euren Glauben. Ihr lebt in der Zeit der Drangsale, und nur durch 
die Kraft des Gebets könnt ihr die Last der Prüfungen ertragen, die 
kommen werden. Seid aufmerksam. Ihr geht auf eine schmerzvolle 
Zukunft zu, und viele im Glauben Inbrünstige werden angesichts 
der Verfolgungen zurückweichen. Fürchtet euch nicht. Mein Jesus ist 
mit euch. Das, was ihr jetzt seht, ist nichts im Vergleich zu dem, was 
kommen wird. Ich leide wegen dem, was euch erwartet. Sucht Kraft in 
der Eucharistie und entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Nichts ist verloren. Nach der ganzen Drangsal wird der 
Herr eure Tränen trocknen und ihr werdet den Sieg Gottes sehen. 
Entfernt euch vom Weg des Bösen und dient dem Herrn in Treue. Ihr 
seid Eigentum des Herrn, und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. Ich 
kenne jeden von euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.555- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Sítio do Bacana / Frei Paulo, übermittelt am 12.11.2017 

 

Liebe Kinder, Mein Jesus hat die Kontrolle über alles, auch wenn ihr 
nicht fähig seid, Sein Handeln zu verstehen. Habt Mut, Glauben und 
Hoffnung. Mein Jesus wird siegen, und mit Ihm alle Seine 
Auserwählten. Verliert nicht den Mut. Vertraut völlig auf die Macht 
des Herrn. In Ihm ist eure Hoffnung. In dieser Welt habt ihr viele 
Bedrängnisse, aber es wird der Tag eurer wahren Befreiung und 
Erlösung kommen. Ein gerechter Mann wird handeln, und im Haus 
Gottes wird alles gut enden. Ihr werdet noch große Drangsal haben. 
Das Kreuz wird für die Männer und Frauen des Glaubens schwer sein, 
aber Ich werde mit euch gehen. Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt euch 
nicht von der Wahrheit. Nur durch die Wahrheit werdet ihr den Sieg 
der Gerechten sehen. Entfernt euch vom Bösen und dient dem Herrn. 
Lasst euch nicht von den Dingen der Welt verderben. Alles in diesem 
Leben vergeht, nur die Gnade Gottes in euch wird ewig sein. Vorwärts 
mit Freude. Das Morgen wird für die Männer und Frauen des Glaubens 
besser sein. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  



  

4.556- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.11.2017 

 

Liebe Kinder, es wird der Tag kommen, an dem die Masken fallen 
und die Wölfe fliehen werden. Der Sieg Gottes wird sich für die 
Gerechten ereignen. Liebt und verteidigt die Wahrheit. Die Feinde 
werden im Haus Gottes eine große Verwirrung verursachen, aber, 
wie Er versprochen hat, wird Mein Jesus immer mit euch sein. 
Beugt eure Knie im Gebet. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. Was 
auch immer geschieht, Gott an erster Stelle. Ich liebe euch und bin mit 
euch. Nehmt das Evangelium Meines Jesus an und sucht Kraft in der 
Eucharistie. Es gibt keinen Sieg ohne Kreuz. Vorwärts ohne Angst. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.557- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 18.11.2017 

 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes und ihr werdet vom Herrn großzügig 
belohnt werden. Es ist in dieser Welt, dass ihr euren Glauben 
bezeugen müsst. Lasst nicht zu, dass euch die falschen Lehren 
verderben. Ihr seid Eigentum des Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und 
dienen. Er liebt euch und erwartet euch mit offenen Armen. Wenn ihr 
fallt, bleibt nicht verzweifelt stehen. Sucht Kraft in Jesus. Nehmt 
Seine Worte an und lasst euch von Ihm führen. Vergesst nicht: in den 
Händen der Heilige Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die 
Liebe zur Wahrheit. In der Eucharistie ist euer Sieg. Nähert euch dem 
Beichtstuhl und sucht die Barmherzigkeit Meines Jesus mittels des 
Sakraments der Beichte. Weicht nicht zurück. Nach der ganzen 
Drangsal wird der Herr eure Tränen trocknen, und ihr werdet die 
Verwandlung der Erde sehen. Ruft in den Prüfungen nach Mir, und 
Ich werde euch zu Dem führen, der euer Alles ist. Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute 
im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr 
Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne 
euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. 
Amen. Bleibt im Frieden. 

  



  

4.558- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Rovereto (TN) / Italien, übermittelt am 20.11.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Dies sind die schwersten 
Zeiten für euch. Sucht Kraft in der Eucharistie und lasst nicht zu, dass 
der Feind Gottes siegt. Die Menschen werden dahingehend handeln, 
euch von der Wahrheit zu entfernen. Der Schlüssel wird aufgeteilt 
werden, und es wird eine große Verwirrung geben. Lasst nicht zu, 
dass die Flamme des Glaubens in euch erlischt. Euer Sieg ist im Herrn. 
Vertraut Ihm, der das Verborgene sieht und euch mit Namen kennt. Liebt 
und verteidigt die Wahrheit. Mein Jesus braucht euch. Seid fügsam Ihm 
gegenüber und bezeugt überall, dass ihr in der Welt, seid, aber nicht von 
der Welt. Gebt Mir eure Hände und Ich werde euch zu Dem führen, der 
euer Einziger Weg, Wahrheit und Leben ist. Die Mörder werden 
handeln, und im Palast werden Weinen und Wehklagen zu hören 
sein. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Was 
auch immer geschieht, lasst nicht zu, dass die Flamme der Wahrheit in 
eurem Leben erlischt. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, dass das Licht 
Gottes euch erleuchtet und euch führt. Vorwärts ohne Angst. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch 
hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.559- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Ospitaletto (BS) / Italien, übermittelt am 21.11.2017 

 

Liebe Kinder, sorgt für euer geistliches Leben und lasst nicht zu, dass 
die Dinge dieser Welt euch von meinem Sohn Jesus entfernen. Dies ist 
die günstige Zeit für eure Rückkehr. Bleibt nicht stehen. Öffnet eure 
Herzen und nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Ich bitte euch, 
dass ihr Meine Aufrufe lebt, denn Ich wünsche euch groß zu machen im 
Glauben. Verliert nicht die Hoffnung. Gerade in der Drangsal vergesst 
nicht, dass der Herr mit euch ist. Betet. Eure Kraft ist im Gebet. Erfüllt 
euch mit der Liebe Gottes, denn die Liebe ist stärker als die Sünde. 
Wenn ihr fallt, ruft nach Jesus. Er ist euer Alles, und nur in Ihm ist eure 
wahre Befreiung und Rettung. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft zu. 
Das, was falsch ist, wird als Wahrheit angenommen werden, und 
Meine armen Kinder (eigentlich: Söhne) werden sein wie Blinde, die 
andere Blinde führen. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen 



eurer Leiden. Hört auf Mich. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, 
was Ich sage, muss ernst genommen werden. Ihr werdet noch Gräuel 
auf der Erde sehen, aber die, die treu bleiben, werden die 
Belohnung der Gerechten bekommen. Mut. Ihr seid nicht allein. Ich bin 
eure Mutter und werde immer mit euch sein. Vorwärts ohne Angst. Ich 
werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich 
euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.560- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Mogliano Veneto (Treviso) / Italien, übermittelt am 22.11.2017 

 

Liebe Kinder, Mut. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Eure 
Belohnung wir vom Herrn kommen. Verschränkt nicht die Arme. Fürchtet 
euch nicht. Im Herrn ist euer Sieg. Die Projekte, die Ich begonnen 
habe, sind nicht Projekte von Menschen, sondern des Herrn, und 
keine menschliche Kraft wird sie zerstören können. Ihr geht auf eine 
Zukunft zu, in der die Männer und Frauen des Glaubens wegen der 
Verteidigung der Wahrheit leiden werden. Die Kirche Meines Jesus wird 
ein schweres Kreuz tragen. Türen werden sich öffnen, und die Feinde 
werden in das Haus Gottes einziehen. Die treuen Diener werden den 
bitteren Kelch des Leidens trinken, aber Jesus wird euch nicht 
verlassen. Beugt eure Knie im Gebet. Mein Jesus braucht euer 
ehrliches und mutiges Ja. Lebt nicht fern von Gott. Schiebt das, was ihr 
zu tun habt, nicht auf das Morgen. Ich liebe euch und bin vom Himmel 
gekommen, um euch zu helfen. Hört Mir zu. In den Händen der Heilige 
Rosenkranz und die Heilige Schrift; im Herzen die Liebe zur Wahrheit. 
Bekehrt euch schnell. Mein Herr liebt euch und erwartet euch mit 
offenen Armen. Fürchtet euch nicht. Ich werde Meinen Jesus für euch 
bitten. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.561- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 25.11.2017 

 



Liebe Kinder, seid Arbeiter im Weinberg des Herrn. Die Menschheit 
braucht euer ehrliches und mutiges Zeugnis. Ihr lebt in der Zeit der 
Drangsal, und gekommen ist der Augenblick eurer Rückkehr zu 
Dem, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Geht voran auf dem Weg 
der Heiligkeit, den Ich euch gezeigt habe. Ermutigt euch. Ihr seid nicht 
allein. Ich liebe euch und bin mit euch. Entfernt euch nicht vom Gebet. 
Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel des Feindes Gottes. Die 
Menschheit geht auf den Abgrund der Selbstzerstörung zu, den die 
Menschen mit ihren eigenen Händen bereitet haben. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet für die Kirche 
Meines Jesus. Ihr geht auf eine Zukunft von großer Zwietracht zu, 
und die Gerechten werden ein schweres Kreuz haben. Meine armen 
Kinder gehen im Zweifel und in der Ungewissheit, denn sie können nicht 
unterscheiden zwischen dem, was wahr und was falsch ist. Entfernt 
euch nicht von der Wahrheit. Ihr gehört dem Herrn und nur Ihm sollt ihr 
folgen und dienen. Vorwärts in der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.562- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Lagoa Grande / Minas Gerais, übermittelt am 27.11.2017 

 

Liebe Kinder, gebt euer Bestes in der Sendung, die der Herr euch 
anvertraut hat. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zur Bekehrung 
aufzurufen. Verschränkt nicht eure Arme. Gott hat Eile. Das, was ihr zu 
tun habt, lasst es nicht für morgen. Ich bitte euch, dass ihr die Flamme 
eures Glaubens am Brennen erhaltet. Ihr lebt in der Zeit, die schlimmer 
ist, als die Zeit der Sintflut, und gekommen ist der Augenblick eurer 
Rückkehr zum Gott der Erlösung und des Friedens. Ihr geht auf eine 
Zukunft des Leidens zu. Es wird der Tag kommen, an dem die 
heiligen Symbole aus dem Haus Gottes entfernt werden. Der 
Hochmut eines Menschen wird im Haus Gottes eine große 
Verwirrung und Spaltung verursachen. Ich leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Sorgt für euer geistliches 
Leben und lasst nicht zu, dass der Morast der falschen Lehren euch 
verdirbt. Entfernt euch von allem Bösen und dient dem Herrn in Treue. 
Sucht Kraft in der Eucharistie und bleibt fest in der Wahrheit. Nehmt das 
Evangelium Meines Jesus an und bleibt dem Wahren Lehramt 
Seiner Kirche treu.  Seid tapfer. Verliert nicht den Mut. Ich werde 
Meinen Jesus für euch bitten. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. 
Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 



habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.563- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 28.11.2017 

 

Liebe Kinder, Mut. Lasst nicht zu, dass Satan euch hinters Licht 
führt. Seid des Herrn. Gebt Mir eure Hände, und Ich werde euch zu 
Meinem Sohn Jesus führen. Habt Mut, Glauben und Hoffnung. Nichts 
ist verloren. Vertraut völlig auf die Macht Gottes, und alles in eurem 
Leben wird siegreich sein. Die Feinde werden gegen die Wahrheit 
Gottes handeln und eine große Verwirrung verursachen. Selbst die 
Inbrünstigen im Glauben werden im Zweifel leben, denn überall wird 
es eine große Zwietracht geben zwischen denen, die die Wahrheit 
lieben, und denen, die die Halbwahrheit verteidigen. Ich leide wegen 
dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Ich bin eure 
Mutter und möchte euch helfen. Öffnet eure Herzen und nehmt den 
Willen Gottes für euer Leben an. Betet viel. Nur durch die Kraft des 
Gebetes könnt ihr die Pläne Satans zerstören. Ich kenne jeden von 
euch mit Namen und werde Meinen Jesus für euch bitten. Helft Mir. Für 
alles, was ihr für Meine Pläne tut, wird euch der Herr großzügig 
belohnen. Vorwärts auf dem Weg, den Ich euch gezeigt habe. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

2017-12 4.564- Botschaft  

   

  

4.564- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 02.12.2017 

 

Liebe Kinder, nehmt den Willen Gottes für euer Leben an. Lasst nicht zu, 
dass euch irgendetwas vom Weg entfernt, den Ich euch gezeigt habe. 
Ihr seid Eigentum des Herrn und nur Ihm sollt ihr folgen und dienen. 
Bleibt nicht stehen. Gott hat Eile. Sorgt für euer geistliches Leben und 
bezeugt überall, dass ihr in der Welt, aber nicht von der Welt seid. Dies 
ist die günstige Zeit für eure Rückkehr. Ich möchte euch nicht zwingen, 
aber ihr habt die Freiheit. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide 



wegen dem, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Die 
Menschheit hat sich mit der Sünde verdorben und muss geheilt werden. 
Bekehrt euch zu Jesus. Er ist euer Alles und ohne Ihn könnt ihr nichts 
tun. Ihr geht auf eine Zukunft von Zweifeln und Ungewissheiten zu. Es 
wird eine große Verwirrung geben und viele Männer und Frauen 
werden die Wahrheit suchen und nur an wenigen Orten finden. 
Bleibt mit Jesus. Schenkt Seinem Evangelium Gehör und entfernt 
euch nicht von der Wahrheit. In Gott gibt es keine Halbwahrheit. 
Mut. Ich bin eure Mutter und werde immer mit euch sein. Seid fügsam 
und alles wird für euch gut enden. Bleibt fest in eurer Sendung. Eure 
Belohnung wird vom Herrn kommen. Dies ist die Botschaft, die Ich euch 
heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, 
dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier zu versammeln. Ich 
segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.565- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 05.12.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bin vom Himmel gekommen, um euch zu Meinem Sohn 
Jesus zu führen. Seid sanftmütig und demütig von Herzen und gebt 
überall das Zeugnis eures Glaubens. Die Menschheit geht auf eine 
große geistige Finsternis zu. Ich leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Übernehmt eure wahre Rolle als 
Christen, denn nur so könnt ihr dazu beitragen, dass die entfernten 
Seelen zum Weg der Erlösung zurückkehren können. Ich bin eure Mutter 
und bitte euch, dass ihr euch nicht von der Wahrheit entfernt. Ihr geht 
auf eine Zukunft zu, in der das, was falsch ist, als wahr 
angenommen wird. Das wird eine Zeit des Schmerzes für die 
Männer und Frauen des Glaubens sein. Betet viel vor dem Kreuz. Im 
Herrn ist euer Sieg. Vorwärts in der Verteidigung der Wahrheit. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

4.566- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 08.12.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis. Ich komme vom 
Himmel, um euch zu ermutigen und aus euch Männer und Frauen des 



Glaubens zu machen. Öffnet eure Herzen dem Herrn und macht Ihn zu 
eurer kleinen Arche, wo die Wahrheit bewahrt bleiben wird. In dieser 
Zeit der großen geistigen Verwirrung werden sich vor dem großen 
Schiffbruch des Glaubens nur die retten, die fest in der Wahrheit 
bleiben. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Hört auf Jesus und Sein Evangelium. Vergesst nicht die 
Lektionen der Vergangenheit. Ich bitte euch, dass ihr überall 
versucht, die Liebe Meines Sohnes Jesus zu bezeugen. Verkündet 
allen ohne Angst die von Meinem Jesus und dem wahren Lehramt 
Wahrheit Seiner Kirche verkündete Wahrheit. Weicht nicht zurück. Ihr 
werdet noch überall Gräuel sehen. Viele zur Verteidigung der 
Wahrheit Auserwählte werden aus Angst zurückweichen. Ihr werdet 
wegen eures Glaubens verfolgt werden, aber bleibt fest in der 
Wahrheit. Eure Belohnung wird vom Herrn kommen. Beugt eure Knie 
im Gebet und sucht Kraft in der Eucharistie. Verliert nicht den Mut 
angesichts der kommenden Prüfungen. Ich werde mit euch sein. Dies ist 
die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt 
habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, 
des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.567- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 09.12.2017 

 

Liebe Kinder, Mut. Verliert nicht den Mut. Weicht nicht zurück. Der 
Samen des Bösen wird wachsen, aber der Herr wird ihn 
abschneiden. Habt Vertrauen, Glauben und Hoffnung. Erinnert euch an 
das Senfkorn. Es wird durch euren Glauben sein, dass der Sieg 
kommen wird. Mein Jesus kennt eure Herzen und weiß, welch 
Kostbares es in euch gibt. Lasst nicht zu, dass die Feinde Gottes 
siegen. Ihr gehört dem Herrn und Er ist mit euch. Mein Herr ist immer 
mit Seinen Auserwählten. Liebt die Wahrheit und verteidigt sie. Betet 
viel, denn nur durch das Gebet könnt ihr die Wunder Gottes erleben. 
Den menschlichen Augen erscheint alles verloren zu sein, aber der 
Herr handelt, auch wenn ihr Ihn nicht seht. Vertraut. Wie er euch 
versprochen hat, wird Mein Jesus bis zum Ende mit euch sein. Vorwärts 
ohne Angst. Ich werde Meinen Jesus für euch bitten. Dies ist die 
Botschaft, die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch 
hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  



4.568- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 12.12.2017 

 

Liebe Kinder, entfernt euch von der Sünde und lebt dem Himmel 
zugekehrt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Öffnet eure 
Herzen Meinen Aufrufen und lasst euch vom Herrn führen. Lebt nicht 
fern des Gebets. Wenn ihr entfernt seid, werdet ihr zum Ziel Satans. 
Gebt euren Beitrag für die Verwirklichung Meiner Pläne. Hört mit Freude 
das Evangelium Meines Jesus und bezeugt überall, dass ihr dem Herrn 
gehört. Ich bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf 
euch zukommt. Die Menschheit geht auf den Abgrund der 
Selbstzerstörung zu, den die Menschen mit ihren eigenen Händen 
bereitet haben. Eine große Glaubenskrise wird sich überall 
ausbreiten und Meine armen Kinder ( auch: "Söhne) werden 
umhergehen wie Blinde, die andere Blinde führen. Betet. Betet. 
Betet. Hört auf Mich. Ich möchte euch nicht zwingen, aber das, was Ich 
sage, muss ernst genommen werden. Vorwärts in der Verteidigung der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.569- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 14.12.2017 

 

Liebe Kinder, gebt euch dem Herrn mit völligem Vertrauen hin. Wenn 
ihr das tut, werdet ihr fähig sein zu verstehen, dass nichts von euch 
ist, alles gehört dem Herrn. Tragt Meine Aufrufe in  die ganze Welt. 
Kümmert euch nicht um das, was die anderen sagen. Das Projekt, 
das Ich hier begonnen habe, ist nicht von euch, sondern vom Herrn. 
Ihr werdet noch den bitteren Kelch des Leidens wegen Meiner 
Botschaften trinken. Habt Mut. In diesem Leben werdet ihr keinen 
Ruhm haben. Eure große Belohnung wird vom Herrn in der Ewigkeit 
kommen. Seid treu. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in den 
Worten Meines Jesus und in der Eucharistie. Nach der ganzen Drangsal 
wird der Herr eure Tränen abtrocknen und ihr werdet den großen Sieg 
mit dem Endgültigen Triumph Meines Unbefleckten Herzens sehen. 
Ihr geht auf eine Zukunft von Zweifeln und Unsicherheiten zu, aber die 
Wahrheit Gottes wird im Herzen der Gerechten bleiben. Vorwärts in der 
Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 



des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.570- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 16.12.2017 

 

Liebe Kinder, lebt dem Paradies zugekehrt, für das allein ihr geschaffen 
seid. Seid mutig und bezeugt überall, dass ihr Meinem Sohn Jesus 
gehört. Ihr seid wichtig für die Verwirklichung Meiner Pläne. Ich bin eure 
Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu 
führen. Verharrt nicht in der Sünde. Kehrt euch Dem zu, der euer Alles 
ist und euch mit Namen kennt. Sucht Kraft im Evangelium Meines Jesus. 
Ihr lebt in der Zeit der großen Drangsal, und gekommen ist der 
Augenblick eures Ja. Erfüllt euch mit Hoffnung. Gott hat die Kontrolle 
über alles. Vertraut Ihm und alles wird für euch gut enden. Ihr geht auf 
eine Zukunft von großen Leiden zu. Aus Verschulden der schlechten 
Hirten werden viele im Glauben Inbrünstige gleichgültig werden. Ich 
leide wegen dem, was auf euch zukommt. Betet. Betet. Betet. Nur durch 
die Kraft des Gebets könnt ihr den Sieg erlangen. Vorwärts ohne 
Angst. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im Namen der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir ein weiteres 
Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch im Namen 
des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im 
Frieden. 

  

  

4.571- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

in Itu / SP, übermittelt am 18.12.2017 

 

Liebe Kinder, vergesst nicht, in allem Gott in erster Stelle. Ihr geht auf 
eine Zukunft zu, in der ihr aufgerufen sein werdet, zwischen Gott 
und den Menschen zu wählen. Seid weise: Gott ist euer Alles. Ohne 
Ihn seid ihr nichts und könnt nichts tun. Vor und über allem dient dem 
Herrn, denn ihr seid Sein Eigentum. In Gott ist euer Sieg und eure 
Rettung. Ich bin eure Mutter und bin vom Himmel gekommen, um euch 
den Weg der Heiligkeit zu zeigen. Verschränkt nicht die Arme. Gott hat 
Eile. Entfernt euch in diesen schwierigen Zeiten nicht vom Gebet. Öffnet 
eure Herzen und seid fügsam gegenüber dem Ruf des Herrn. Gebt Mir 
eure Hände und Ich werde euch Zu Dem führen, der euer Weg, Wahrheit 
und Leben ist. Hört Jesus zu und lasst es zu, dass Seine Worte euer 



Leben verändern. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im 
Sakrament der Beichte und in der Eucharistie. Ich möchte euch nicht 
zwingen, aber hört auf Mich. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die 
Männer und Frauen des Glaubens. Entfernt euch nicht von der Wahrheit. 
Ihr werdet noch lange Jahre an harten Prüfungen haben, aber die, 
die treu bleiben, werden den Sieg erlangen. Vorwärts in der 
Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.572- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 19.12.2017 

 

Liebe Kinder, Ich bitte euch, dass ihr die Flamme eures Glaubens am 
Brennen haltet. Die Menschheit ist geistig arm geworden, weil sich die 
Menschen vom Schöpfer entfernt haben. Seid nicht Sklaven Satans. 
Seid aufmerksam. Entfernt euch nicht von dem Weg, den Ich euch 
gezeigt habe. Erfüllt euch mit der Liebe des Herrn und liebt alle, so wie 
Mein Jesus euch liebt und euch unterweist. Lasst euer Leben mehr als 
eure Worte vom Herrn sprechen. Ernährt eure Spiritualität im Hören des 
Evangeliums, im stillen Gebet, in der Verteidigung und im Leben der 
Wahrheit, aber vor allem mit der wertvollen Nahrung der Eucharistie. Ich 
bin eure Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch 
zukommt. Eure Pläne ohne Gott ist wie das Bauen auf Sand. Hört auf 
den Herrn. Er wird euch den Weg des Sieges zeigen. Lasst nicht zu, 
dass die Dinge der Welt euch das rauben, was in euch wertvoll ist. 
Vertraut auf den Herrn. Es werden schwere Zeiten kommen und die, die 
die Wahrheit lieben, werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. 
Weicht nicht zurück. Der Herr ist mit euch. Dies ist die Botschaft, die 
Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 

  

  

4.573- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 23.12.2017 

 



Liebe Kinder, vorwärts zur Begegnung mit dem Herrn. Er hat euch 
auserwählt und erwartet viel von euch. Habt keine wehmütige 
Erinnerungen an eure sündhafte Vergangenheit. Wer von der Welt 
ist, gehört der Welt; wer von Gott ist, gehört Gott. Seid aufmerksam, um 
nicht betrogen zu werden. Sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. 
Schenkt mit Liebe den Worten Meines Jesus Gehör und seid dem 
wahren Lehramt Seiner Kirche treu. Öffnet eure Herzen und lasst es zu, 
dass die Gnade des Herrn in euer Leben eindringt. Ich bin eure 
Schmerzensmutter und leide wegen dem, was auf euch zukommt. Die 
Wahrheit Gottes wird verachtet werden. Das Wirken der falschen 
Hirten wird in Meinen armen Kindern eine große geistige Blindheit 
verursachen. Dies ist die Zeit der Schmerzen für die Männer und 
Frauen des Glaubens. Seid fügsam und nehmt den Willen Gottes für 
euer Leben an. Was auch immer geschieht, bleibt fest auf dem Weg, den 
Ich euch gezeigt habe. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

  

  

4.574- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 24.12.2017 

 

Liebe Kinder, sagt Dank dem Herrn für Seine unendliche Barmherzigkeit. 
Erinnert euch heute an die Geburt Meines Sohnes Jesus. Er kam auf die 
Welt als Licht, um euer Leben zu erleuchten und euch den Weg der 
Erlösung zu zeigen. Er ist euer Alles und nur in Ihm ist eure wahre 
Befreiung und Erlösung. Lasst es zu, dass Jesus euer Leben verändert. 
Ihr seid in der Welt, aber die Dinge der Welt sind nicht für euch. 
Öffnet eure Herzen und lasst Jesus in ihnen Wohnung nehmen. Entfernt 
euch nicht von Dem, der euer Weg, Wahrheit und Leben ist. Ich bin eure 
Mutter und liebe euch. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch die 
Liebe Gottes verstehen zu lassen. Seid sanftmütig und demütig von 
Herzen, denn nur so könnt ihr die Pläne Gottes verstehen. Freut 
euch, denn eure Namen sind schon im Himmel eingeschrieben. Nach 
der ganzen Drangsal wird der Herr eure Tränen abtrocknen und alle 
werden die Wunder Gottes erleben. Die Erde wird verwandelt 
werden und die Gerechten werden eine riesige Freude erleben. Mein 
Sohn Jesus ist sehr nahe bei euch. Fürchtet euch nicht. Gebt Mir eure 
Hände und Ich werde euch zur Liebe führen. Mut. Dies ist die Botschaft, 
die Ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. 
Danke, dass ihr Mir ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu 
versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des  Sohnes 
und  des  Heiligen Geistes. Amen. Bleibt im Frieden. 



  

  

4.575- Botschaft Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens,  

übermittelt am 26.12.2017 

 

Liebe Kinder, Mein Jesus ist eure Hoffnung. Vertraut Ihm, Der euch liebt 
und euch mit Namen kennt. In Jesus könnt ihr eure wahre Befreiung und 
Erlösung finden. Außerhalb von Ihm wird der Mensch niemals heil sein. 
Seid Christus und Seiner Kirche treu. Sagt allen, dass die Wahrheit 
Meines Jesus in Seiner katholischen Kirche ist, in der Er seit ihrer 
Gründung anwesend bleibt. Seid aufmerksam. Die perversen 
Menschen werden wirken, um die Gläubigen zu verwirren, und sie 
werden versuchen, die Kirche Meines Jesus den falschen Kirchen 
gleichzustellen. Verteidigt die Wahrheit. Das Schweigen der 
Gerechten stärkt die Feinde Gottes. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht 
Kraft in der Eucharistie und seid dem Evangelium Meines Jesus treu. Ihr 
werdet noch Gräuel im Haus Gottes sehen. Ich leide wegen dem, was 
auf euch zukommt. Weicht nicht zurück. Vergesst nicht: der Herr 
wird von euch Rechenschaft verlangen. Mut. Vorwärts in der 
Verteidigung der Wahrheit. Dies ist die Botschaft, die Ich euch heute im 
Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit überbringe. Danke, dass ihr Mir 
ein weiteres Mal erlaubt habt, euch hier  zu versammeln. Ich segne euch 
im Namen des Vaters, des  Sohnes und  des  Heiligen Geistes. Amen. 
Bleibt im Frieden. 

Botschaften 2018 
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	1991-5 402- Botschaft
	1991-11 458- Botschaft

	Botschaften 1992
	1992-1 477- Botschaft
	1992-2 485- Botschaft
	1992-3 494- Botschaft
	1992-4 503- Botschaft
	1992-5 511- Botschaft
	1992-6 520- Botschaft
	1992-7 530- Botschaft
	1992-8 538- Botschaft
	1992-9 547- Botschaft
	1992-10 556- Botschaft
	1992-11 565- Botschaft
	1992-12 573- Botschaft

	Botschaften 1993
	1993-1 582- Botschaft
	1993-2 594- Botschaft
	1993-3 606- Botschaft
	1993-4 619- Botschaft
	1993-5 633- Botschaft
	1993-6 646- Botschaft
	1993-7 660- Botschaft
	1993-8 673- Botschaft
	1993-9 686- Botschaft
	1993-10 699- Botschaft
	1993-11 713- Botschaft
	1993-12 726- Botschaft

	Botschaften 1994
	1994-1 739- Botschaft
	1994-2 752- Botschaft
	1994-3 764- Botschaft
	1994-4 777- Botschaft
	1994-5 791- Botschaft
	1994-6 805- Botschaft
	1994-7 817- Botschaft
	1994-8 830- Botschaft
	1994-9 844- Botschaft
	1994-10 856- Botschaft
	1994-11 869- Botschaft
	1994-12 882- Botschaft

	Botschaften 1995
	1995-1 896- Botschaft
	1995-2 909- Botschaft
	1995-3 921- Botschaft
	1995-4 934- Botschaft
	1995-5 948- Botschaft
	1995-6 962- Botschaft
	1995-8 987- Botschaft
	1995-9 1001- Botschaft
	1995-10 1014- Botschaft
	1995-11 1028- Botschaft
	1995-12 1040- Botschaft

	Botschaften 1996
	1996-1 1053- Botschaft
	1996-2 1067- Botschaft
	1996-3 1079- Botschaft
	1996-4 1092- Botschaft
	1996-5 1105- Botschaft
	1996-6 1118- Botschaft
	1996-7 1113- Botschaft
	1996-8 1145- Botschaft
	1996-9 1158- Botschaft
	1996-10 1171- Botschaft
	1996-11 1184- Botschaft
	1996-12 1197- Botschaft

	Botschaften 1997
	1997-1 1210- Botschaft
	1997-2 1223- Botschaft
	1997-3 1235- Botschaft
	1997-4 1248- Botschaft
	1997-5 1261- Botschaft
	1997-6 1274- Botschaft
	1997-7 1287- Botschaft
	1997-8 1300- Botschaft
	1997-9 1314- Botschaft
	1997-10 1328- Botschaft
	1997-11 1340- Botschaft
	1997-12 1353- Botschaft

	Botschaften 1998
	1998-1 1367- Botschaft
	1998-2 1381- Botschaft
	1998-3 1393- Botschaft
	1998-4 1407- Botschaft
	1998-5 1419- Botschaft
	1998-6 1432- Botschaft
	1998-7 1446- Botschaft
	1998-8 1458- Botschaft
	1998-9 1471- Botschaft
	1998-10 1483- Botschaft
	1998-11 1497- Botschaft
	1998-12 1509- Botschaft

	Botschaften 1999
	1999-1 1522- Botschaft
	1999-2 1536- Botschaft
	1999-3 1548- Botschaft
	1999-4 1561- Botschaft
	1999-5 1574- Botschaft
	1999-6 1588- Botschaft
	1999-7 1600- Botschaft
	1999-8 1614- Botschaft
	1999-9 1627- Botschaft
	1999-10 1640- Botschaft
	1999-11 1653- Botschaft
	1999-12 1669- Botschaft

	Botschaften 2000
	2000-1 1681- Botschaft
	2000-2 1694- Botschaft
	2000-3 1707- Botschaft
	2000-4 1720- Botschaft
	2000-5 1733- Botschaft
	2000-6 1746- Botschaft
	2000-7 1759- Botschaft
	2000-8 1772- Botschaft
	2000-9 1786- Botschaft
	2000-10 1799- Botschaft
	2000-11 1812- Botschaft
	2000-12 1825- Botschaft

	Botschaften 2001
	2001-5 1895- Botschaft
	2001-6 1903- Botschaft
	2001-7 1916- Botschaft
	2001-8 1929- Botschaft
	2001-9 1942- Botschaft
	2001-10 1955- Botschaft
	2001-11 1976- Botschaft
	2001-12 19--- Botschaft

	Botschaften 2002
	2002-1 1995- Botschaft
	2002-5 2049- Botschaft
	2002-6 2059- Botschaft
	2002-7 2078- Botschaft
	2002-8 2085- Botschaft
	2002-9 2099- Botschaft

	Botschaften 2003
	2003-1 2151- Botschaft

	Botschaften 2004
	2004-3 2334- Botschaft
	2004-4 2347- Botschaft
	2004-5 2395- Botschaft
	2004-6 2372- Botschaft
	2004-7 2386- Botschaft
	2004-8 2399- Botschaft
	2004-10 2433- Botschaft
	2004-11 2438- Botschaft
	2004-12 2456- Botschaft

	Botschaften 2005
	1. Jänner 2.464- Botschaft
	2. Februar 2.477- Botschaft
	3. März 2.490- Botschaft
	4. April 2.504- Botschaft
	5. Mai 2.517- Botschaft
	6. Juni 2.530- Botschaft
	7. Juli 2.543- Botschaft
	8. August 2.556- Botschaft
	9. September 2.569- Botschaft
	10.  Oktober 2.582- Botschaft
	5.  November 2.597- Botschaft
	6.  Dezember 2.610- Botschaft

	Botschaften 2006
	1. Jänner 2.623- Botschaft
	2. Februar 2.636- Botschaft
	3. März 2.648- Botschaft
	4. April 2.662- Botschaft
	5.  Mai 2.675- Botschaft
	6. Juni 2.688- Botschaft
	7. Juli 2.701- Botschaft
	8.  August 2.714- Botschaft
	9.  September 2.727- Botschaft
	10.  Oktober 2.741- Botschaft
	11.  November 2.754- Botschaft
	12. Dezember 2.767- Botschaft

	Botschaften 2007
	2007-01 2.780- Botschaft
	2007-02 2.794- Botschaft
	2007-03 2.805- Botschaft
	2007-04 2.819- Botschaft
	2007-05 2.831- Botschaft
	2007-06 2.844- Botschaft
	2007-07 2.858- Botschaft
	2007-08 2.871- Botschaft
	2007-09 2.884- Botschaft
	2007-10 2.897- Botschaft
	2007-11 2.910- Botschaft
	2007-12 2.924- Botschaft

	Botschaften 2008
	2008-01 2.937- Botschaft
	2008-02 2.950- Botschaft
	2008-03 2.963- Botschaft
	2008-04 2.979- Botschaft
	2008-05 2.991- Botschaft
	2008-06 3.005- Botschaft
	2008-07 3.018- Botschaft
	2008-08 3.035- Botschaft
	2008-09 3.048- Botschaft
	2008-10 3.062- Botschaft
	2008-11 3.076- Botschaft
	2008-12 3.089- Botschaft

	Botschaften 2009
	2009-01 3.102- Botschaft
	2009-02 3.117- Botschaft
	2009-03 3.129- Botschaft
	2009-04 3.143- Botschaft
	2009-05 3.154- Botschaft
	2009-06 3.168- Botschaft
	2009-07 3.182- Botschaft
	2009-08 3.195- Botschaft
	2009-09 3.209- Botschaft
	2009-10 3.221- Botschaft
	2009-11 3.235- Botschaft
	2009-12 3.247- Botschaft

	Botschaften 2010
	2010-01 3.260- Botschaft
	2010-02 3.274- Botschaft
	2010-03 3.286- Botschaft
	2010-04 3.300- Botschaft
	2010-05 3.313- Botschaft
	2010-06 3.326- Botschaft
	2010-07 3.339- Botschaft
	2010-08 3.353- Botschaft
	2010-09 3.367- Botschaft
	2010-10 3.380- Botschaft
	2010-11 3.394- Botschaft
	2010-12 3.407- Botschaft

	Botschaften 2011
	2011-01 3.419- Botschaft
	2011-02 3.433- Botschaft
	2011-03 3.446- Botschaft
	2011-04 3.462- Botschaft
	2011-05 3.477- Botschaft
	2011-06 3.490- Botschaft
	2011-07 3.504- Botschaft
	2011-08 3.519- Botschaft
	2011-09 3.533- Botschaft
	2011-10 3.546- Botschaft
	2011-11 3.562- Botschaft
	2011-12 3.577- Botschaft

	Botschaften 2012
	2012-01 3.590- Botschaft
	2012-02 3.604- Botschaft
	2012-03 3.617- Botschaft
	2012-04 3.631- Botschaft
	2012-05 3.648- Botschaft
	2012-06 3.661- Botschaft
	2012-07 3.675- Botschaft
	2012-08 3.689- Botschaft
	2012-09 3.702- Botschaft
	2012-10 3.715- Botschaft
	2012-11 3.731- Botschaft
	2012-12 3.744- Botschaft

	Botschaften 2013
	2013-01 3.757- Botschaft
	2013-02 3.770- Botschaft
	2013-03 3.783- Botschaft
	2013-04 3.800- Botschaft
	2013-05 3.813- Botschaft
	2013-06 3.827- Botschaft
	2013-07 3.840- Botschaft
	2013-08 3.855- Botschaft
	2013-09 3.868- Botschaft
	2013-10 3.881- Botschaft
	2013-11 3.894- Botschaft
	2013-12 3.908- Botschaft

	Botschaften 2014
	2014-01 3.921- Botschaft
	2014-02 3.934- Botschaft
	2014-03 3.947- Botschaft
	2014-04 3.961- Botschaft
	2014-05 3.974- Botschaft
	2014-06 3.989- Botschaft
	2014-07 4.002- Botschaft
	2014-08 4.015- Botschaft
	2014-09 4.028- Botschaft
	2014-10 4.042- Botschaft
	2014-11 4.053- Botschaft
	2014-12 4.068- Botschaft

	Botschaften 2015
	2015-01 4.081- Botschaft
	2015-02 4.096- Botschaft
	2015-03 4.108- Botschaft
	2015-04 4.121- Botschaft
	2015-05 4.133- Botschaft
	2015-06 4.147- Botschaft
	2015-07 4.161- Botschaft
	2015-08 4.173- Botschaft
	2015-09 4.187- Botschaft
	2015-10 4.199- Botschaft
	2015-11 4.216- Botschaft
	2015-12 4.231- Botschaft

	Botschaften 2016
	2016-01 4.244- Botschaft
	2016-02 4.258- Botschaft
	2016-03 4.271- Botschaft
	2016-04 4.286- Botschaft
	2016-05 4.300- Botschaft
	2016-06 4.314- Botschaft
	2016-07 4.328- Botschaft
	2016-08 4.342- Botschaft
	2016-09 4.356- Botschaft
	2016-10 4.368- Botschaft
	2016-11 4.382- Botschaft
	2016-12 4.397- Botschaft

	Botschaften 2017
	2017-01 4.410- Botschaft
	2017-02 4.425- Botschaft
	2017-03 4.436- Botschaft
	2017-04 4.450- Botschaft
	2017-05 4.464- Botschaft
	2017-06 4.477- Botschaft
	2017-07 4.492- Botschaft
	2017-08 4.507- Botschaft
	2017-09 4.521- Botschaft
	2017-10 4.534- Botschaft
	2017-11 4.550- Botschaft
	2017-12 4.564- Botschaft

	Botschaften 2018

