
„Ihr, Priester, seid aufmerksam. Ihr wurdet von Meinem 

Sohn Jesus auserwählt, und nicht von den Menschen.“ 
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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. 


