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HEILIGE BERNADETTE 
 
Meine Kinder, Ich bin Bernadette, Ich bin jene die sich ganz der Heiligen 
Dreifaltigkeit  gegeben hat. Ich bin mit grosser Macht herabgestiegen, um Euch viele 
Freuden zu gebe. Ich wünschte es sehr mit Euch zu sprechen. Fürchtet nicht Ich bin 
es wirklich. 
Es ist Gott der Allmächtige Vater  der Mich hierher gesendet hat um mit Euch 
zu  sprechen. Ich möchte Euch vieles sagen was Lourdes betrifft. Durch die 
Gruppe der Liebe der Heiligen Dreifaltigkeit werde Ich viele Geheimnisse 
aufdecken die noch nie aufgedeckt worden sind. Durch sie kann Ich Mich 
äussern, um viele Bestätigungen zu geben an vielen von ihnen die Mich nie 
berücksichtigt haben. 
Liebe Kinder, all das was geschehen wird, wird der Wille Gott des Allmächtigen 
Vaters sein. Fürchtet nie etwas, weil Ich immer neben Euch sein werde, Ich werde 
Euch nie verlassen, vor allem in den schwierigen momenten. Ihr, aber, müsst 
unaufhörlich beten, ohne zu ermüden, weil mit dem Gebet könnt Ihr viele Dinge 
geschehen die vom Himmel kommen. Mit dem Gebet werdet Ihr Mich neben Euch 
spüren, weil Ich es Euch mit dem Herzen, mit Demut, mit Einfachheit, beten zu hören 
liebe. Fürchtet nie etwas, weil mit dem Gebet sich das Böse nie naht, weil das Gebet 
eine Waffe ist dass Gott der Allmächtige Vater uns gegeben hat um es gegen ihn zu 
nutzen. Ich bitte Euch nochmals mit liebe: ermüdet nie im Gebet! 
Liebe Kinder, wenn Ihr in Lourdes sein werdet, fürchtet nichts, weil grosse 
Dinge geschehen müssen, grosse Freuden für Euch alle. Gebt immer das Beispiel 
dass in Unserer Gruppe der Heiligen Dreifaltigkeit, die Macht der Heiligen 
Dreifaltigkeit da ist. Gebt allen Liebe, ohne vorbehalte, denn durch die Liebe die Ihr 
geben werdet, werden sie Euch erkennen. Auf dieser Art werdet Ihr der Gruppe die 
Gott der Allmächtige Vater gegründet hat für die Rettung der Welt Wichtigkeit 
geben.  
Liebe Kinder, jetzt muss Ich Euch verlassen, aber denkt daran dass wenn Ihr 
unaufhörlich betet, Ich immer neben Euch sein werde, um Euch mut und kraft zu 
geben um weiterzugehen. Ich liebe Euch, sehr, sehr, sehr! 
Jetzt segne Ich Euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Frieden, Meine Kinder! 
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