
 
 
 
 
 
 

BOTSCHAFT VOM SONNTAG 22 AUGUST 2004 
LOURDES (FRANKREICH) 

(Vor der Grotte von Massabielle) 
 
 

HEILIGE BERNADETTE 
 
Meine Kinder, Ich bin Bernadette, Ich bin Jene die sich ganz Der Heiligen 
Dreifaltigkeit  gegeben hat.  
Meine Kinder, fürchtet nicht, weil all das was ihr sieht ist die Wahrheit. Ich liebe 
Euch! Deshalb bin Ich hier, um Euch allen zu helfen Euch zu bekehren, die Sünde zu 
verlassen, und um Euch dem Geist der Liebe die Gott der Allmächtige Vater uns 
allen gegeben hat zu überlassen.  
Ich bin mit grosser Macht hinabgestiegen um Euch all das zu sagen was in der 
Vergangenheit Euch nicht gesagt wurde durch die Schuld der Kirche, um Angst vor 
der Wahrheit. Fürchtet nicht, Ich bin hier nur um Euch zu helfen und Euch viel 
Liebe zu geben, vertraut! Vertraut dieser Gruppe, weil sie von Gott der 
Allmächtige Vater konstituiert wurde, und deshalb werden sie bald in der 
ganzen Welt bekannt werdene. 
Sehr bald, wird das Wasser von Lourdes, das die Gottesmutter uns allen 
gegeben hat, wieder heiliges Wasser werden, Wasser das helfen wird zu 
bekehren, zu heilen, im Körper und in der Seele. Ich, werde sehr bald, Euch 
Geheimnisse die Lourdes betreffen aufdecken, und viele von Euch werden viele 
Dinge verstehen, und werden viele Bestätigungen in sich haben. Lourdes wird 
wieder so werden wie Gott der Allmächtige Vater es vor langer zeit bestimmt 
hat. Wegen der Schuld der Geweihten ist der Plan von Gott den Allmächtigen 
Vater angehalten worden, wegen ihrer schuld sind viele Seelen verloren 
gegangen und sie werden Gott Rechenschaft geben müssen.  
Jetzt nach dieser Erscheinung wird es viele Zeichen geben, und mit Meiner Hilfe 
werden sich viele Seelen retten.  
Fürchtet nicht, glaubt, weil es alles wahr ist! Ich bitte Euch jetzt zu glauben, weis 
später wird es zu spät sein. Wenn vorher viele von Euch Mir nicht glauben wolltet, 
jetzt glaubt Mir. Weil um Euch zu helfen Ich die Heilige Dreifaltigkeit  sehr viel 
betete dass sie Mir erlauben würde Mich zu äussern. Weil Ich möchte das Mein Land 
sich rettet, weil Ich es sehr liebe, und auch Euch liebe. Lasst Euch dem Geist gehen, 
macht Euch nicht zu viele fragen. Das warum kommt nicht von Gott, sondern vom 
Satan. Lasst Euch gehen, betet in Euren Herzen in diesem Moment weil, wenn Ihr in 
Euren Herzen betet, werdet Ihr die Anwesenheit der Heilige Dreifaltigkeit spüren, 
sie werden Euch verstehen lassen dass diese Erscheinung wahr ist, und das Ich hier 
bin, mitten unter Euch. Ich werde Euch immer helfen! Es werden noch andere 
Erscheinungen von Mir und der Heiligen Dreifaltigkeit sein.  
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Fürchtet nichts! Lasst Euch nicht ablenken! Weil das Böse nicht möchte das Ich Mein 
Land rette. Aber Gott wird es nicht erlauben! Fürchtet nicht, Ich bitte Euch darum! 
Hilft nicht dem Bösen, er ist ausser sich, weil die Wahrheit am rauskommen ist.  
Es ist nicht ihre Schuld, weil sie die grösse Gottes noch nicht verstehen. Aber eines 
Tages werden sie verstehen, und viele von ihnen werden es bereuen. 
Wer eine starke wärme spürt, eine starke Gemütsrührung, muss sich nicht fürchten, 
weil Ich es bin, um immer mehr Bestätigung Meiner Erscheinung geben. 
Jetzt gebe Ich Euch Meinen Segen: im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

Ich liebe Euch, shalom! 


