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HEILIGE BERNADETTE 
 

Meine Brüderchen und Schwesterchen, Ich bin es. Ich, Euer Schwesterchen 
Bernadette. Ich bin mit der Schönen Frau herabgestiegen die vor Uns allen ist. 
Ich habe mit euch gebetet. Ich bin immer unter Euch, weil Ich Euch wirklich helfen 
möchte auf diesem Weg der Heiligkeit. Auch Ich bin den gleichen Weg der Demut 
gegangen, das Gebet war Meine Stärke. Deshalb werdet nie müde wenn Ihr Heilige 
werden wollt. 
Ich lade Euch ein mehr Glaube zu haben, denn die Zeichen die die Heilige 
Dreifaltigkeit Euch gibt dienen dazu dass ihr nie wankt.  
Ich möchte heute diese Botschaft Lourdes geben, so dass die Menschen aus Lourdes 
erkennen dass Ich zu dieser Gruppe, spreche die vieles für Mich macht. 
In Lourdes gibt es viele Sünden, und all jene die die Grotte (von Massabielle) 
verwalten tun nichts um den schwachen Seelen zu helfen. Ich bete viel, damit sich die 
Situation ändert, aber Ich wünsche das wer Mich liebt Mir hilft. Ich möchte allen 
sagen: “Bekehrt Euch ehrlicherweise, esst das bittere Gras”.  
Mit Eurer Anwesenheit in Lourdes, werden mich alle mich wirklich kennen, so 
werden sich einige Dinge ändern, weil viele die der Kirche gehören, kennen einige 
Wahrheiten und verstecken sie um die Macht nicht zu verlieren. Doch das wird ihnen 
nicht nutzen. 
Meine Brüderchen und Schwesterchen, Ich habe Euch seit anfang an all das daran 
beteiligt, aber Ich mahne Euch, seid einfach, liebt, liebt, liebt! So werden Euch alle 
glauben.  
Jetzt verlasse Ich Euch. Ich möchte Euch sagen viele von Euch mich in Lourdes 
unter der Grotte sehen werden. All das um diese Meine Erscheinung zu 
bestätigen. 
Jetzt segne Ich Euch zusammen mit der Schönen Frau, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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