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HEILIGE BERNADETTE 
 

Meine Brüderchen und Schwesterchen, Ich bin es Euer Schwesterchen Bernadette. 
Ich bin herabgestiegen mit sehr grosser Macht mit der Schönen Frau. Sie ist hie, vor uns 
allen, Sie umhüllt Euch alle in Ihrem Mantel und gibt Euch Ihre Anwesenheit, Sie liebt 
Euch sehr, Sie wird nie müde Euch das zu sagen. Sie wünscht dass Ihr alle beharrlich 
seit, weil Sie Euch sehr bald sehr grosse Freuden, geben wird in diesem Ort (Oliveto 
Citra) von Gott Allmächtiger Vater auserwählt.  
Meine Brüderchen und Schwesterchen, Ich wünschte es sehr mit Euch zu sprechen. Ich 
bin immer unter Euch; Ich frage immer Gott den Allmächtigen Vater um Erlaubnis um 
mit Euch sprechen zu dürfen, und heute ist es Mir erlaubt worden.  
Öffnet Eure Herzen Jesus, Seiner Liebe, Seiner Barmherzigkeit, lasst Euch heilen, Er hat 
sich für uns alle hingegeben und möchte mit dem Herzen erwidert werden. Eure Opfer, die 
mit dem Herzen gemacht sind, werden vergeltet werden, weil wer sein Leben der Heiligen 
Dreifaltigkeit übergibt wird es nie bereuen. 
Betet für die Seelen die als Sklaven der Sünde leben, sie brauchen Eure Hilfe, die Ihr die 
Lieber der Heiligen Dreifaltigkeit  kennen gelernt habt. Seit Werkzeug das immer bereit 
ist, damit Gott der Allmächtige Vater euch benutzen kann um die Liebe, den Frieden, die 
Freude, die Heiterkeit in den Herzen dieser Seelen zu bringen. 
In einer Erscheinung der Schönen Frau, ist Mir all das was in der Welt geschieht 
offenbart worden, es ist Mir offenbart worden das die Welt in Gefahr ist. Jeder Teil 
der Welt wir von grossen Leiden betroffen sein, damit viele sich Reuen können und 
um Verzeihung bitten können und Hilfe Unserem Bruder Jesus. 
Deshalb, bemühen wir uns mehr zu geben. Auch Lourdes wird von grosser Drangsal 
betroffen werden. Sehr viele Seelen werde hier her kommen um zu beten, weil Gott 
der Allmächtige Vater auch hier das Wasser das heilt geben wird durch die Schöne 
Frau glaubt daran denn all das ist nicht fern. 
Meine Brüderchen und Schwesterchen, viele von Euch spüren in ihren Herzen eine grosse 
Freude. Bestätigt! (Viele Anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). Es 
ist die Freude von dem der die Wahrheit annimmt, weil die Wahrheit Euch frei macht. 
Ich liebe Euch, und Ich lade Euch ein zum Tor hinauf zu steigen, und die Erde zu küssen 
wo die Schöne Frau die Füsse gestellt hat. Macht all das, zeigt dass Ihr es glaubt. 
Jetzt muss Ich gehen. Die Schöne Frau ruft Mich, weil Meine Mission zu ende ist.  
Die Schöne Frau segnet uns alle, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
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