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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin die Mutter Jesus und Eure Mutter. Ich bin mit sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die 
Heilige Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Ich liebe euch, liebe Kinder, unmessbar. Die Beharrlichkeit von dem der Mich liebt 
erschuttert Mich und deshalb wunsche Ich sehr euch grosse Freuden zu schenken. 
Auch Mein Sohn Jesus wunscht sehr zu euch zu sprechen, euch Seine Liebe zu 
schenken. Er wunscht eure Herzen immer mehr zu offnen, damit ihr Seine Liebe 
fuhlen konnt.  

 
JESUS 

Brüder und Schwestern, Ich bin Euer Bruder Jesus, Derjenige der den Tod und die 
Sunde besiegt hat. Ich bin es, der König der Könige, euer Bruder Jesus, Der euch so 
liebt mit einer unermesslichen Liebe, einer Liebe ohne Grenzen. 
Bruder und Schwestern, Ich bitte euch Mich vollkommen in eure Herzen einzulassen, 
verzichtet und gebt die Sunde auf, die euch zu Sklaven dieser Welt macht. 
Bruder und Schwestern Ich bin hier um euch zu helfen, weil Ich euch liebe, weil 
Meine Barmherzigkeit gross uber euch ist, uber der ganzen Welt. 
Ich wunsche, dass jeder von euch Strument und Zeuge der Heiligen 
Dreifaltigkeit wird, weil sehr bald, sehr bald, sehr bald an diesem Ort (Oiveto 
Citra), die Heilige Dreifaltigkeit Jhre Macht, offenbaren wird und die 
Kundgebungen der Heiligen Dreifaltigkeit; werden bestatigt werden. Dieser Ort 
wird Wallfahrtsziel  werden. Aus aller Welt werden sie zu diesem Ort kommen, 
weil Wir grosse Kundgebungen hier vollbringen werden mit grossen Wundern, 
Heilungen im Korper und im Geist und alle werden wissen, dass die Heilige sich 
Dreifaltigkeit offenbart mit grosser Kraft an diesem Ort. 
Macht schnell, Meine Bruder und Meine Schwestern, lasst eich fuhren von Meiner 
Liebe und furchtet euch nicht, weil Unser Schtz euch nie fehlen wird. Macht alles 
was Jch euch sage und furchtet euch nicht, habt Glauben, habt Vertrauen und gross 
werden die Freuden fur euch alle sein. 
Ich gebe Euch Meinen Segen: im namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Friede, Meine Bruder! Friede, Meine Scwestern! 
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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, viele von euch haben eine starke Ruhrung, wahrgenommen im 
Augenblick als Mein Sohn Jesus zu euren Herzen gesprochen hat. Bestätigt, Meine 
Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). 
Ich wunsche euch noch grosse Freuden zu geben um zu bestatigen all das was ihr 
erlebt. Steigt zum Gittertor hinauf wahrend Ich noch hier bin und viele von euch 
werden grosse Zeichen haben, ihr werdet die Gegenwart der Heiligen Dreifaltigkeit .  
Spuren Steigt hinauf mit Liebe, mit Glauben, mit Demut, betet in euren Herzen, ruft 
den Heiligen Geist an, bittet Gott den Allmächtigen Vater, dass Er grosseh 
Barmherzigkeit walten lasst fur die Welt. 
Meine Kinder, die Warme die viele von euch spuren ist die Gegenwart der Heiligen 
Dreifaltigkeit . Betet, bittet ohne Angst, Mein Sohn Jesus wunscht sehr euch zu 
beruhren.  
Vielen von euch schlagt das Herz stark, viele spuren Schauder und ein Gewicht am 
Kopf, es ist die machtige Hand Meines Sohnes Jesus. Setzt fort zu beten i eurer 
Herzen, Wir horen euch zu, Wir wunschen euch zu erhoren, aber ihr musst Glauben 
haben. Praktiziert all dies was Mein Sohn Jesus begehrt und ihr werdet frei sein, die 
echte Freiheit die euch nicht zu Sklaven von nichts und niemand macht. Wir geben 
euch die Kraft die ihr von Uns verlangt. Die Bestatigungen die ihr standig begehrt, 
praktiziert all dies. Die Freude wird euch nie fehlen. 
Glaubt, zweifelt nie in den Versuchungen! Glaubt immer mehr. In den Prufungen, in 
den Schwierigkeiten fleht Meinen Namen und den Meines Sohnes Jesus an und Wir 
werden euch sofort helfen. 
Mein Sohn Jesus st noch hier, Er geht durch eure Mitte. Seine Arme sind immer 
geoffnet fur den der Ihn um Verzeihung bittet. Er ist immer bereit euch Seine Liebe 
zu schenken. Viele von euch, wunschen sehr gerufen zu werden. Beharrt, weil Ich es 
machen werde. Meine Kinder,ihr habt jetzt eine grosse Freude. Bestätigt! (Viele 
anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). Dies sind die Freuden 
und die Bestatigungen die euch die Heilige Dreifaltigkeit schenkt. Bezeugt all denen 
die ihr begegnen werdet, arbeitet fur Mich, um die Seelen zu Meinem Sohn Jesus zu 
bringen. Meine Kinder, vergesst nie diesen Tag wo Mein Sohn Jesus so viel fur euch 
getan hat. 
Meine Kinder, Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Wenn ihr wusstet wie 
gross meine Liebe fur euch ist, wurdet ihr vor Freude weinen. 
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich gebe Euch einen Kuss und segne Euch alle: im 
namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede, Meine Kinder. 


