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Meine Brüder, meine Schwestern, Ich bin es eure Schwester Bernadette, die Schoene Frau ist 
hier, Sie liebt euch und möchte sich bedanken für eure Gebete, für eure Opfer, für eure 
Entsorgungen, für eure Beständigkeit, macht dies alles mit Liebe. denn ihr werdet dafür 
entschädigt würden. 
Ich bin sehr glücklich zu euch sprechen zu können an diesem Ort, wo die Schoene Frau ihren 
Blick hingelenkt hat, an diesem Ort ausgesucht von der Heiligen Dreifaltigkeit, seid vorsichtig 
und beschützt ihn vor der Macht und vor den Institutionen. Meine Brüder, meine Schwestern 
wendet euch Ihr zu, betet Sie an, denn Sie ist unsere einzige Rettung, Sie hat mich ausgesucht 
um Ihr zu helfen die Seelen dieser Welt zu retten, vor der Sklaverei, Sie hat mir viele 
Geheimnisse der Kirche offenbart, diese Geheimnisse habe ich bis heute geheim gehalten. Die 
Kirche hat versucht mich zum Schweigen zu bringen, aber sehr bald, wird die Wahrheit 
über ihre Minister die dort regieren bekannt werden, viele von Ihnen werden in die Hölle 
gehen, denn sie haben die Straße der Perversion gewählt und dies ist gegen das Gesetz 
Gottes. 
Habt keine Angst die Überheblichkeit der Menschheit zu bekämpfen, die Schoene Frau sagte 
mir immer, dass Ich nicht alleine war, denn Ihre Liebe führte mich Meine Brüder, meine 
Schwestern, lernt auf euer Herz zu hören, in der ersten Erscheinung hatte Auer nicht zu Mir 
gesprochen, aber in meinem Herzen fühlte Ich, dass Sie die “Unbefleckte Empfängnis war, 
Ich verstand Sie nicht, aber die Stimme war die selbe die mit mir in Massabielle täglich sprach. 
Wenn man mich fragte: Diese Frau die Du siehst, ist es die Mutter Gottes Wusste? Ich nicht 
was Ich sagen sollte, für mich war Sie nur die himmlische Schönheit. Bei der zweiten 
Erscheinung, sagte Sie mir, dass Ich nicht alleine bin, sondern, dass Sie auch zum Herzen Ihres 
Sohnes sprechen würde, und dass er mir helfen werde, Ich verstand nicht um ging, aber Ich war 
beständig mit meinen Gebeten so wie Sie es mir gelehrt hat. In Lourdes hat Mir niemand 
geglaubt, Ich leidet sehr, aber als Ich nach Massabielle kam bekam alles einen Sinn, eines 
Tages der Kurator von Lourdes Don Pyramide rufet Mich, in seinen Augen sah Ich ein Licht 
und sehr viel Angst, er hatte die selben Augen wie Ich, die Schoene Frau sprach auch zu ihm, 
aber Ich konnte dies nicht wissen, aber die Schoene Frau hat ihr Herz geoeffnet,und gesagt   
dass Sie die “Unbefleckte Empfängnis” sei, aber Er hatte Angst, die selbe Angst wie Ich. 
Meine Brüder, meine Schwestern, dies alles um euch das Wissen zu lassen, wie Ich Auer 
kennen lernte, wie Sie in mein Leben eingetreten ist, ohne jemals wieder zu gehen, Sie ist 
meine Starke gewesen, die Stärke die Ich benötigte um voran zu gehen. Für mich, sind die Jahre 
im Kloster sehr schwierig gewesen, aber Auer hat mir sehr geholfen, sehr bescheiden mit 
meinem Nächsten umzugehen, zu lieben von ganzem Herzen, und auch heute noch ist Sie 
meine Stärke, Ich liebe Sie sehr, so wie Ich euch alle liebe, lernt bescheiden zu sein. 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE  
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it	

	



Meine Brüder und meine Schwestern, sehr bald werden wir euch in Lourdes erreichen, 
weil dort sehr viele Gebete benötigt werden, dort sind sehr viele Seelen die von ganzem 
Herzen beten, und sie benötigen mich, aber leider versteht die Kirche nicht die 
Wichtigkeit gerade in Lourdes, betet immer, denn ich und die Schoene Frau erhören euch. 
Meine Brüder, meine Schwestern seid beständig, die Heilige Dreifaltigkeit wird große 
Wunder an diesem Ort verbringen. Meine Brüder meine Schwestern, die Schoene Frau ruft 
nach mir, Meine Mission ist beendet, aber betet immer zu mir, denn Ich werde immer bei euch 
sein, weil Ich es liebe mit euch zu beten. 
Ich liebe euch sehr, die Schoene Frau segnet euch, bauen wir unser Haut im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 


