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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort gebar, Ich 
bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, zusammen mit 
Meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die Heiligen Dreifaltigkeit ist hier 
unter euch. 
Meine Kinder, heute wird euch meine Tochter Bernadette erscheinen, um euch Bussen zu 
lehren, sowie Ich es ihr gelehrt habe. Die Welt benötigt die Bussen, die Opfer, die Verzichte, 
Die Menschheit muss zum Glauben an Gott den Allmächtigen zurückkehren, jeder geht seinen 
eigenen Weg, und vergisst, dass Mein Sohn Jesus die Führung des Volkes, welches Gott für 
sich kreiert hat ist. Die Sünden nehmen Überhand in allen Völkern und Nationen, welche nicht 
glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in jenen die nicht glauben, dass Ich Seine Mutter bin 
und dem Willen des Allmächtigen Vater Gottes diene. Viele haben gesündigt, weil Sie nicht 
verantwortlich sind, und viele werden das Paradies erleben, auch wenn sie nicht die Wahrheit 
dieser Welt kennen, betet meine Kinder, betet. Meine Kinder, Ich lade euch dazu ein drei 
Bussen zu machen, in diesem Moment zieht euch alle die Schuhe aus und jetzt küsst den 
Fussboden, die andre Busse wird euch Bernadette lehren.  
 

HEILIGE BERNADETTE 
Meine Brüderchen und meine Schwesterchen, vielen Dank für all die Gebete die ihr von 
ganzem Herzen gebetet habt, in diesem Moment bin Ich inmitten unter euch, danke für euren 
Glauben, denn der Glaube wird euch Gott erscheinen lassen in allen Dingen, auch in allen 
Leiden. 
Die Schön Frau hat all eure Gebete erhört, heute ist die Schoene Frau hier um euch große 
Freude zu schenken, um euch viel Stärke zu schenken und um euch einzuladen beständig zu 
sein mit den Gebeten, denn dies ist nur der Anfang, ihr könnt euch gar nicht vorstellen 
wievielte große Geschehnisse der Himmel euch schenken wird, aber nur wer bis zum Ende des 
Endes beständig ist wird es verspüren. 
Die dritte Busse, welche Mir die Schoene Frau gelehrt hat ist, mich auf die Knie zu begeben 
ohne Strümpfe, die Knie auf den Steinen, Brüderchen und Schwesterchen, Ich bitte euch dies 
auch zu tun, betet und fragt, Unsere Schoene Frau ist für euch alle hier, die Schoene Frau hat 
mir gesagt, den schmerzhaftesten Ort zu finden, denn somit erreichen die Gebete das Ohr des 
Vater Gottes wie ein Schrei, das Gebet, die Busse, die Opfer, nähern den Mensch an das 
Paradies, seid mutig und respektiert den Weg Unseres Bruder Jesus. Jedes Busse und jedes 
Leiden, von Herzen, mit Hoffnung und Glauben, werden all viel süßester sein. 
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Brüderchen und Schwesterchen, bald, sehr bald, werdet ihr Mein Lourdes erreichen, Ich 
warte schon auf diesen Tag , weil viele von euch es benötigen, die Welt hat sie überwältigt 
in viele Sklavereien und hat sie entfernt von Gott.  
Ich liebe euch meine Brüderchen, Ich liebe euch meine Schwesterchen, Ich danke euch dafür, 
dass ihr die Heilige Dreifaltigkeit mit eurem Herzen ausgewählt habt. 
Meine Brüderchen und meine Schwesterchen, der Moment ist gekommen, dass Ich gehen muss, 
Ich liebe euch und betet zusammen mit euch. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, danke, mein Herz weinen vor Freude, habt niemals Angst, denn alles was für die 
Welt lächerlich wirkt, ist sehr wichtig für den Himmel. Meine Tochter Bernadette hat sehr 
viele Erniedrigungen über sich ergehen lassen, aus Liebe zu mir. Sie hat alle Lehren in 
Handlungen verwandelt, sowie sie ihr vom Himmel geschenkt wurden, folgt immer dem 
Beispiel der Heiligen die im Himmel sind, auch Sie waren Menschen wie ihr, aber haben den 
Weg meines Sohnes Jesus gewählt und jetzt leben sie in Ewigkeit. 
Ich liebe euch, Ich verlasse euch niemals, viele von euch verspüren die Wassertropfen auf ihren 
Gesichtern, bestätigt dies meine Kinder, Ich segne euch alle. Ich liebe euch Überfalles, jetzt 
muss Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss meine Kinder und Ich segne euch im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 


