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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
(Im Moment der Erscheinungbevor sie die Botschaft gegeben hat,  hat uns die 

Muttergottes dreimal gesegnet) 
 

Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bin mit grosser Macht 
herabgestiegen, mit meinem Sohn Jesus und Gott Allmächtiger Vater . Die Heilige 
Dreifaltigkeit  ist hier mitten unter Euch. 
Meine Kinder, Ich liebe Euch unendlich, und danke Euch für die Gebete die Ihr für 
die Heilige Dreifaltigkeit macht. Ich bin glücklich wenn Ihr betet, und gebe Euch 
Meine Anwesenheit. Ich bin mitten unter Euch und viele von Euch spüren eine starke 
Gemütsbewegung. Ihr riecht einen Duft und spürt eine grosse wärme. Bestätigt, 
Meine Kinder! (Viele Anwesenden an der Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). 
Ich lasse Euch nie alleine, Ich beschütze Euch und wickle Euch in Meinem 
Mütterlichen Mantel. Ihr seid jene die bis zu letzt glauben. Deshalb enthülle Ich Euch 
die Geheimnisse die dem Himmel gehören. 
Betet, betet, betet für die Welt, die leidet und noch mehr leiden wird. Grosse 
Bestrafungen werden kommen, mit Erdbeben, Seebeben, Epidemien über viele 
Nationen wo die Sünde herrscht. All das nutzt für die Rettung ihrer Seelen. 
Es bleibt nicht mehr viel Zeit so dass sich die Menschen bekehren können, und 
die grösste Verantwortung hat die Kirche, die, das dritte “Dritte Geheimnisses 
von Fatima ” nicht enthüllt hat, und sie wird es nicht mehr können weil sie es 
zerstört haben. Deshalb haben wir es Euch enthüllt, so dass es in der ganzen 
Welt durch Euch bekannt wir, die Heilige Dreifaltigkeit wird grosse Zeichen 
durch Euch geben. 
Nach dem wird der Vatikan zerstört werden. Seid mutig. Wir sind mit all denen 
die für die Rettung aller Seelen in der Welt arbeiten. 
Kommt immer hierher, in diesem Ort (Oliveto Citra), mit beharren, so wie ihr es 
schon macht, denn es werden grosse Wunder geschehen. Auch Meine Statue die 
im Stern ist wird Euch grosse Zeichen geben, sie wird weinen vor Freude 
während ihr mit Unserer Gruppe betet. All das was Ich sage wird sehr bald 
geschehen. 
Meine Kinder, seid grosszügig indem ihr euch der Heilige Dreifaltigkeit , gebt denn 
es warten grosse Freuden auf Euch. 
Jetzt muss Ich Euch verlassen. Ich küsse, Euch und segne Euch alle, im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Friede, Meine Kinder. 

BOTSCHAFT GEGEBEN DURCH DIE GRUPPE DER LIEBE 
DER HEILIGSTEN DREIEINIGKEIT  

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

 


