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HEILIGE BERNADETTE 
 

Meine Brüderchen und Schwesterchen, Ich bin es, Euer Schwesterchen Bernadette. 
Ich bin mit grosser Macht gekommen, die Schöne Frau hat uns diese Überraschung 
gemacht wegen seiner grossen Liebe. 
Danke für die Gebete die ihr heute gegeben habt, die Rettung kommt durch das 
Gebet, deshalb ist das Gebet nie zu viel, das Gebet hilft Euch unserem Bruder Jesus 
näher zu kommen. Das Gebet hilf Euch ein Beispiel in dieser Welt zu sein, wo das 
Gebet auch von den Gottes Ministern unterschätzt wird, deshalb fehlt ihnen die Kraft 
weiterzumachen. 
Die Schöne Frau hat mir das Beten bei der ersten Erscheinung beigebracht, auch 
wenn Ich nicht verstand was es mir nützen würde, doch Ich machte es weil sie mir es 
befohlen hatte. 
In Lourdes muss das Gebet Euer alles sein, doch immer in der Demut eurer Herzen, 
in Lourdes müsst ihr beweisen die Wichtigkeit dieses Weges verstanden zu haben. 
Seid stark, zweifelt nicht, es ist alles schon im Werk von Gott Allmächtigen Vater 
gezeichnet, vielleicht versteht ihr es jetzt nicht, aber wenn ihr diese grosse Mission 
lebt werdet ihr verstehen. 
Euer Leben muss vollkommen Gott gewidmet sein und so wird das alles natürlich 
werden. Es werden grosse Freuden geben und grosse Überraschungen, aber nicht alle 
von Euch werden glücklich sein, denn nicht alle haben die kleinen Proben annehmen 
und bewältigen wollen, aber fürchtet Euch nicht, Gott ist gross in seiner 
Barmherzigkeit, die Schöne Frau ist immer bereit Euch zu helfen, aber ihr fragt Sie 
nicht um Hilfe oder zumindest macht ihr es nicht von Herzen. 
Ihr müsst alle ein Beispiel ein Beispiel der Heiligkeit, der Demut, der Liebe, des 
Respekts sein, doch alles muss mit Liebe und Demut gemacht sein, Demut, Demut, 
Demut! Das Euch nie die Furcht Gottes fehlt. 
Macht Eure Wahl, macht sie schnell, die Welt bietet Euch nichts, löst Euch von dem 
was nicht von Gott kommt und alles wird einfacher. Denkt nicht an das was ihr 
machen müsst, der Geist wird Euch leiten. Lasst Euch führen und Lourdes wird ein 
Erfolg sein. 
Liebt Euch, den Ich Liebe Euch und bin Euch immer nahe. Beweist vereint zu sein in 
der Liebe indem was Ihr glaubt, beweist bereit zu sein, beweist lieben zu können über 
alle Grenzen. Das heisst ein heiliges Leben zu haben. 
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Seid Stark, mutig, vereint, Ich werde da sein, weil die Schöne Frau es mir erlaubt 
hat. Sie liebt Euch und ist sehr traurig, weil Sie möchte, dass all Ihre Kinder auf der 
Welt die Kraft haben möchte sich Gott zu nähern und wir müssen Ihr helfen dass dies 
geschieht.  
Im Paradies betet man viel und wir müssen dasselbe tun. Seid nicht schwach und 
glaubt, auch wenn es vielen von Euch es sich nicht lohnt, aber in Euren Herzen spürt 
Ihr dass es Ich bin, Ich berühre Euch um Euch verständlich zu machen, dass Ich Euch 
liebe. Die Schöne Frau sagt Mir das Ich Euch nicht rufen darf, aber Ihr dürft Eurer 
Zeugnis gebe.  
Ich liebe Euch! Ich liebe Euch! Ich liebe Euch! Jetzt muss Ich gehen, Meine Mission 
ist zu ende.  
Seid stark, seid ein Beispiel; Beispiel der Heiligkeit, Beispiel der Dehmut, beweist 
das ihr mich so liebt!  
Ich küsse Euch von der Schönen Frau, die uns segnet im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  


