
 
 
 
 
 

BEITRÄGE VOM SONNTAG 3 JUNI 2012 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIEN 

(Tag der Heiligsten Dreieinigkeit) 
 
 

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.  
Wie immer, die Heilige Dreifaltigkeit steigt herab in mitten all derjenigen die mit 
dem Herz beten das wahre Gebet ist belohnt. 
Meine Kinderchen, Ich bin es die euch ruft an diesen Ort (Oliveto Citra) zu kommen, 
weil Ich von diesem Ort euch Meine Anwesenheit gebe, die Anwesenheit Meines 
Sohnes Jesus der euch viel Frieden, gibt und der Friede euch frohlich macht, die 
wahre Freude die nur die Heilige Dreifaltigkeit geben kann. 
Meine Kinderchen, auch heute wunsche Ich euch grosse Freuden zu geben, 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus der sehr wunscht zu euren Herzen zu sprechen, 
Er wird einige von euch rufen; furchtet euch nicht und betet zu Ihm, weil er sehr 
wunscht euch zu erhoren. Viele von euch fuhlen schon Seine Anwesenheit mit einer 
starken Warme und mit Schauer. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der 
Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). 

 
JESUS 

Brüder und Schwestern, Ich bin Der der den Tod und die Sunde besiegt hat, Ich bin 
euer Bruder Jesus, der Konig der Konige, und Ich bin hier, in eurer Mitte, neben 
jeden von euch.  
Brüder und Schwestern, Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich bin hier 
um euch Meinen Frieden zu geben, Meine Freude und Meine Liebe. Ich wunsche zu 
euren Herzen zu sprechen, die gute, reine Herzen sind, Lasst euch von Meiner Liebe 
fuhren, weil nur so das Bose sich von euch entfernen wird.  
Glaubt Uns in all dem was ihr erlebt und habt Glauben! Die Zeiten fur die 
grossen Kundgebungen sind dabei anzukommen von einem Augenblick zum 
andern, wahrend ihr es weniger erwartet; Gross werden die Freuden fur euch 
alle sein, fur all diejenigen die geglaubt haben und gewusst haben zu beharren 
ohne sich niemals zu ermuden, uberwindend die Hindernisse mit Unserer Hilfe, 
uberwindend die Prufungen mit Unserer Hilfe. 
Bereitet euch vor auf die grossen Freuden die Ich euch hier geben werde, an 
diesem Ort, zusammen mit Meiner Mutter, der Heiligsten Jungfrau Maria, 
Meiner Mutter und eurer Mutter und der der ganzen Welt, Heilige 
Dreifaltigkeit wird grosse Wunder wirken an diesem Ort. 
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Habt keine Angst, furchtet nichts und niemand, das Bose macht alles um euch zu 
behindern, um euch zu entfernen und um euch zu entmutigen, um euch den Glauben 
verlieren zu lassen, aber ihr musst stark sein, ihr musst immer mit dem Herz beten. 
Die Verfolgungen werden sein, aber furchtet euch nicht, dem Teufel wird es niemals 
gelingen diesen Rettungsplan zum anhalten zu bringen, weil es Gott der 
Allmächtigen Vater ist, der all dies beabsichtigt hat. 
Ihr werdet sehen, Bruder und Schwestern, ihr werdet die Glorie der Heiligsten 
Dreieinigkeit sehen, die sich offenbaren wird hier an diesem Ort, von hier, von 
diesem Ort wird der grosse Rettungsplan fur die Menschheit der ganzen Welt 
starten. Glaubt Uns, es ist alles wahr!  
In diesem Augenblick gehe Ich nahe an euch allen vorbei, ihr fuhlt Meine 
Anwesenheit mit grosser Kraft. Ich hore die Gebete von euch allen, angstigt euch 
nicht, betet mit dem Herz, mit dem ganzen Herz  und angstigt euch nicht um das um 
was ihr Mich bittet. 
Brüder und Schwestern, Ich lade euch alle ein zu lieben. Liebt euch! Liebt euch! 
Liebt euch! Verzeiht und es wird euch verziehen werden. Lasst euch bereit vorfinden, 
mit dem Herz voll von Liebe, Meiner Liebe.  
Jetzt verlasse Ich euch, aber Ich bin immer hier, in eurer Mitte zusammen mit der 
Heilige Jungfrau Maria , Meiner Mutter und Eure Mutter und mit Gott dem 
Allmächtigen Vater Die Heilige Dreifaltigkeit bleibt hier, in eurer Mitte. 
Ich gebe euch Meinen Segen im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit : Vater, Sohnes 
und Heiligen Geistes. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, eure Herzen haben sich mehr geoffne, Die Liebe Meines Sohn Jesus 
offnet die Herzen weit. 
Betet, betet, betet, wie Er es von euch verlangt hat und gross und unmessbar werden 
die Freuden fur euch alle sein, hier anwesend, gerufen von der Heiligen 
Dreifaltigkeit um zugegen zu sein und die Wunder zu erleben und die Gottliche 
Gnade. 
Ich fordere euch auf nicht mehr zu sundigen, weil heute Mein Sohn Jesus eure 
Seelen gereinigt hat, Er hat eure Sunden verziehen, und von heute an, alle die 
hier beten werden, werden diese Gnade erhalten: euer jedes Gebet wird eine 
Suhne fur alle Sunden sein, die das Bose euch begehen lasst. 
Meine Kinderchen, fragt Mich immer um Hilfe, und Ich werde euch niemals Meine 
Hilfe versagen, euch zu beschutzen mit Meiner Mutterlichen Liebe.  
Meine Kinder, viele von euch spuren noch die Anwesenheit der Heiligen 
Dreifaltigkeit mit einem Parfum. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der 
Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). 
Jetzt muss Ich Euch verlassen, Ich gebe euch einen Kuss und Ich segne Euch alle, im 
Namen der Heiligen Dreifaltigkeit : im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

Shalom! Friede, Meine Kinder. 


