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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. 
Die Herzen vieler von euch schlagen stark,weil sie Meine Anwesenheit spuren. 
Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem 
Beifall). 
Meine Kinder, danke fur die Gebete die ihr Mir gebt an diesem Ort (Oliveto 
Citra), ausgewahlt von der Heilige Dreifaltigkeit, damit die Seelen 
hierherkommen um erhort zu werden, viele Meiner Kinder werden geheilt 
werden von Meinem Sohn Jesus an diesem Ort und auch heute sind einige 
Kranke hier die Mein Sohn Jesus sehr bald heilen wird. 
Alle diejeinigen die den Mut haben werden auszuharren, werden belohnt 
werden. All dies ist nicht weit weg, Ihr die Mich liebt seid Beispiel, bezeugt mit 
Einfachheit, nur so fangt derjenige an zu glauben der Zweifel ist. 
Meine Kinder, die Heilige Dreieinigkeit vertraut all denjenigen die beten, weil 
das Gebet euch konvertiert, euch erleuchtet, euch den richtigen Weg erkennen 
lasst, so die Heilige Kirche bildet; Die Kirche ist zusammengesetzt von 
Menschen die nicht beten, sie ist nicht erleuchtet. Sie hat sehr viele Seelen 
dazugefuhrt zu glauben was sie wollen; Sie hat nicht mit der Liebe Meines 
Sohnes Jesus instruirt, mit der Demut Meines Sohnes Jesus, aber sie ist 
vorangegangen mit der Macht und all dies wird sehr bald endgultig 
zusammenbrechen. 
Verbreitet ohne Angst dies was Ich euch sage, weil es die Wahrheit ist. Sehr bald 
werdet ihr noch mehr Bestatigungen bekommen. Meine Kinder, Ich sage euch 
all dies, weil Gott der Allmächtigen Vater die echte Kirche formt, 
zusammengesetzt mit all denjenigen, die beten, lieben, helfen und es sind viele 
von diesen Meinen Kindern in der ganzen Welt. 
Meine Kinder, Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich hore immer eure 
Gebete und auch heute viele von euch werden erhort werden. In diesem Augenblick 
gehe Ich an jedem von euch vorbei und Ich wunsche euch ein Zeichen zugeben, gebt 
euch Meiner Liebe hin und ihr werdet Meine Hand auf eurem Gesicht spuren, ihr 
werdet stark Mein Parfum riechen. Meine Kinder wenn ihr all dies gefuhlt habt, 
bestätigt! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem Beifall). Dies 
ist Meine Liebe fur euch, behutet Sie! 
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Meine Kinder auch Mein Sohn Jesus wunscht zu euch zu sprechen. Auch Er wunscht 
euch Seine Liebe spuren zu lassen, betet zu ihm. 
 

JESUS 
Bruder und Schwestern, Ich bin Der, der den Tod und die Sunde besiegt hat, Ich bin 
Der, der sich ganz hingegeben hat fur die gesamte Menschheit, Ich bin der Konig der 
Konige, euer Bruder Jesus. 
Ich bin herabgestiegen mit grosster Kraft um euch Liebe, Liebe, Liebe und Frieden, 
viel Frieden, viel Frieden in euren Herzen zu geben; Mit Meiner Liebe werdet ihr alle 
die Ziele erreichen, die fur euch alle vorbereitet sind; und mit der Liebe und mit dem 
Gebet rezitiert von ganzem Herzen werdet ihr immer den Teufel besiegen. 
Meine Liebe fur euch ist gross und unendlich, Betet zu Mir mit eurem ganzen Herzen 
und Ich werde immer eure Gebete horen, Damit Ich eure Bitten erhoren kann, musst 
ihr  immer mit eurem ganzen Herzen beten, weil Ich hore immer die Gebete rezitiert 
von ganzem Herzen.  
Seid beharrlich hier herzukommen, weil Ich wunsche eure Bitten zu erhoren 
und wenn ihr beharrlich sein werdet, werdet ihr erhort werden. Sehr bald, an 
diesem Ort werden wir greifbare Zeichen geben mit grossen Bestatigungen von 
all dem was die Heiligste Dreieinigkeit euch geoffenbart  hat. 
Meine Bruder, Meine Schwestern, seid demutig, seid demutig! So Konnt ihr die 
Prufungen uber windem. All dies wird euch dienem um euch all das zu verdienen was 
in eurem Herzen ist; Seid stark, mutig, furchtet euch nicht, habt Glauben, glaubt uns, 
weil die Zeiten sind sehr, sehr, sehr nahe. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich gebe euch Meinen Segen, im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heligen Geistes. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder so spricht Mein Sohn Jesus wisset immer Ihn wiederzuerkennen. Wir 
sind dabei euch zu lehren zu unterscheiden das Gute vom Bosen, damit ihr nie 
verwirrt sein konnt.  
Ich liebe euch, Meine Kinder, unmessbar! Ich weine Tranen der Freude fur 
euch, und sehr bald werde Ich es euch beweisen.  
Jetzt muss Ich euch verlassen, Ich gebe euch einen Kuss und segne euch alle, im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 


