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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. 
Auch heute wunsche Ich sehr euch grosse Freuden zu geben mit Meiner Gegenwart, 
mit Meiner Liebe. Meine Kinderchen, viele von euch spuren eine starke Ruhrung, Es 
ist Meine Gegenwart uber euch. Bestätigt! (Viele anwesende an der Erscheinung 
bestätigen mit einem). 
Meine Kinder, Ich habe euch hier haben wollen, in diesem Ort ausgewahlt von 
der Heilige Dreifaltigkeit. Auch hier werde Ich euch das Wasser geben das aus 
dem Felsen herauskommen wird, das Wasser das heilen wird und dieser Ort 
wird wie Lourdes warden; Meine Tochter Bernadette wird euch den genauen 
Punkt zeigen wo das Wasser herauskommen wird, nachdem Meine Statue in 
dem Stern Freudetranen geweint hat. All dies wird sehr, sehr, sehr bald 
geschehen! Glaubt Uns, weil Gott der Allmächtigen Vater dabei ist Seine 
Rettungsplane in der ganzen Welt voranzubringen und ihr die Mich liebt, die zu 
Mir betet, gehort dazu. 
Heute ist ein sehr besonderer Tag, zusammen mit Meiner Tochter Bernadette 
wunsche Ich euch grosse Freuden zu geben. Meine Kinder, Ich liebe euch. Die 
Freuden die Ich wunsche euch zu geben sind fur alle. Kommt zu Mir, offnet eure 
Herzen und ihr werdet euch freuen. 
Ich danke euch fur eure Beharrlichkeit. Ich danke euch fur die Gebete,die ihr Mir 
jeden Tag gebt, Ich hore sie immer an und wunsche euch all dies zu bestatigen. 
Meine Kinderchen, Ich liebe euch, Ich weine Freudentranen fur euch alle. 
Meine Kinderchen, Ich danke euch, dass ihr euch in die Heilige Dreifaltigkeit 
verliebt habt. Gross werden die Freuden sein die Wir euch geben werden um eure 
Opfer zu belohnen. Furchtet euch nicht, Ich bin dabei durch eure Mitte zu gehen.Ich 
bin dabei euch alle zu liebkosen. 
Meine Kinder, Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich bete immer fur 
jeden von euch. Ich wunsche euch immer mehr zu Meinem Sohn Jesus zu fuhren, 
eurem Salvator.  
Meine Kinder, die Gegenwart der Heilige Dreifaltigkeit ist uber euch allen. Viele 
riechen Meinen Duft, viele bemerken Schauer. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele 
anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem).  
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Jetzt muss Ich euch verlassen, aber Ich bin immer hier, zusammen mit Meiner 
Tochter Bernadette, Sie ist dabei mit euch zu sprechen, Sie wartet, weil sie euch 
liebt und auch Sie wunscht euch Ihre Liebe zu zeigen. Auch Sie wird einige 
Zeugnisse bringen; deshalb Meine Kinder, betet in euren Herzen, weil die Heiligste 
Dreieinigkeit euch anhort und euch erhort.  
Ich gebe euch einen Kuss, Ich segne euch alle: im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heligen Geistes.  

Shalom ! Frieden, Meine Kinder. 


