
 
 
 
 

 
BOTSCHAFT VOM SONNTAG 26 AUGUST 2012 

VOR DER GROTTE WO SICH DAS SANKTUARIUM DER  “HEILIGSTEN 
MARIA VON DER BRUCKE” BEFINDET - PARTINICO (PA) ITA LIEN 

 
HEILIGE JUNGFRAU MARIA 

 
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 sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die Heilige 
Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Meine Kinderchen, Ich liebe euch und sowie Ich versprochen habe, bin Ich hier um euch 
Meine Liebe, Meine Gegenwart zu geben; vielen von euch schlagt das Herz stark. Viele 
verspuren eine starke Ruhrung; Dies sind die Zeichen die Ich euch dabei bin zu geben, 
damit ihr an all dies glauben konnt. 
Nicht alle hier Anwesende glauben, aber auch ihr seid hier durch Meinen Willen, 
weil Ich euch hierher gefuhrt habe, damit ihr Zeugen Meiner Gegenwart an diesem 
Ort sein konnt (Grotte des Sanktuarium Heiligste Maria von der Brucke), wo Ich vor 
einiger Zeit einem Hirten und vielen anderen Meiner Kinder erschienen bin, damit 
hier ein Bezugspunkt sein wird fur alle diejenigen die lieben zu beten, weil hier 
werdet ihr immer Meine Gegenwart finden, und sehr bald werden grosse Heilungen 
in Erfullung gehen, grosse Wunder und es ist fur dies, dass Ich euch einlade hier 
ofter wiederzukommen. 
Betet, Betet, Betet weil die Welt in Zerstorung ist und es ist notig, dass Seelen fur das 
Gottesreich arbeiten.  
Meine Kinder, Ich habe immer gewunscht zur ganzen Welt zu sprechen von diesem 
Ort aus und heute ist ein grosses Ziel; Meine Erscheinungen hier sind keine Legende 
und eines Tages die Kirche wird es bestatigen mussen,weil das Wunder Meiner 
Statue wird sich wiederholen. Glaubt Uns, weil all dies ist nicht fern! 
Meine Kinderchen, Meine verehrten Kinderchen, Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe 
euch! Wenn ihr wusstet wie Ich euch liebe, wurdet ihr vor Freude weinen. Ihr spurt noch 
Meine Gegenwart, Ich gebe euch Meinen Duft und viele spuren Schauer. Bestätigt, Meine 
Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem).  
Danke, Meine Kinder! Eure Herzen sind voll Freude, die Freude Meines Sohnes Jesus; 
erlaubt nicht dass das Bose sie euch stiehlt. Lasst euch nicht beirren bezuglich dieser 
Wahrheit. Ich wunsche euch ein Geschenk zu machen: erhebt die Heiligen Rosenkranze, 
Ich werde sie segnen und wenn ihr beten werdet mit dem Herzen werden sie duften und 
dies wird ein grosses Zeichen sein das euch helfen wird zu beharren und zu glauben. 
Verbreitet diese Meine Botschaft in aller Welt, weil sie wissen muss, dass das Gebet 
Rettung bringt.  
Jetzt muss Ich euch verlassen. Ich gebe euch einen Kuss. Ich segne euch alle, im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 
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