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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. 
Meine Kinder, ihr habt Meine Kundgebung erwartet und viele von euch haben mit 
dem ganzen Herzen gebetet damit Ich euch heute grosse Freuden gebe; Ich liebe 
euch, Meine Kinder, Ich wunsche immer zu euch zu sprechen, euch Meine Liebe zu 
geben, weil all dies euch viel Kraft gibt um allen Hindernissen Trotz zu bieten, wenn 
ihr immer mit dem Herzen betet, werdet ihr die Hindernisse nicht sehen, aber ihr 
werdet sie mit grosser Freude uberwinden. 
Meine Kinder, Ich bin dabei euch Meine Gegenwart zu geben. Viele von euch spuren 
eine starke Ruhrung, viele riechen Meinen Duft. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele 
anwesende an der Erscheinung bestätigen mit einem). 
Mein Sohn Jesus der hier neben jeden von euch ist, wunscht euch grosse Freuden zu 
geben, folgt Ihm, seid von der Sunde frei und liebt Meinen Sohn Jesus, euren Retter. 
Betet zu Ihm, weil Er wunscht euch zu heilen in der Seele und im Korper.  
Heute ist ein sehr besonderer Tag, weil Er zu euch sprechen will und er wird einige 
von euch rufen um unsere Gegenwart in eurer Mitte zu bestatigen. Offnet Ihm euer 
Herz vollkommen, damit Er mit grosster Kraft uber euch wirken kann. 
  

JESUS 
Bruder und Schwestern, Ich bin es, euer Bruder Jesus, Ich bin Der, der den Tod und 
die Sunde besiegt hat, Ich bin euer Retter. Ich bin der Konig der Konige, euer 
Bruder Jesus. Ich bin mit grosster Kraft herabgestiegen in Mitte von euch allen, um 
euch Meine Gegenwart zu geben. Ich bin dabei durch eure Mitte zu gehen. (Jesus ruft 
einige Seiner Bruder  und Schwestern um ihr Zeugnis abzulegen).  
Bruder und Schwestern jetzt sind eure Herzen voll Freude. Fahrt fort hier 
herzukommen, an diesen Ort (Oliveto Citra), seid beharrlich und sehr bald wird 
die Heiligste Dreieinigkeit euch, greifbare Zeichen geben um all dies zu 
bestatigen. 
Betet, betet, betet immer mit eurem ganzen Herzen. Ich hore immer eure Gebete; seid 
gut, seid demutig und furchtet euch nicht, weil grosse Freuden ankommen werden fur 
alle diejenigen die ausgeharrt haben. 
Jetzt muss Ich euch verlassen, aber Ich werde sehr bald zuruckkehren um zu 
sprechen.  
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Bruder und Schwestern, Ich segne alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Mein Sohn Jesus wird an diesem Ort grosse Heilungen machen; 
glaubt Uns, weil Er es euch bewiesen hat. 
Ihr verspurt noch Seine Gegenwart mit einer starkenWarme und einem Druck auf 
dem Kopf. Bestätigt, Meine Kinder! (Viele anwesende an der Erscheinung bestätigen 
mit einem). 
Diese Zeichen werden eure Starke sein. Wir erwarten euch hier um euch noch 
unermessliche Freuden zu geben. 
Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! 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.	  


