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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 herabgestiegen mit 
grosster Kraft zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit, ist hier in eurer Mitte. 
Meine Kinderchen, Ich liebe euch unmessbar! Meine Gegenwart ist in eurer Mitte. 
Habt immer Vertrauen, weil jeder Tag geplant ist von Gott Allmächtigen Vater. Er 
verlasst niemals Seine Kinder die beten und Ihn anrufen. Er ist der Schutzherr, ist 
der Schopfer von alles und allen. Vertraut diesen Meinen Wortern, vor allem im 
Augenblick der Entmutigung.   
Die Heiligste Dreieinigkeit wirkt mit grosster Macht in der ganzen Welt und 
viele Dinge werden sich andern. Die Menschheit wird zum Licht zuruckkehren 
mussen, weil sie in der Finsternis lebt. Folgt den Planen, die, Ich euch bekannt 
mache, weil sie fur die Rettung eurer Seelen sind.  
Heute ist ein sehr besonderer Tag. Mein Sohn Jesus ist hier in eurer Mitte. Er 
wunscht sehr zu euch zu sprechen. Er wird eine grosse Botschaft geben die 
uberall zu verbreiten ist. Er wird sich vor allen Dingen an die Kirche wenden. 
Habt niemals Angst, weil Wir werden sehr bald all das bestatigen, was Wir von 
diesem Ort (Oliveto Citra) verkunden, ausgewahlt von der Heiligsten 
Dreieinigkeit. 
 

JESUS 
Bruder und Schwestern, Ich bin Der, der den Tod und die Sunde besiegt hat. Ich bin 
euer Retter, euer Bruder Jesus, der Konig der Konige. Ich bin herabgestiegen mit 
grosster Kraft mitten unter euch, weil Meine Liebe fur euch gross ist. Wenn ihr betet 
bin Ich immer in eurer Mitte. Ich hore eure Gebete und viele erhore Ich.  
Bruder und Schwestern, liebt euch, liebt euch, liebt euch, die einen die anderen wie 
Wir euch lieben! 
Meine Einladung fur euch alle ist immer zu beten, unaufhorlich, damit euer 
Geist sich immer mehr festigt, weil sehr bald viele Anderungen in der ganzen 
Welt sein werden und ihr werdet stark sein mussen, Zeugen der Wahrheit.  
Ich lade alle Geweihten ein sich zur Liebe der Heiligsten Dreieinigkeit zu 
bekehren. Die Liebe muss uber das Bose siegen. Sehr bald wird die Kirche 
grossen Leiden Trotz bieten mussen. Deshalb lade Ich alle geweihten Bruder ein 
immer zu beten mit ganzem Herzen. Offnet euch immer mehr der Liebe der 
Heiligsten Dreieinigkeit, weil keine Zeit mehr zu verlieren ist. Glaubt Uns, 
glaubt Uns all dies! Weil sehr, sehr bald grosse Bestatigungen sein werden. Es 
sind Wir die in der ganzen Welt sprechen.  
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Bruder und Schwestern, Meine Gegenwart ist stark in eurer Mitte. Einige von euch 
sind dabei Meine Gegenwart mit grosster Kraft zu spuren. Ich bin es, furchtet euch 
nicht! Das ist die Bestatigung, dass Ich eure Gebete hore.  
Furchtet euch nicht, geht vorwarts, seid beharrlich und bezeugt Unsere 
Gegenwart hier, an diesem Ort der sehr, sehr, sehr bald in aller Welt bekannt 
sein wird, weil Wir die Gottichen Verkundigungen bestatigen werden, die euch 
an diesem Ort verkundet worden sind. 
Bezeugt mit grossem Beispiel. Nur so werden sie euch glauben, dass die Heiligste 
Dreieinigkeit sich offenbart mit grosser Kraft in der Gruppe der Liebe der 
Heiligsten Dreieinigkeit.  
Jetzt muss Ich euch verlassen, aber Ich bin hier in eurer Mitte. Ich liebe euch! Ich 
liebe euch! Ich liebe euch! Danke, danke, danke fur alle eure Opfer! Und sehr, sehr 
bald werdet ihr belohnt werden.  
Ich gebe euch Meinen Segen, in Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Frieden, Meine Bruder! Frieden, Meine Schwestern! 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, glaubt! Weil nur der glaubt kann sein Zeugnis ablegen. Wer nicht 
glaubt, wird nicht bezeugen konnen mit dem Herzen. Bittet Mich immer um Hilfe. 
Betet, betet, betet, ruft die Engel, die Heiligen an, dass sie euch lehren und euch 
helfen immer mehr euer Herz zu offnen.  
Ich liebe euch Meine Kinderchen. Jetzt muss Ich euch verlassen, aber zuerst wunsche 
Ich sehr eure Rosenkranze zu segnen. Alle Rosenkranze die gesegnet werden, werden 
heute duften, aber ihr musst mit dem Herzen beten.  
Ich segne euch, Meine Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.  

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 
 


