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HEILIGSTE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis. Ich bin Die, die das Wort 
geboren hat. Ich bin Mutter Jesus und eure Mutter. Ich bin herabgestiegen mit 
grosster Kraft zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott Allmachtigen Vater. 
Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. Zusammen mit Mir ist Meine 
Tochter Bernadette herabgestiegen. Wir werden euch grosse Freuden geben und 
viele Zeichen Unserer Gegenwart. Offnet immer mehr euer, damit ihr euch freuen 
konnt fur all das was Wir euch geben. 
Dieser Ort (Oliveto Citra) wird bekannt werden in aller Welt. Hier wird der 
grosste Bezugspunkt sein wo die Seelen Frieden finden werden. Sehr viele Seelen 
werden geheilt werden, sie werden sich bekehren und all dies ist nicht weit weg, 
glaubt uns, ihr die beharrt, weil ihr werdet die ersten Zeugen sein, die Mich 
sehen werden. 
Meine Kinder, vielen von euch schlagt das Herz stark. Es ist Meine Gegenwart, 
bestatigt! (Viele Anwesende an der Kundgebung bestatigen mit Handeklatschen ). 
Ich wunsche noch mit einigen von euch zu sprechen, furchtet euch nicht, Meine 
Tochter Bernadette wird noch einige von euch auswahlen. Sie ist glucklich Mir 
Seelen zu bringen. (Die Heilige Bernadette ruft einige Anwesende an der 
Kundgebung um ihr Zeugnis abzulegen). Die reinen Herzen erkennen die Wahrheit, 
deshalb viele von euch glauben uns.  
Ich liebe euch, Meine Kinderchen! Sehr bald werden Wir wiederkommen um 
euch andere Freuden an diesem Ort zu geben, Uberraschungen, Neuigkeiten 
und grosse Bestatigungen. Auch Meine Tochter Bernadette wunscht zu 
sprechen. 
 

HEILIGE BERNADETTE 
Meine Bruderchen, Meine Schwesterchen danke fur den Glauben den ihr bewiesen 
habt. Die Schone Frau hat mir befohlen zu wahlen. Dankt Ihr, nicht Mir. Sie liebt 
euch sehr und hilft euch immer,aber ihr musst auf merksamer sein, weil sehr oft 
versteht ihr Ihre Liebe nicht.  
Heute hat Gott Allmachtige Vater beschlossen euch Freude in eure Herzen zu 
geben, behutet sie im Herzen, weil grosse Prufungen und Verfolgungen dabei 
sind anzukommen. Seid stark, weil der Himmel mit euch ist.  
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Meine Bruderchen und Meine Schwesterchen, Ich empfinde eine grosse Freude hier 
zu sein, in eurer Mitte und zu arbeiten fur die Heiligste Dreieinigkeit, deshalb seid 
immer bereit die Heiligste Dreieinigkeit und grosse Freuden fur alle in euren Herzen 
aufzunehmen, aber um all dies zu erreichen, musst ihr immer beten, ohne euch 
niemals zu ermuden, mit dem Herzen und vor allen Dingen mit Demut.  
Ich liebe euch! Ich werde immer da sein um euch zu helfen die grossen Ziele zu 
erreichen. Zusammen werden wir jeden Widerstand besiegen, jede Versuchung, jede 
Schwache.  
Meine Bruderchen und Meine Schwesterchen, jetzt muss Ich gehen Meine heutige 
Mission ist beendet, aber Ich werde beten um erneut in eure Mitte zuruckzukehren. 
Betet mit Mir damit es sehr bald sein kann. Ich liebe euch! 
 

HEILIGSTE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinderchen, Ich danke euch, eure Beharrlichkeit erfullt Mich mit 
Freude, fahrt fort zu beten, weil die Freuden die Wir euch geben werden, 
werden unkontrollierbar sein.  
Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Ich weine Freudentranen fur euch alle. 
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! 


