
 
 
 
 
 
 

BOTSCHAFT VOM SONNTAG 7 APRIL 2013 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIEN 
(Tag der Göttlichen Barmherzigkeit) 

 
 

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 Allmachtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Meine Kinderchen, die Heiligste Dreieinigkeit liebt euch! Sie liebt euch zu sehen 
wie ihr beharrt im Gebet und wunscht den immer zu belohnen der es sich 
verdient auch wenn er leidet wegen der Menschheit, die nun ausgetrocknet ist. 
Versteht Meine Kinder, wer die Rettung wunscht, muss an der Lebensquelle 
trinken. Mein Sohn Jesus ist die Quelle wo alle entnehmen mussen, sonst gibt es 
keine Rettung.  
Meine Kinder Meine Kinderchen, Ich liebe euch unmessbar, tragt Meine 
Belehrungen und die Meines Sohnes Jesus in alle Welt. Mein Sohn Jesus lebt im 
Herzen jedes Menschen, aber regiert und gibt sich kund durch den der Seinen 
Willen tut.  
Dem neuen Papst wird es nicht gelingen die grosse Strafe zu vermeiden die Gott 
der Allmachtige Vater schon bestimmt hat im “Dritten Geheimnis von Fatima”. 
Es wird ihm nicht gelingen zu vermeiden, dass viele Skandale heraus kommen 
werden. Habt Glauben in Christus und ihr werdet anfgeklart werden vom 
Heiligen Geist, der euch nie den falschen Weg gehen lassen wird. 
Meine verehrten Kinderchen, fur alle hier Anwesende gibt es eine grosse Freude 
Mein Sohn Jesus wunscht zu euch zu sprechen, euch Seine unermessliche Liebe zu 
geben. Betet zu Ihm, weil vielen von euch wird Er Seine Gegenwart stark fuhlen 
lassen. Er wird eure Rosenkranze segnen, all dies ist die Liebe die Er fur euch alle 
fuhlt und dass Er euch viel Starke geben wird um immer zu beharren.  
Ich, sehr bald an diesem Ort (Oliveto Citra) werde Ich nochmals vom “Dritten 
Geheimnis von Fatima” zu euch sprechen. Ich werde euch Dinge enthullen, die 
Ich nur in Fatima enthullt habe.  
Ich liebe euch, Meine Kinderchen unermesslich jeder von euch lebt in Meinem 
Herzen. Ich habe viele Gebete angehort die erhort werden.  
Ich liebe euch! Ich gebe euch einen Kuss und Ich segne euch, alle im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden, Meine Kinder. 
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