
 
 
 
 
 
 

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

 
 

JESUS 
 
Bruder und Schwestern, Ich bin, Der den Tod und die Sunde besiegt hat. Ich bin euer 
Bruder Jesus, der Konig der Konige, Der Konig der Unendlichen Barmherzigkeit 
der euch sehr, sehr liebt. 
Meine Liebe fur euch alle ist unmessbar, danke, danke fur eure Beharrlichkeit! 
Beharrt immer hier an diesen Ort (Oliveto Citra) zu kommen, weil alles dabei ist 
sich andern. Grosse Bestatigungen sind Wir dabei euch zu geben um Unsere 
Gegenwart hier an diesem Ort zu bestatigen, die Gegenwart der Heiligsten 
Dreieinigkeit.  
Meine Bruder, Meine Schwestern, seid immer gut, demutig, weil es die Demut 
ist die euer Tun hervorhebt.  
Ich bin mit grosster Kraft in eure Mitte herabgestiegen um euch viel Liebe zu geben, 
viel Frieden aber vor allen Dingen Freude in euren Herzen. Offnet immer mehr eure 
Herzen fur Meine Liebe und die Freude wird unmessbar seine fur jeden von euch. Ich 
bin dabei durch eure Mitte zu gehen. Einige von euch bemerken Meine Gegenwart 
mit grosster Kraft. Es schlagt stark das Herz, die Beine werden schwach, ihr verspurt 
eine starke Ruhrung, es kommt euch zum weinen. Ich bin es der euch beruhrt.  
Viele von euch sind dabei Meine Gegenwart zu verspuren, Meinen Duft, dies ist die 
Liebe die Ich fur euch alle habe, Diejenigen die Meine Gegenwart verspuren, 
bestatigen mit einfachem Handeklatschen! (Viele Anwesende van der Kundgebung 
bestatigen mit Handeklatschen).  
Bruder, Schwestern, Ich lade euch ein zum unanfhorlichen Gebet, rezitiert mit 
dem Herzen. Es ist sehr, sehr Bedarf an Gebeten, fur alle diejenigen die leiden, 
fur alle diejenigen die Bedurfnis nach Liebe haben, fur alle diejenigen die sich 
allein fuhlen, betet, betet mit dem Herzen und ihr werdet euch nie allein fuhlen. 
Unsere Gegenwart w ird niemals fehlen.  
Jetzt wunsche Ich eure Rosenkranze zu segnen. Ich segne euch und segne eure 
Rosenkranze im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Frieden, Meine Bruder! Frieden, Meine Schwestern! 
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