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HEILIGE BERNADETTE 
 

Meine Bruderchen und Meine Schwesterchen, Ich bin euer Schwesterchen Bernadette. 
Ich bin hier zusammen mit Aquerò der Schonen Frau, Meiner und eurer Mutter und die 
von der ganzen Welt. 
Verspurt Ihre Gegenwart mit einer starken Warme, mit Ihrem Duft, gebt Ihr Ehre! 
Heute ist ein sehr besonderer Tag fur Mich. Ich wunsche euch viele Freuden zu 
geben, um Meine Gegenwart an diesem Ort (Oliveto Citra)  zu bestatigen, der sehr 
bald bekannt sein wird wie Lourdes. 
Ich wunsche zu euch zu sprechen von dem was sich in Lourdes ereignen wird, 
damit man die Zeichen versteht die Gott dabei ist zu geben vorallem denjenigen die 
Meine Grotte verwalten, der demutige Ort den die Schone Frau Mir gegeben hat 
und dem niemand Betrachtung gegeben hat. Jetzt haben sie dort einen Ort des 
Handels, der Macht gemacht und dies ist nicht gut. 
Meine Bruderchen, Meine Schwesterchen, Gott kann alles, vergesst dies niemals! 
Bruderchen, Schwesterchen furchtet euch nicht es ist der Augenblick gekommen zu 
siegen mit der Wahrheit. In Lourdes Aquerò ist dabei grosse Zeichen und grosse 
Leiden zu geben. Es ist nicht mehr Mein Lourdes. Es werden sich noch viel 
grossere Dinge ereignen. Zweifelt nicht, die Schone Frau ist immer da, aber nicht 
einmal der Felsen der Grotte von Massabielle ist heilig.  
Sehr, sehr, sehr bald dem Willen Gott des Allmachtigen Vaters wegen wird die 
Statue der Schonen Frau zerstort werden zusammen mit der Grotte, weil Lourdes, 
Mein Ort wiedergeboren wird wie Gott der Allmachtige Vater es aufgezeichnet hat. 
Deshalb Bruderchen und Schwesterchen musst ihr stark sein, musst jede Prufung 
uberwinden mit viel Demut.  
Glaubt nicht, dass es schwierig ist sich der Heiligsten Dreieinigkeit hinzugeben. Es ist 
nicht schwierig, es ist Mir gelungen so konnt auch ihr es. Liebt euch! Respektiert euch! 
Vernichtet alles was euch traurig macht, betet mit dem Herzen und wenn ihr ermudet 
bittet um Hilfe. Bittet um Hilfe auch Mich wenn ihr wollt. Ihr konnt es machen, wenn 
ihr hier seid ist es weil ihr konnt! Fuhlt euch nie allein, niemals. Man leidet Ich weiss es, 
auch Ich habe sehr gelitten, aber die Schone Frau ist immer an Meiner Seite gewesen, 
jedesmal wenn Ich glaubte es nicht machen zu konnen. Es ist nicht einfach gewesen fur 
Mich zu leben in der Kirche, es ist nicht einfach gewesen sich nicht verstanden zu 
fuhlen, geglaubt, aber mit Mir war Aquerò und dies war alles. Auch dort (Nevers ) an 
einem nicht sehr entfernten Tag, Mein Korper wird euch grosse Zeichen geben, wo 
auch alle Welt es sehen wird und all dies wird geschehen immer um den Seelen zu 
helfen sich zu bekehren um ihnen zu helfen sich Gott zu nahern. 
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Bruderchen und Meine Schwesterchen furchtet euch nicht fur all dies, weil der grosse 
Plan Gottes des Allmachtigen Vaters vorangehen muss.  
Ich liebe euch sehr und Ich bin jedesmal glucklich Mich zu offenbaren in eurer Mitte. 
Furchtet euch nicht, ich hore immer eure Gebete, aber betet immer ohne euch niemals zu 
ermuden. Aquerò ist uber uns, Sie bedeckt uns mit Ihrem Mantel. Erheben wir unsere 
Rosenkranze zu Ihr. Sie hat Mir versprochen, dass Sie sie beruhren wird und mit diesen 
Rosenkranzen werdet ihr die Kraft haben zu beten ohne euch zu zerstreuen. Wir konnen 
Sie nicht enttauschen. Ihre Hand ist dabei sie zu beruhren. Sie sind gesegnet, ihr werdet 
die Zeichen haben, ihr werdet sie haben! 
Jetzt seid ihr stark. Es ist alles wahr. 
Jetzt muss Ich gehen. Meine Zeit hier in eurer Mitte ist beendet, die Schone Frau ruft 
Mich und Ich muss Ihr gehorchen. Die Schone Frau segnet uns im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 


