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HEILIGE BERNADETTE 
 
Meine bruderchen, meine schwesterchen, die Schone Frau hat Mir die Erlaubnis 
gegeben in eurer Mitte zu sein. Ich bete immer mit euch zusammen. Ich fuhle eine 
grosse Freude hier zu sein zusammen mit der Schonen Frau in eurer Mitte. Die 
Schone Frau liebt euch sehr und wurde jegliche Sache fur jeden von euch tun, 
deshalb glaubt Ihr, dankt Ihr immer und betet zu Ihr, weil Sie alle eure Gebete anhort. 
Meine bruderchen, meine schwesterchen, liebt Sie wie Ich Sie liebe, mit einer Liebe 
rein, einfach, demutig. Die Schone Frau liebt sehr alle Ihre Kinder, betet und bittet 
immer den Konig der Himmel ihnen helfen zu konnen. Die Schone Frau ist die 
Barmherzigkeit von Gott dem Allmachtigen Vater, habt Sorge, habt Mut Sie zu 
ehren. 
Meine bruderchen, meine schwesterchen, diese Welt wir grosse Drangsalen 
erleben. Sie hat nicht verstehen wollen, dass die Rettung nicht die Macht ist, 
aber der Glauben, der wahre Glauben. In Lourdes, der einzige Glaube der bleibt, 
ist tauschend. Viele meiner bruder und viele meiner schwestern gehen dort hin, in 
Mein Land mit einem grossen Glauben, einer grossen Liebe und Ich bin traurig sie 
getauscht zu sehen von einer menschlichen Macht, deshalb meine bruderchen und 
meine schwesterchen betet ohne euch niemals zu ermuden. Vergesst niemals diesen 
grossen Tag, weil er euch helfen wird euch nicht zu entmutigen in den Tagen die 
kommen werden von grossem Leiden, aber furchtet euch nicht, weil ihr niemals 
allein sein werdet. Klammert euch immer fest an die Heiligste Dreieinigkeit und an 
die Schone Frau. 
Seid stolz auf eure Wahl, das ganze Paradies ist den Seelen nahe, die die Liebe 
Gottes, wahlen. Die Schone Frau ruft Mich, Ich muss gehen, aber Ich verspreche 
euch, dass ihr Trostung benotigt, Ich werde Mich euch nahern, Meine Liebe euch 
fuhlen lassen, immer wenn die Schone Frau Mir die Genehmigung gibt. 
Die Schone Frau, mit Ihrer grossen Liebe, segnet uns im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heligen Geistes. 
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