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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 dem Allmachtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Auch Meine Tochter Bernadette ist hier immer eurer Mitte. Wir werden euch grosse 
Freuden geben. Die Gnade der Heiligsten Dreieinigkeit ist uber euch. Die Welt 
versteht nicht Unsere Liebe, weil sie nicht will. 
Ich liebe euch meine kinder, unmessbar. Offnet immer mehr eure Herzen Unserer 
Liebe, damit die Heiligste Dreieinigkeit euch anfullen kann um Zeugen Ihrer Gnade 
zu sein. Heute ist ein sehr besonderer Tag fur euch alle die ihr hier seid. Ich wunsche 
euch zu liebkosen einen nach dem anderen. Meine tochter Bernadette wird eure 
Rosenkranze kussen. Zu einigen von euch werden wir sprechen, deshalb meine 
kinder betet in euren Herzen um grosse Zeichen zu bekommen. Meine Kinder dies 
sind die Freuden die nur der Himmel geben kann. Jetzt schlagen eure Herzen stark 
wegen dem was ihr bekommen habt. Bestatigt meine kinder. (Viele Anwesende an 
der Kundgebung bestatigen mit Handeklatschen). 
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch! Viele von euch haben sich Mir und 
Meiner tochter Bernadette unglaubig genahert, aber von heute an werden sich viele 
Dinge andern. In Augenblicken der Prufung, der Versuchung erinnert euch an diesen 
Tag und ihr werdet die Kraft finden um Hilfe zu Mir und Meinem Sohn Jesus zu 
bitten und Wir werden euch mit Unserer Liebe trosten. 
Ich liebe euch meine kinderchen. Ich bin dabei euch alle in Meinen Mutterlichen 
Mantel einzuhullen. Ich werde nochmals von diesem Ort sprechen. Ich werde 
die Gnaden um die ihr Mich bittet, geben. Ich werde eure Herzen mit viel 
Gottlicher Liebe fullen, deshalb meine kinder fahrt fort auszuharren, zu beten 
und hierher zu kommen. 
Meine kinder, auch Meine tochter Bernadette wunscht mit euch zu sprechen. Sie ist 
zufrieden euch helfen zu konnen, deshalb meine kinder fragt sie immer um Hilfe. 
Jetzt muss Ich euch verlassen. Ich schenke euch eine Kuss. Ich segne euch alle im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Shalom! Frieden meine kinder. 
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