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HEILIGE BERNADETTE 
 

Meine Brüder, mein Schwestern, Ich bin es eure Schwester Bernadette, Ich bin hier weil Ich 
sehr viel gebetet habe und der Allmächtige Vater Gottes es Mir somit genehmigt hat. Ich 
habe es mir so sehr gewünscht zu euch zu sprechen, und möchte zur ganzen Welt 
sprechen, auf dass sie Lourdes nicht vergessen, welches Gebete sehr nötig hat, denn sehr 
bald werden dort sehr viele Strafen erfolgen. 
Die Schoene Frau ist hier, Sie schenkt euch Ihre Gegenwart, Sie liebt euch, liebt alle ihre 
Kinder ohne Unterschiede zu machen, Sie adelt euch ein beständig zu beten für di ganze Welt, 
hört auf Sie, auch Ich habe es so gemacht, und noch heute bete Ich mit ihr für euch alle, denn 
das Boese in dieser Welt ist ehr mächtig. 
Sucht in euren Herzen, bis dass ihr die Quell findet, welche euch ins Paradies geleiten wird, 
Sie, die Schoene Frau, hat es Mich geehrt in meinem Herzen zu suchen, Sie war Meine 
Lehrerin, und Ich habe ihre Lehre befolgt. Ich bin immer mit ihr zusammen, überall, weil der 
Allmächtige Vater Gottes Mir es gestattet. Der Blick der Schönen Frau lieget immer auf Mir, 
auch wenn Ich es nicht immer sah, Ich fühlte mich immer beschützt, beobachtet und geliebt, 
auch weil Auer Mich niemals alleine lies, die den Willen des Himmels befolgen. 
Das Gebet macht euch bescheiden, und die Bescheidenheit macht euch Heilig, die Heiligkeit ist 
Liebe, die zu bezeugen ist sehr einfach, falls in eurem Herzen Gott weilt. Die Schoene Frau 
hat Mir viel Liebe und Verantwortung geschenkt. 
Meine Brüder, meine Schwestern, an diesem Ort sind die Zeichen Gottes sehr groß, es 
wird Heilungen und Wunder geben, Dieser Ort wird wie Meiner Lourdes werden, und es 
ist der Grund weshalb Dr. Allmächtige Vater Gottes euch diese Aufgabe zukommen lässt, 
um ihn zu schützen vor den Institutionen, den Mächtigen, der Sünde. Ihr musst ihn 
beschützen und die Wichtigkeit dieses Ortes und eurer Berufung verstehen, die Schoene 
Frau ist mit euch, Sie verlässt euch niemals, habt keine Angst. Bruder und Schwestern, 
heute ist ein sehr wichtiger Tag für Mich, heute beginnt ein neuer Abschnitt zusammen mit 
euch, denn Lourdes muss anerkannt werden, so wie Gott es möchte. Lourdes wird ein 
wichtiger Treffpunkt sein, wo die Seelen die Hilfe benötigen um ihren Glauben und die 
Liebe wieder zubinden. Lourdes wird bekannt werden als Ort an dem große und viele 
Heilungen geschehen werden. Die Schoene Frau wird euch alle unterihren Umhang nehmen 
und mit Liebe beschenken, Sie wird euch bitten zu beten, aufaß all dies sehr bald geschehen 
mag Ich liebe euch sehr und liebe es unter euch zu sein. Bald wäre Ich euch die genaue Teller 
verkünden, wo die Quelle entspringt, sowie in Lourdes wird auch hier das Wasser 
Heilungen verwirklichen, wartet auf mich, denn die Zeit ist nicht mehr lange hin.  
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Meine Brüder, meine Schwester, die Schoene Frau ruft mich, Ich muss gehen. Richtet euren 
Blick gegen den Himmel mit dem Rosenkranz in einer Hand, denn Sie möchten euch segnen, 
es berührt Sie und Sie haben Tränen die auf euch fallen. Die Schoene Frau segnet euch alle, im 
Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. 


