
 

NACHRICHT VOM SONNTAG 7 APRIL 2019 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIEN 

 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder Ich bin die	Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige die das Verb geboren 
hat, Ich bin die Mutter Jesus, eure Mutter, betet mit Demut, denn dieses werden die Gebete 
sein, die erfüllt werden von der Heiligen Dreifaltigkeit Ich bin heruntergekommen zusammen 
mit meinem Sohn Jesus, dem Allmächtigen Vater Gottes und der Heiligen Dreifaltigkeit, wir 
sind inmitten unter euch. 
Mein Sohn Jesus berührt die Herzen von vielen von euch, er möchte euch formen, Er liebt 
euch überalles, sein Tod und seine Auferstehung hat sehr viele Seelen vor der Sünde 
bewahrt, die ganze Menschheit wir diese Wahrheit kennen lernen, die einzige Wahrheit 
die von der Kirche selbst geschädigt wurde, habt keine Angst meine Kinder, wer Seinen 
Willen kennt, kennt die Wahrheit und kann sie bestätigen. 
Meine Kinder Ich erhöre alle eure Gebete, öffnet eure Arme, Mein Sohn Jesus möchte sich 
darin wiegen, haltet ihn fest in euren Armen, so wie Ich euch umarme, und schenkt ihm die 
Seelen die in der Sünde leben, lasst sie eure Liebe spüren, die Welt geht langsam im Geistes, 
aber sie rennt, rennt in Richtung Sünde. Ich möchte euch den Weg zeigen, die Wahrheit ist das 
Leben, und dies alles ist Mein Sohn Jesus. 

JESUS 
Brüder und Schwestern, Ich bin es euer Bruder Jesus, derjenige der den Tod und die Sünde 
besiegt hat, Ich bin es euer Retter der König der Könige, Ich bin heruntergekommen mit 
großer Macht zusammen mit dem Allmächtigen Vater Gottes, zusammen mit der Heiligen 
Jungfrau Maria, meiner Mutter, eurer Mutter und der ganzen Menschheit ihrer Mutter, und 
zusammen mit der Heiligen Dreifaltigkeit, wir sind inmitten unter euch. 
Brüder und Schwestern, heute ist ein besonderer Tag, die Gegenwart der Heiligen 
Dreifaltigkeit ist sehr stark zu spüren und ist inmitten unter euch, viele werden seine 
Gegenwart spüren. Wir sind es, haben keine Angst, wir lieben euch überalles, und gerade 
deshalb möchten wir immer helfen. Brüder und Schwestern diese Momente sind sehr wichtig, 
für jeden von euch und für die geamtet Menschheit. Brüder und Schwestern, dies ist eine Zeit 
um sehr, sehr, sehr viele Gnaden zu bekommen. Brüder und Schwestern folgt dem Kreuz und 
ihr werdet es nicht bereuen, den diese Kreuz hat den Tod und die Sünde besiegt, zeigt dem 
Leiden nicht die Schultern, sondern akzeptiert sie mit viel Liebe und so werdet ihr mit Liebe 
gewinnen, sowie ich gewonnen habe, denn das Kreuz ist der einzige Weg, welcher eure Seelen 
retten wird.  
Brüder und Schwestern, Ich bin immer bei euch, Ich verlasse euch niemals, glaubt an mich, 
glaubt immer, glaubt immer, Brüder und Schwestern, bringt die Mission voran, welche euch 
anvertraut wurde in dieser Welt. 
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HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, viele von euch verspüren eine starke Wärme auf ihren Gesichtern, viele 
verspüren starke Emotionen, unseren Geruch ist Mitte unter euch, meine Kinder bestätigt dies, 
der Friede und die Freude sei in euren Herzen, lasst nicht zu dass, das Boese eure dessen 
berauben kann, was euch Mein Sohn Jesus geschenkt hat. Meine Kinder, sagt das Vaterunser 
alle gemeinsam, Ich lade euch ein es täglich zu tun, vor dem Kreuz, der Allmächtige Vater 
Gottes wird euch erhören und wird euch Seine Gegenwart schenken. Meine Kinder jetzt muss 
Ich euch verlassen, Ich schenke euch einen Kuss, die Heilige Dreifaltigkeit segnet euch alle, 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom! Friede meine Kinder. 
 


