
 
 

 
NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 5 JANUAR 2020 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIEN 
 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin diejenige, die das Wort 
gebar, Ich bin die Mutter von Jesus und Mutter von euch, Ich kam mit großer macht, 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott, der Vater der Allmächtige, die 
Heiligen Dreifaltigkeit ist hier unter euch. 
Meine Kinder der Allmächtige Vater Gottes liebt euch überalles, betet immer ohne 
jemals zu ermüden, das Gebet führt euch zur Rettung eurer Seelen, jedes Opfer an die 
Heilige Dreifaltigkeit wird auch den entferntesten Seelen Gnade schenken, viele 
werden gerettet werden, wenn ihr von ganzem Herzen betet. Meine Kinder, liebt 
euren Nächsten, ohne irgendwelche Unterschiede zumachen, sowie Ich euch 
liebe, Ich möchte euch alle retten, die Welt ist an einem sehr wichtigen Punkt 
angelangt, es ist die Zeit in der, der Allmächtige Vater Gottes seine Gegenwart 
der ganzen Welt bezeugt, durch übernatürlichen Zeichen im Himmel wie auf 
Erden. Viele würden die Strafen sein, die auf Städte, Voelker und Nationen 
fallen, und überall, dort wo die Sünde herrscht, wo die Menschheit nur nach 
Macht strebt, aber die Macht gehört der Heiligen Dreifaltigkeit, ihr meine 
Kinder seid und heilig, Ich bin immer bei euch, bald werden sich die 
Prophezeiungen bewahrheiten, die ich für diesen Ort vorher gesagt habe. 
Meine Kinder Meine Gegenwart, ist sehr stark inmitten unter euch zu spüren, Ich 
schenke euch Meinen Duft, starke Erschütterungen, Wärme auf euren Gesichtern, 
bestätigt dies meine Kinder. Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, wenn ihr 
nur wüsstet wie sehr Ich euch liebe, ihr würdet weinen vor Freude. Betet beständig 
von ganzem Herzen, denn Mein Sohn Jesus möchte zu euch sprechen, Ich schenke 
euch einen Kuss und segne euch alle, meine Kinder im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalem! Friede meine Kinder. 
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