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HEILIGE BERNADETTE
Meine Brüder, meine Schwestern, Ich bin es eure Schwester Bernadette, Die Schöne
Frau ist hier zusammen mit mir in eurer Nähe, Si möchte euch alle nach Lourdes
bringen, Sie möchte euch die Sensation von Lourdes verspüren lassen, Die Schöne
Frau, schenkt euch Ihre Gnade, Ihre Segnungen Ihr Beschüzungen, Ihre Liebe, Sie
schenkt euch alles was Sie kann kniet immer vor Ihr nieder, denn Sie möchte dass Ihr
Sie verspürt, auch in diesem Moment möchte Sie dies. Schließt eure Augen und betet
mit gefalteten Händen, sowie Ich es tat als Sie mir das erstemal erschien, Meine
Augen sehen Sie auch wenn sie verschlossen sind. In diesem Moment schenkt Sie
euch den Duft der Blumen es sind die gelben Rosen die zu Ihren Füßen liegen.
Frische Luft, Erzitterungen, Herzschlagen, die Wärme auf dem Gesicht, all das was
ich empfand in Lourdes, bei Ihrer ersten Erscheinung und heute verspüren es viele
von euch, haltet ein mit euren Gedanken in diesem Moment es gibt im Moment nichts
Wichtigeres. Die Welt raubt euch die Zeit die ihr Jesus widmen solltet, denn ER
verdient eure Verfügbarkeit.
Heute bin Ich sehr zufrieden zu euch sprechen zu können. Ich bin in viele Häuser
gekommen und dort werde Ich auch bleiben wenn ihr beständig seid und immer betet,
auf dass Ich immer intervenieren kann für alle von euch, die euch so sehr lieben und
denen Ich so sehr helfen möchte.
All eure Leiden, ll eure Krankheiten werde Ich trösten. Viele von euch sind
krank und haben um Heilung gebeten, einige Bitten werden in Erfüllung gehen
und diejenigen werden sich an diesen Moment erinnern. Sehr oft ist die Krankheit
ein Geschenk welches zur Rettung eurer Seelen dient auch Ich war krank für sehr
lange Zeit und diese Zeit war alles was Ich dem Herrn Jesus anbieten konnte. Viele
Krankheiten haben ihren Ursprung im Bösen und werden provoziert von den
Menschen die Macht über andere ausüben wollen und sie haben keine Pietät vor
dem Leben welches Jesus sehr am Herzen liegt. Diese Sünder riskieren die Hölle
und Die Schöne Frau weint hier um ihre Kinder die da das Böse praktizieren.
Betet und tröstet eure Herzen zusammen mit mir. Die Welt bietet euch sehr wenig im
Vergleich zu dem was Die Schöne Frau zusammen mit Jesus euch gibt.
Meine Brüder, meine Schwestern, jetzt muss Ich gehen, Die Schöne Feau ruft mich,
bald komme Ich wieder um zu euch zu sprechen, Ich möchte dies so gern, Ich möchte
diese einzigartigen Momente mit euch zusammen sein.
Ich liebe euch, Die Schöne Frau segnet euch alle Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

