
 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 6 MÄRZ 2022 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

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. 

Die Engel sind auch in euren Häusern, um euch mit Liebe zu umgeben, welche ihr in 

dieser Welt nicht findet. Betet Meine Kinder, das Gebet hilft euch in die Zukunft zu 

blicken. Habt keine Angst um diejenigen die unschuldig sterben, sie erreichen das 

Paradies, betet für die armen Sünder, fir nicht wissen was sie tun und ihre Seelen 

riskieren. Betet für eure Feinde. Die großen dieser Welt bereiten der Humanität 

viel Schmerz, zu eurem Überleben, vielen werden, vielen werden durch die 

Hand Gottes gestoppt werden, Russland wird aufhören Horror zu verbreiten 

und wird einsichtig werden. Meine Kinder nichts ist unmöglich mit dem Willen 

Gottes. Liebt, liebt von ganzem Herzen mein Sohn Jesus liebt euch und zeigt euch 

dies täglich damit, dass ER richtig das tägliche Leben schenkt. 

Öffnet eure Arme sowie er seine Arme geöffnet hat am Kreuz, schaut mit euren 

Augen gen Himmel und betet. Vater vergib Ihnen den sie wissen nicht was sie tun. 

Meine Kinder, mein Sohn Jesus hat euch gelehrt zu verzeihen, nicht zu richten 

sondern zu lieben und zu vergeben. Ich liebe euch überalles meine Kinder, tragt 

das Kreuz mit euch und küsst es täglich, befolgt das fasten und die Gebete, weil 

die Welt immer mehr leiden wird, der Frieden muss herrschen in euren Herzen, 

ihr seht überall bewaffnete Truppen aber habt keine Angst sondern betet. Ich 

liebe euch Ich muss euch jetzt verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne 

euch alle Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Schalom, Friede meine Kinder. 
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