
 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 1 MAI 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. 

Ich erhöre eure Gebete did von überall her kommen, es ist unwichtig vom welchem 

Ort oder Land sie kommen,wichtig ist dass sie von Herzen kommen. Die Heilige 

Dreifaltigkeit ist immer gegenwärtig. Wenn ihr betet setzt sie immer an die erste 

Stelle in eurem Leben, denn ihr müsst dauernd geführt werden, Ich möchte dies für 

euch tun denn Ich liebe euch überalles, Viele Führungskräfte in dieser Welt sind 

falsch, auch jn der Kirche, und unter den Mächtigen dieser Welt denn sie kommen 

nicht vom Himmel. 

Meine Kinder, ihr müsst dem Leben ins Gesicht schauen, viele Völker leben noch in 

Sklaverei, viele produzieren Waffen und planen Kriege, viele wenden sich gegen das 

Christentum und gegen das was ihnen Mein Sohn Jesus gelehrt hat. Bitte folgt seinen 

Geboten, wie es auch die Apostel getan haben, Petrus ist Seinem Herrn gefolgt und 

sein Geist hat die Kirche geführt, und durch viele Päpste wurden die Lehren meines 

Sohnes Jesus verbreitet.  

Heute möchte Petrus zu euch sprechen, Er war der Führer all derjenigen die Meinem 

Sohn Jesus folgten und ihn bis zum Kreuz begleiteten. 

 

HEILIGER PETRUS 

Brüder und Schwestern, Ich wurde auserkoren von Gott Ich bin es der zu euch 

spricht, Petrus der Apostel auserkoren von unserem Herrn Jesus Christus, derjenige 

der sekn lebt gegeben hat für die Rettung eurer Seelen und derer der ganzen 

Menschheit. Ich danke der Heiligen Dreifaltigkeit, das Sie mir die Erlaubnis 

gegeben hat zur gesamten Menschheit zu sprechen, es stimmt es ist nicht leicht ein 

Apostel Jesus zu sein, um Apostel Jesus zu sein muss auf Sein eigenes Leben 

verzichten um ihm gebührend zu folge und seine lehren zu verbreiten. Um dies zu 

bewältigen muss man eine Entscheidung in seinem Leben treffen wie Wir Apostel es 

getan haben. Wir sind verfolgt worden, wir sind gefangen worden, wir wurden an 

Ketten gelegt, wir waren verzweifelt, aber wir hatten immer Unseren Herrn Jesus vor 

Augen, welcher uns führte, Er erhellte unseren Geist, Er tröstete unsere Seelen durch 
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seinen Beistand. Heutzutage fehlt viele der Mut, den heiligen Weg zu gehen, aber 

wer diesen Weg wählt braucht keine Angst zu haben vor nichts und niemand, denn 

der Herr ist mit ihnen. Mehrmals wurden wir vom Hohepriester befragt, weil sie 

wollten, dass wir nicht mehr über unseren Meister Jesus reden sollen, demjenigen der 

sein Leben für die ganze Menschheit gab, aber Wir antworteten: Wir müssen Gott 

gehorchen und nicht den Menschen, den schwachen Menschen, die keinen Mut haben 

und die Macht haben und befehlen wollen dass Jesus der Sohn Gottes ist  Jesus ist 

der Retter der Menschheit ohne Jesus ohne den her gibt es kein ewiges Leben, denn 

er hat es uns geschenkt, denn Er ist das Leben Er ist die Wahrheit und das Leben, ihm 

müsst ihr folgen. Heutzutage ist auch die Kirche in totaler Konfusion, Sie folgt nicht 

mehr Unserem Herrn,die Kirche folgt der Macht um sich zu bereichern. Es ist nicht 

der richtige Weg dem Herrn zu folgen, wir müssen an Ihn glauben denn er wird euch 

niemals verlassen er hat euch niemals vergessen uns hat er niemals gefehlt. Brüder 

und Schwestern, lasst euch von dem Geist unseres Herrn Jesus Christus führen, 

Jesus Christus dem Retter der Menschheit. 

 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 

Meine Kinder, bitte faltet eure Hände, haltet den Rosenkranz zwischen euren 

Händen, mit euren Herzen betet für jemanden der euer Gebet benötigt, betet von 

ganzem Herzen und euer Gebet wird erhört werden, und diese Person wird euer 

Gebet erreichen. 

Jetzt betet für die Welt, aufdass ihr bereit seid für die großen Leiden die der 

Menschheit widerfahren warden das Gebet ist die einzige Hoffnung für jeden 

auf Erden.  

Jetzt betet für richtig selbst, für eure Seele für euren Glauben, fragt Jesus euren Stolz 

zu heilen, aufdass eure Seelen rein und bescheiden bleiben um eurem Nächsten den 

Weg der Rettung zu zeigen. Jetzt küsst den Heiligen Rosenkranz, das bin Ich die ihn 

mit euren Hilfe lüsst, Ich liebe euch überalles meine Kinder, bald, sehr bald werde 

Ich wiederkommen und zu euch sprechen von Fatima, der auserwählten Nation, 

dem Geheimnis welches euch preisgegeben wird, Tag für Tag von den 

Hirtenkindern. Ich liebe euch jetzt muss Ich euch leider verlassen Ich küsse euch 

Ich segne euch alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Shalom! Friede meine Kinder. 

 


