
 

 

 

 

 

 

 

NACHRICHT VOM SONNTAG DEM 6 FEBRUAR 2022 

(Erster Sonntag direkt facebook-home der Gruppe) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIEN 

 

 
HEILIGE BERNADETTE 

 

Meine Brüder und Schwestern, Ich bin es eure Schwester Bernadette, Ich habe viel für diesen 

Tag gebetet, Ich habe zusammen mit euch gebetet, dennoch liebe es zu beten, denn Ich liebe es 

die Heilige Dreifaltigkeit zu preisen. Meine Gegenwart ist inmitten unter euch, weil Ich euch 

Meine Liebe schenken möchte, Meine Stärke und Meinen Mut, alle Tugenden die mir Unsere 

Mutter geschenkt hat, welche mir zu Meiner Heiligkeit verholfen hat. 

Unsere Mutter hat mir gelehrt mich niemals dem Bösen hinzugeben, ER weiß wie ER euch in 

Versuchung geraten lässt. Leider ist die heutige Welt Sklave des Satans, weil es vielen von 

euch gefällt Sklave zu sein aber ihr die da zu Gott betet und an IHN glaubt, geht weiter euren 

Weg ohne Angst, denn niemand wird in der Lage sein euch zu berühren, denn ihr habt die 

Protektion der Heiligen Dreifaltigkeit. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, denn auch die Kirche 

ist Satan verfallen, aber habt keine Angst, denn ihr fort die wirkliche Kirche Gottes. 

Unsere Mutter ist traurig, um all diejenigen die dem Vatikan angehören, denn sie 

möchten euch glauben zu machen, daß Sir ihre Leben dem Himmel geopfert haben, aber 

in Wahrheit haben sie da sie schwach sind ihr Leben dem Bösen gewidmet, Lügen und 

Verwirrung verbreitet unter dem Volk Gottes. Aber eines Tages in naher Zukunft werden 

sie bestraft werden, sie riskieren die Hölle, deshalb weint Unsere Mutter denn Sie möchte 

alle ihre Kinder retten. Wir beten von Herzen, so werden wir ihr Herz trösten. Ich würde mein 

Leben auf ein neues für sie geben, denn Sie hat mich gerettet vor dieser Welt, als sie eines 

Tages sagte: Ich mache Dich nicht glücklich auf dieser Welt, aber in der anderen. Ich verstand 

dies nicht und war traurig, weil ich nicht verstand was Sie meinte. Aber jetzt bin Ich ihr so 

dankbar, daß Sie mich aussucht, auch wenn ich damals eine Arne und ignorante Person war, 

aber Unsere Mutter hat mir zu verstehen gegeben, daß Gott alle reinen Herzen liebt. Meine 

Brüder und Schwestern, wissen, daß ihr nicht alleine seid, das ganze Paradies ist bei euch, 

betet, denn das Gebet gibt euch den Mut euren Weg in dieser korrupten Welt weiterzugehen. 

Fragt immer Unsere Mutter um Hilfe, sie ist immer für euch da und wartet auch eure Gebete 

und auch Ich bi immer für euch da denn Ich trenne mich niemals von ihr. Meine Brüder und 

Schwestern ich liebe euch sehr ich möchte hier bei euch bleiben, aber Unsere Mutter unter 

nach mir, Ich muss jetzt gehen aber lasst uns zusammen beten, auf dass Ich wieder zu euch 

zurückkehren kann. Unsere Mutter ist hier Sie segnet euch Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
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