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Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfängnis, Ich bin die, die das Wort 
geboren hat, Ich bin die Mutter Jesu und Eure Mutter. Ich bin mit sehr großer Macht 
herabgestiegen mit Meinen Sohn Jesus und Gott dem Allmächtigen Vater. Die 
Heilige Dreifaltigkeit ist hier, mitten unter Euch. 
Ich habe Euch hierher gerufen, wo Ich wirklich erschienen bin, und das spürt 
ihr ihn Euren Herzen. Wenn grosse Strafen geschehen werden die vor allem die 
Kirche treffen werden, werden sie sich an Meinen Erscheinungen in diesem Ort 
(Grotte des Heiligtums der Allerheiligsten Maria del Ponte) erinnern, wo Meine 
Anwesenheit immer ist, und Ich gebe grosse Zeichen jenen die hierher kommen 
um zu beten.  
Ihr bezeugt immer was ihr in diesem Ort lebt, den Ich sehr liebe weil Ich die 
Einfachheit liebe. 
Liebe Kinder, Ich habe es immer gewünscht Mich euch in diesem Ort zu offenbaren, 
und heute ist ein großes Ziel, begreift gut die Wichtigkeit von al dem.  
Fürchtet nicht, ihr alle gehört der Heiligen Dreifaltigkeit, deshalb hat Gott der 
Allmächtige Vater Euch erwählt, um hierher zu kommen und viele Geheimnisse 
kennenzulernen, Wahrheiten die nie enthüllt wurden um die Macht nicht zu 
verlieren.  
Ich, bin in diesem Ort wirklich erschienen, und viele wissen es. Eines Tages 
werden hier viel kommen, damit die wahre Geschichte kundtun wird, und ihr 
werdet Bestätigungen geben denen die schon wissen.  
Dies ist die Barmherzigkeit die der Himmel all Meinen Kindern gibt, vor allem 
der Kirche, aber wenn sie diese Barmherzigkeit nicht empfangen, wird auch 
hier eine sehr grosse Strafe stattfinden, für die Bekehrung und die Rettung von 
sehr vielen Seelen.  
Mitten unter Euch ist die Anwesenheit Meiner Töchter, Rosalia und Pina 
Suriano, sie sind schon eine grosse Barmherzigkeit gewesen, aber sie wurden 
nicht berücksichtigt wie Gott der Allmächtige Vater es wünschte, und auch sie 
werden grosse Zeichen ihrer Heiligkeit durch Euch geben.  
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Viele Meiner Kinder haben Mich hier gesehen, mit Meinem Sohn Jesus; viele 
haben auch ein Kreuz gesehen. Fürchtet nicht, wir werden es sein die Euch 
Bestätigungen geben werden von all dem.   
Was Ich Euch sage ist sehr groß, seid immer verantwortlicher, handelt immer mit 
Liebe, mit Demut. Gebt immer Zeugnis dass mitten unter euch Unsere 
Anwesenheit ist, weil ihr jene seid die Gott der Allmächtige Vater erwählt hat, 


