
 
 
 
 

BOTSCHAFTEN VOM AUGUST 2013 
(ZUSAMMENFASSUNG DER SIEBEN BOTSCHAFTEN BEKOMMEN IN 

DEN TAGEN 18-19-20-28-29 AUGUST 2013) 
VOR DER GROTTE WOSICH DAS HEILIGTUM VON 

“MARIA SS. DEL PONTE” - PARTINICO (PA) ITALIEN 
 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinder, Ich bin die Unbefleckte Empfangnis, Ich bin Die,die das Wort 
geboren hat. Ich bin Mutter Jesus und eure Mutter. Ich bin herabgestiegen mit 
grosster Kraft zusammen mit Meinem Sohn Jesus und Gott dem Allmachtigen 
Vater. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Meine Kinderchen, Meine verehrten Kinderchen, Ich liebe euch unermesslich. Ich 
habe euch erwartet hier an diesem Ort (Grotte des Heiligtums Maria SS. Del Ponte) 
wo hier immer Meine Gegenwart ist. Ich liebe es sehr euch beten zu horen mit dem 
ganzen Herzen. Betet so jeden Tag, damit das Gebet euer tagliches Brot sei, damit ihr 
euren sehr schwachen Geist ernahren konnt. Die Versuchungen, die die Welt euch 
anbietet sind viele, aber wenn ihr die Heiligste Dreieinigkeit anruft, werdet ihr bereit 
sein jede Versuchung zuruckzuweisen.  
Liebe Kinder, Meine Gegenwart ist uber euch allen, viele verspuren eine 
Ruhrung, Ich bin dabei euch zu beruhren. Ich bin dabei euch zu liebkosen und 
wer beharren wird, wird grosse Freuden haben hier an diesem Ort, wo sehr bald 
grosse Uberraschungen sein werden, grosse Neuigkeiten. Glaubt uns, Meine 
Kinder, ihr werdet den Wundern beiwohnen, die der Himmel geben wird. Euer Herz 
verspurt, dass dies alles Wahrheit ist.  
Von diesem Ort werde Ich grosse Botschaften fur die Welt geben, grosse 
Vorhersagungen, die sich sehr bald verwirklichen werden. Fahrt fort hier 
herzukommen, weil ihr alle seid hier Meines Willen wegen.  
Sehr, sehr, sehr bald, wird die ganze Welt diesen Ort kennen, weil Ich 
zusammen mit Meinem Sohn Jesus grosse, greifbare Zeichen geben werde, 
grosse Heilungen werden sich ereignen, grosse Umwandlungen werden sein und 
ihr die beharrt, werdet die Zeugen von all dies sein.  
Heute ist ein sehr besonderer Tag, die Heiligste Dreieinigkeit wunscht euch diese 
Uberraschung zu geben, die Offenbarung Meines Sohn Michael, der Erzengel glaubt 
uns, Meine Kinder, es ist alles Wahrheit!  
Die Erscheinungen stattgefunden an diesem Ort sind nicht anerkannt worden, 
aber eines Tages wird alles bestatigt werden.  
Ich liebe euch, Meine Kinder! Harrt aus, harrt aus, harrt aus und ihr werdet 
grosse Freuden haben. Ich werde euch rufen um zu euren Herzen zu sprechen 
um euch zu trosten.  
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HEILIGER ERZENGEL MICHAEL 
Bruder, Schwestern, Ich bin Michael, der machtigste Erzengel im Himmel und auf 
der Erde. Ich bin herabgestiegen mit grosster Kraft zusammen mit der Heiligsten 
Mutter Maria , die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Bruder, Schwestern, die Welt ist in ernster Gefahr! Der Teufel verknechtet die 
Menschheit, deshalb schickt Gott der Allmachtige Vater seine Engel um die 
Welt zu reinigen mit grossen Leiden, all dies ist zu verstehen im Geist, deshalb 
fahrt fort hierher zu kommen um zu der Heiligsten Mutter Maria zu beten. Sie 
wird euch helfen zusammen mit Unserem Bruder Jesus, Unseren Retter der den 
Tod und die Sunde besiegt hat. 
 

HEILIGE JUNGFRAU MARIA 
Meine Kinderchen, Meine verehrten Kinderchen, Ich bin es eure Mutter, die euch so 
liebt, ihr habt Meine Kundgebung erwartet und Ich habe gewunscht euch Meine 
Gegenwart zu geben, Meine Liebe, die Liebe die die Welt nicht versteht.  
Einige sind hier aus Neuigkeit, nicht alle glauben an dies was ihr erlebt in diesem 
Augenblick. Ihr habt starke Zweifel und ich um euch zu beweisen, dass Ich euch 
liebe, wunsche Ich euch grosse Zeichen Meiner Gegenwart zu geben, aber ihr musst 
fortfahren jeden Tag hier herzukommen.  
Am Sonntag werde Ich hier an diesem Ort ausgewahlt von der Heiligsten 
Dreieinigkeit eine grosse Botschaft geben fur die ganze Welt die in kurzer Zeit 
bestatigt sein wird. Diese Botschaft wird begleitet sein von grossen Zeichen, die 
Ich euch geben werde.  
Meine Kinder, Meine Kinderchen, Ich liebe euch unermesslich. Ich gehe gerade 
durch eure Mitte. Ich gebe euch meine Gegenwart mit Meinem Duft. Bestatigt mit 
Handeklatschen! (Viele Anwesende an der Kundgebung bestatigen mit 
Handeklatschen).  
Ich danke euch Meine Kinder, fur euer Ausharren. Meine Gegenwart an diesem 
Ort wird immer starker sein. Ich werde greifbare Zeichen all denjenigen geben 
die mit Glauben herkommen werden zu beten. Hier bin Ich wirklich erschienen 
und Ich habe einen Abdruck Meines Fusses hinterlassen und Ich wunsche, dass 
alle ihren Fuss dort aufstutzen und dort beten. Wer an all dies glauben wird, 
wird die Gnade bekommen um die er Mich bittet. Ihr werdet die ersten Zeugen 
sein aber eines Tages werden viele hier herkommen um all dies zu vollbringen. 
Nicht alle glauben an dies dem ihr beiwohnt, aber Ich habe euch hier 
hergerufen, weil auch ihr Zeugen seid von diesem grossen Tag. Alle diejenigen 
die beharrlich sein werden, werden riesige Freuden haben, weil Ich sehr bald 
grosse Bestatigungen an diesem Ort von der Heiligsten Dreieinigkeit ausgewahlt, 
geben werde.  
Meine Kinder, Ich bin dabei eure Gebete zu horen. Viele von euch sind krank 
und bitten Mich um Hilfe. Einige werden erhort werden und ihr werdet euer 
Zeugnis ablegen. Andere rufe Ich auf auszuharren um geheilt zu werden, weil 
diese Grotte alle Meine Kinder aufnimmt die Meine Hilfe, Meine Vermittlung 
notig haben.  
Meine Kinder, betet in euren Herzen, weil Mein Sohn Johannes der Taufer 
sprechen, wird zu einigen von euch.  



Jetzt muss Ich euch verlassen, aber bald, sehr bald werde Ich zuruckkehren um 
euch grosse Freuden zu geben. Ich gebe euch einen Kuss, Ich segne euch alle im 
Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes. Shalom! Frieden, Meine 
Kinder. 

 
HEILIGER JOHANNES DER TAUFER 

Bruder, Schwestern, Icb bin Johannes der Taufer, Der Jesus taufte, den Sohn 
Gottes. Ich bin herabgestiegen mit grosster Kraft um den Willen Gott des 
Allmachtigen Vaters zu erfullen. Die Heiligste Dreieinigkeit ist hier in eurer Mitte. 
Die Gegenwart Gottes ist hier, und ihr alle seid davon Zeugen.  
Fur einige von euch, von diesem Tag an verandert sich das Leben vollkommen, 
aber ihr musst immer beharren hier herzukommen, an diesem Heiligen Ort 
ausgewahlt von der Heiligsten Dreieinigkeit. 


