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HOEHLE DER HEILIGEN MARIA DER BRUECKE UND DES HEILIGTUM
PARTINICO (PA) 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.
Wir sin immer an diesem Ort, Ich lebe an diesem Ort und viele von euch werden es bald
wissen, es wird keine Geschichte mehr sein, sondern die Wahrheit wird ans Licht
kommen, denn Ich werde euch hier die Zeichen schenken, viele würden nieder knien,
besonders die Geweihten, und besonders die Bescheidenen, die von Herzen glauben.
Meine Kinder, Ich liebe euch überalles, Meine Gegenwart ist inmitten unter euch, Ich berühre
euch, jeden Einzelnen von euch. Diese bescheiden Höhle wird viele mächtige dieser Erde
beherbergen, Ich Chance euch die Bestätigungen, aber ihr müsst immer daran glauben
und beständig sein, denn ihr werdet die Meine Nachrichten überall verbreiten. Die Leute
von Alcam und Partinico werden eines Tages hierher kommen, an diese Stätte die dafür
erwählt wurde. Ich werde es euch zu verstehen geben um diese Geheimnis der Höhle zu
verstehen. Auch heute möchte Ich so gerne zu euch sprechen von diesem Ort, die Höhle
die Ich liebe, hier in Ich vielen von euch erschienen. Meine Kinder alles was Ich euch hier
an diesem Ort preisgeben werde, wird bald in der ganzen Welt bekannt sein, denn die
Wunder die Ich und mein Sohn Jesus verbringen werden, werden alles bestätigen und ihr
die da glaubt und beständig seid, werdet eine Aufgabe haben. Es wird nicht leicht werden,
aber Ich bin mit euch. Die Gemeinschaft die meine Statue errichtet hat, heißt die
Gemeinschaft der Täufer, denn sie taufen all diejenigen die meinen Sohn Jesus folgen
möchten, eben deshalb werden viele an dieser Höhle getauft werden, und die Zeichen, die
Umwandlungen werden erfolgen durch diese Taufen. Ich werde euch immer mehr und
mehr offenbaren, um die ganze Geschichte, die zu diesem Projekt gehört aufzubauen.
Ich liebe euch, Ich liebe euch, Ich liebe euch, Meine Gegenwart ist sehr stark unter euch zu
spüren, verdient euch die Freuden die für jeden von euch bestimmt sind.
Meine Kinder Ich wartete auf euch, Ich möchte euch von der Kirche erzählen wo Meine
Statue steht, viele kommen hierher um zu beten, kennen aber nicht die wahre Geschichte
die an diesen Ort gehört. Ich werde sie euch jeden Tag etwas mehr offenbaren und wer an
mich glaubt wird große Bestätigungen erhalten. Bald wird Meine Statue wieder an ihren
Platz kommen, in der Höhle wo sie gefunden wurde, Dieses Wunder wird sich
wiederholen, verbreitet die Wahrheit denn viele würden konfus sein. Sie haben das Bild
gemacht um Meine Statue zu schützen, aber das hat mehr Verwirrung gebracht und sehr
viel Konfusion, habt keine Angst, die ganze Wahrheit wird ans ich kommen. Ich werde es
selbst sein die euch die Bestätigung schenken wird, aufaß, das ganze Volk, welches an
Legenden glauben iss verändern können.

Viele Heilungen werden geschehen hier in dieser Kirche, wenn sie die Wahrheit die vom
Himmel kommt befolgen werdende benötigt viel Urteilsvermögen bevor alles geschehen
wird, habt keine Angst die Worte die Ich euch übermittle zu verbreiten, denn Ich bin es
die euch in diese Mission führt.
Ich liebe euch, Ich muss euch jetzt verlassen, Ich schenke euch einen Kuss und segne euch alle
meine Kinder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Schalom! Friede meine Kinder.
HEILIGER ERZENGEL MICHAEL
Habt knie Angst, Ich bin es der Erzengel Michael, der mächtigste Engel des Himmels und Dr.
Erde, Ich bin der Herr des Himmlischen Heeres und diene dem Allmächtige Vater Gottes. Ich
bin herunter gekommen mit großer Macht, in mitten unter euch, zusammen mit der Heiligen
Jungfrau Maria und der Heiligen Dreifaltigkeit.
Brüder und Schwestern heute (8 April) ist ein spezieller Tag, vor langer Zeit genau an
diesem Tag wurde die Statue der Heiligen Jungfrau Maria gefunden, an dem selben Tag
an dem die Auferstehung unseres Retters, dem Retter aller Seelen der Erde zelebriert
wurde, auch dieses mal ist es ein spezieller Tag, viele Gnadengesuche werden erfüllt
werden. Viele Kinder waren die Heilige Mutter Maria sehen, wie es schon oft passierte.
Glaubt daran, seid beständig und stark, denn das Boese ist verrückt geworden und möchte die
wenigen mit schwachen Herzen in Versuchung bringen. Diejenigen die in Sünde leben, um
euch zu verfolgen.
Brüder und Schwestern die Wahrheit wird auf der Erde verbreitet werden, alle die daran
glauben werden die Zeichen erkennen, seid beständig und ihr werdet unter den ersten
Zeugen sein. Ruft täglich nach der Heiligen Mutter Maria der Brücke, somit werden eure
Herzen gestärkt und mit Freude gefüllt.
Brüder und Schwestern dieser Tag wird für immer in Erinnerung bleiben, stärkt euren
Geist durch beständige Gebete, aufaß das Boese verdrängt wird.
Brüder und Schwestern für heute ist Meine Mission zu Ende, seid stark, jetzt schenke Ich euch
Meinen Segne im Namen der Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

