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HEILIGE BAKHITA 
 
Bruder und Schwestern, Ich bin eure Schwester Bakhita. Furchtet euch nicht, weil 
auch Ich die Erlaubnis bekommen  habe an diesem Ort (Oliveto Citra) zu sprechen, 
wo die Heiligste Dreieinigkeit wohnt. 
Ich bin sehr glucklich hier zu sein, in eurer Mitte. Ich habe alle Rosenkranze 
zusammen mit euch gebetet. Ich habe euch Meine Gegenwart mit vielen neuen 
Duften gegeben. Ich habe euch Meine Liebe gegeben euch alle liebkosend.  
Ich wunsche euch immer zu helfen, weil Ich eure Leiden verstehe, eure Schwachen 
und Ich wunsche euch zu sagen, dass man alles mit dem Gebet uberwinden kann, sich 
immer mehr in Gott zu verlieben. Er ist der Herr unserer Seelen und will nicht, dass 
ihr euch von Seiner Gnade entfernt.  
Als Ich in dieser Welt war, habe Ich viele Leiden bekommen, viele Demutigungen, 
aber in Meinem Herzen habe Ich nie die Freude verloren, auch als Ich noch nicht die 
Liebe Gottes gekannt hatte.  
Ich bin mehrmals als Sklavin verkauft worden, aber Ich bin immer frei gewesen, weil 
das was den Menschen zum Sklaven macht, ist die Sunde und nicht die Ketten. 
Deshalb Meine Bruder und Meine Schwestern seid stark die Versuchung abzuweisen 
und ihr werdet frei sein im Herzen.  
Ich liebe euch sehr viel! Tragt diese Belehrungen im Herzen und lebt sie Tag fur Tag 
und Ich werde euch mit Meiner Liebe trosten.  
Ich danke euch allen, weil jedesmal wenn ihr Mich bittet, kann Ich es nicht 
vermeiden euch zuzuhoren und fur euch zu bitten. Ich liebe euch, und sehr bald 
werde Ich euch alles erzahlen was Ich erlebt habe und Mich in die Arme eures 
Bruders Jesus gebracht hat. Er ist fur unsere Sunden gestorben. Jetzt ist es an uns 
Ihm zu danken und Seine Gottheit zu ehren, heiligt euch! Es ist nicht schwierig, es 
genugt Gott immer an die erste Stelle zu tun und ihr werdet nie den falsc hen Weg 
gehen.  
Ich liebe euch, Meine Herr ruft Mich, Ich muss gehen, aber erwartet Mich, weil bald 
werde Ich zuruckkommen um zu euch zu sprechen.  
Ich segne alle, im Namen der Heiligsten Dreieinigkeit: im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Ich liebe euch! 
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