
 
 
 
 
 
 

BOTSCHAFT VOM SONNTAG 16 JUNI 2013 
KLOSTER SCHWESTERN CANOSSIANE - SCHIO (VI) ITALIEN 
(Die Botschaft ist gegeben worden in der Kirche von der Heilige Bakhita) 

 
 

HEILIGE BAKHITA 
 
Bruder und Schwestern, Ich bin eure Schwester Bakhita, furchtet euch nicht, weil fur 
Gott nichts unmoglich ist! Ich bin sehr glucklich mit euch zu sprechen an diesem Ort 
in dieser Kirche, wo Ich sehr, sehr gebetet habe fur Meine Bekehrung und die vieler 
Seelen.  
Ich liebe euch sehr viel! Ich danke euch, weil viele von euch immer zu Mir beten von 
ganzem Herzen. Ich habe euch erwartet. Ich bin sehr, sehr zufrieden euch zu sehen 
stark im Beharren. Gott gefallt sehr die Seele die beharrt. 
Furchtet euch nie, weil es kein Hindernis gibt, das man nicht uberwinden kann! Liebt 
alle Prufungen die Gott euch gibt, liebt das Leiden liebt das Opfer, weil all dies euch 
in das Paradies kommen lasst, das grosse Ziel das Gott fur alle Menschen festgesetzt 
hat.  
Ich, als Ich in dieser Welt war, betete Ich zu Umserem Bruder Jesus damit Er Mir 
immer Seine Leiden gebe. Ich der viemals in Gefahr geholfen worden ist von einer 
hoheren Kraft, die Ich nicht kannte, aber als Ich die unermessliche Liebe Gottes 
entdeckt habe, habe Ich all dies was Mir passiert ist geliebt und Ich habe viel gebetet 
fur alle diejenigen die mich entfuhrt haben.  
Ich bitte euch viel zu beten fur alle diejenigen die die Liebe Gottes nicht kennen, fur 
alle diejenigen die die Sunde wahlen. Zusammen konnen wir dem Himmel helfen das 
Bose zu besiegen. Fragt euch nie um das Warum von dem was euch geschieht aber 
nehmt es an und leidet mit Liebe. Unsere Himmelsmutter wird euch mit Ihrer Liebe 
trosten.  
Meine Bruder, Meine Schwestern, Ich liebe euch und Ich liebe sehr, sehr alle Kinder, 
weil ihre Gebete sind fur den Himmel kostbar. Heute ist im Paradies Feirtag, weil 
miteinander habt ihr ein anderes grosses Ziel erreicht; danke, danke Ich habe die 
Erlaubnis gehabt in eurer Mitte zu sein und Ich werde immer da sein sein, euch 
Meine Anwesenheit fuhlen zu lassen mit Meinen Duften, euch eine eine grosse 
Freude im Herzen zu geben. 
Sehr, sehr bald werde Ich euch viele Dinge Meines Lebens enthullen die noch 
niemand kennt. Jede Sache wird sich ereignen im richtigen Augenblick. 
Ich liebe euch! Jetzt muss Ich gehen, Mein Herr ruft Mich, aber erwartet Mich, weil 
Ich bald zuruckomme um zu euch zu sprechen.  
Ich segne alle, im Namen der Heiligsten Dreieinigkeit im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Frieden! 
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