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HEILIGE BAKHITA 
 
Bruder und Schwestern, Ich bin eure Schwester Bakhita. Ich bin hier in eurer Mitte 
dem Willen der Heiligsten Dreieinigkeit folgend, weil ich sehr fur jeden von euch 
gebet habe. Ich mache es immer, weil Ich wunsche euch zu helfen alle Ziele zu 
erreichen die Gott fur euch alle geplant hat. 
Bruder und Schwestern meine Liebe fur euch ist unermesslich. Wenn ihr von Gott 
gepruft seid, denkt dass es der Beweis seiner Liebe fur euch ist, daher musst ihr die 
Hindernisse uberwinden um eure Liebe zu Ihm zu beweisen. Ich weiss, dass man in 
dieser Welt sehr leidet, aber die Freuden die euch erwarten sind viel grosser als die 
Leiden. Es ist der Augenblick der echten Umkehr gekommen. Gott hat die grossen 
Freuden schon prepariert. Macht es so, dass Er stolz auf euch sein wird. Ich gebe 
euren Herzen meine Liebe, weil es reine, gute Herzen sind und niemand von euch 
wird umkehren konnen. Ich liebe euch Bruder, Ich liebe euch Schwestern, seid immer 
Diener Gottes und lasst euch niemals versuchen um niemals die Strasse zur 
Heiligkeit zu verfehlen. Heute ist ein besonderer Tag, Gott hat mich gesandt um zu 
einigen Kindern zu sprechen, damit ihr alle bereit sein konnt fur all dies was er sehr 
bald euch geben wird. 
Bruder, Schwestern, Gott prepariert alles und alle fur die grossen Ereignisse die sein 
werden. Seid immer wie die Kinder, weil sie wissen wie man in den Himmel kommt. 
In den Prufungen betet zu Gott mit ganzem Herzen, weil Er zu euch spricht und euch 
trostet. Als ich schreckliche Augenblicke erlebt habe, als das Bose alles machte mich 
zu entmutigen, bat ich um Hilfe in meinem Herzen ohne Gott zu kennen und Ich 
offenbare es euch, dass Er mir erschien durch ein sehr starkes Licht, das mich 
blendete aber mir das Herz erfullte mit viel Liebe, viel Kraft, die mir gelernt haben zu 
verzeihen, vorwarts zu gehen. Macht das selbe auch ihr, ihr seid nicht allein, Gott 
verlasst euch niemals. Ich liebe euch, Ich wurde immer in eurer Mitte bleiben, aber 
Ich kann nicht mein Herr ruft mich, Ich muss gehen, aber erwartet mich, weil sehr, 
sehr bald kehre Ich zurück um zu euch zu sprechen. Ich segne euch alle im Namen 
der Heiligsten Dreieinigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Ich liebe euch.  
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