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Am Anfang gab die Muttergottes den Sehern Ihre Botschaften
täglich, damit diese sie der ganzen Welt weitergeben können. Seit
dem 1. März 1984 begann die Muttergottes der Pfarrgemeinde von
Medjugorje jeden Donnerstag wöchentliche Botschaften zu geben,
die dann der restlichen Welt weitergegeben werden. Da einige der
Wünsche des Herren erfüllt worden waren -- wie Sie es selbst
sagte -- wurden die Botschaften ab dem 25. Januar 1987 auf einmal
monatlich, und zwar jeden 25. des Monats, reduziert. Dies findet
bis heute statt.
DIE BOTSCHAFTEN DER GOTTESMUTTER
- 1984 1. 3. 1984 "Liebe Kinder! Ich habe diese Pfarre auf besondere
Weise auserwählt und möchte sie führen. Ich behüte sie in Liebe
und wünsche, da ihr alle mein werdet. Ich danke euch, da ihr
heute abend meinem Ruf gefolgt seid. Ich wünsche, da ihr
immer,in immer grö erer Anzahl, hier mit mir und meinem Sohn
seid. Ich werde jeden Donnerstag eine besondere Botschaft für
euch geben."
8. 3. 1984 "Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid! Liebe Kinder,
bekehrt euch ihr in der Pfarre! Das ist mein zweiter Wunsch. So
werden sich alle jene bekehren können, die hierher kommen."
15. 3. 1984 "Auch heute abend, liebe Kinder, bin ich euch auf
besondere Weise dankbar, da ihr da seid. Betet ohne Unterla das
Allerheiligste Sakrament des Altares an! Ich bin immer anwesend,
wenn die Gläubigen das Allerheiligste anbeten. Dabei werden
besondere Gnaden erteilt."
22. 3.1984 "Liebe Kinder! Auf besondere Weise lade ich euch heute
abend ein, in dieser Fastenzeit die Wunden meines Sohnes zu
verehren, die Er durch die Sünden dieser Pfarre bekommen hat.
Vereint euch mit meinen Gebeten für die Pfarre, damit Ihm die
Leiden erträglich werden. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid.
Bemüht euch, in immer grö erer Anzahl zu kommen!"
29. 3. 1984 "Liebe Kinder! Auf besondere Weise möchte ich euch
heute abend einladen, in Versuchungen standhaft zu sein. Denkt
nach, wie der Allmächtige auch heute noch wegen eurer Sünden
leidet. Und wenn ihr leidet, so bringt es Gott als Opfer dar.
Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
5. 4. 1984 "Liebe Kinder! Heute abend bitte ich euch besonders,
das Herz meines Sohnes Jesus zu verehren. Leistet für die, dem
Herzen meines Sohnes zugefügten Wunden, Genugtuung! Dieses Herz
ist durch alle möglichen Sünden verletzt worden. - Danke, da ihr
auch heute abend gekommen seid!"
12. 4. 1984 "Liebe Kinder! Heute bitte ich euch, da ihr mit der
üblen Nachrede aufhört und für die Einheit der Pfarre betet. Denn
ich und mein Sohn haben einen besonderen Plan mit dieser Pfarre.
Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
19. 4. 1984 "Liebe Kinder! Fühlt mit mir mit. Betet, betet,
betet!"
26. 4. 1984 Die Muttergottes hat keine Botschaft an die Pfarre
gegeben. Die Seherin Marija fragte am 30. April 1984 die
Muttergottes: "Liebe Gospa, warum hast Du am Donnerstag keine
Botschaft an die Pfarre gegeben?" Darauf antwortete die Gospa am
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30. 4. 1984: "lch will niemanden zu etwas zwingen, was er nicht
selbst empfindet und nicht will, wenn ich auch besondere
Botschaften für die Pfarre gehabt habe, mit denen ich den Glauben
jedes Gläubigen erwecken wollte. Nur eine ganz kleine Anzahl hat
die Botschaften vom Donnerstag angenommen. Am Anfang waren es
viele, die die Botschaften angenommen haben, aber es ist ihnen
wie etwas Alltägliches geworden. Und jetzt, in letzter Zeit,
fragen einige aus Neugierde nach der Botschaft und nicht aus
Glauben und Frömmigkeit meinem Sohn und mir gegenüber." Viele
Gläubige waren von dieser Botschaft der Muttergottes betroffen.
Manche dachten, sie werde keine Botschaften mehr an die Pfarre
geben.
3. 5. 1984 Die Seherin Marija hatte die besondere Aufgabe, jeden
Donnerstag während der Erscheinung die Muttergottes um die
Botschaft zu fragen. An diesem Tag aber hat die Seherin keine
Botschaft bekommen.
10. 5. 1984 "Ich spreche zu euch und möchte auch weiterhin zu
euch sprechen. Ihr aber sollt auf meine Weisungen hören."
17. 5. 1984 "Liebe Kinder! Heute bin ich sehr froh, weil es viele
von euch gibt, die sich mir weihen möchten. Ich danke euch! Ihr
habt euch nicht geirrt. Mein Sohn Jesus Christus will euch durch
mich besondere Gnaden erteilen. Mein Sohn ist froh über eure
Hingabe. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
24. 5. 1984 "Liebe Kinder! Ich habe euch schon gesagt, da ich
euch auf besondere Weise auserwählt habe, so wie ihr seid. Ich,
die Mutter, liebe euch alle. Und wann immer ihr in
Schwierigkeiten seid, fürchtet euch nicht! Denn ich liebe euch
auch dann, wenn ihr von mir und meinem Sohn fern seid. Ich bitte
euch, erlaubt nicht, da mein Herz blutige Tränen über jene
Seelen weint, die in der Sünde verlorengehen. Deswegen, liebe
Kinder, betet, betet, betet! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
31. 5. 1984 (Christi Himmelfahrt) Die Muttergottes sagte der
Seherin Marija, sie werde am Samstag eine Botschaft geben, die am
Sonntag vor der Hauptmesse verkündet werden soll.
2. 6. 1984 (1. Samstag in der Pfingstnovene) "Liebe Kinder! Heute
abend möchte ich euch bitten, da ihr in den Tagen dieser Novene
um das Ausgie en des Heiligen Geistes auf eure Familien und eure
Pfarre betet. Betet - ihr werdet es nicht bereuen! Gott will euch
Gaben geben, mit denen ihr Ihn bis ans Ende eures irdischen
Lebens preisen werdet. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
7. 6. 1984 An diesem Donnerstag hat die Muttergottes gesagt, da
sie die Botschaft am Samstag geben wird.
9. 6. 1984 (Samstag vor Pfingsten) "Liebe Kinder! Betet morgen
abend um den Geist der Wahrheit. Besonders ihr von der Pfarre.
Denn ihr braucht den Geist der Wahrheit, damit ihr die
Botschaften - so wie sie sind, ohne etwas hinzuzufügen oder
wegzunehmen - weitergeben könnt: so, wie ich es gesagt habe.
Betet, da euch der Heilige Geist mit dem Geist des Gebetes
erfülle, damit ihr mehr betet. Ich, eure Mutter, sage euch, da
ihr wenig betet. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
14. 6. 1984 Die Muttergottes hat keine Botschaft an die Pfarre
gegeben.
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21. 6. 1984 "Betet, betet, betet! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
28. 6. 1984 Die Muttergottes hat keine Botschaft an die Pfarre
gegeben.
5. 7. 1984 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch sagen, da
vor jeder Arbeit beten sollt und sie mit dem Gebet beenden
Denn, wenn ihr es so macht, wird Gott euch und eure Arbeit
segnen. In diesen Tagen betet ihr wenig und arbeitet viel.
betet! Im Gebet werdet ihr euch ausruhen. - Danke, da ihr
Ruf gefolgt seid!"

ihr
sollt.
Daher:
meinem

12. 7. 1984 "Liebe Kinder! In diesen Tagen will der Satan meine
Pläne verhindern; betet, da sein Plan nicht in Erfüllung gehe.
Ich werde meinen Sohn Jesus bitten, euch die Gnade zu geben, da
ihr in den Versuchungen des Satans den Sieg Jesu erkennt. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
19. 7. 1984 "Liebe Kinder! In diesen Tagen habt ihr gespürt, wie
der Satan wirkt. Ich bin immer mit euch, fürchtet euch nicht vor
Versuchungen, denn wir stehen immer unter Gottes Schutz! Und ich
habe mich euch geschenkt und fühle mit euch mit, auch in
derkleinsten Versuchung. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
26. 7. 1984 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch zur
Ausdauer im Gebet und in der Bu e einladen. Besonders die
Jugendlichen dieser Pfarre sollen in ihren Gebeten aktiver sein.
- Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
2. 8. 1984 "Liebe Kinder! Heute bin ich glücklich und danke euch
für eure Gebete. Betet in diesen Tagen noch mehr für die
Bekehrung der Sünder. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
9. 8. 1984 Die Muttergottes hat keine Botschaft an die Pfarre
gegeben, weil die Seherin Marija vergessen hat, zu fragen. Erst
am Samstag hat die Seherin um die Botschaft gebeten.
11. 8. 1984 (Samstag) "Liebe Kinder! Betet, weil der Satan auch
weiterhin meine Pläne durchkreuzen will. Betet mit dem Herzen und
gebt euch in den Gebeten Jesus hin!"
14. 8. 1984 (Dienstag, Vorabend von Maria Himmelfahrt) Diese
Erscheinung war unerwartet. Ivan betete zu Hause. Danach
bereitete er sich vor, in die Kirche zu gehen. Plötzlich erschien
ihm die Muttergottes und forderte ihn auf, folgende Botschaft
weiterzugeben: "Ich möchte, da die Menschen in diesen Tagen mit
mir beten, und das in möglichst gro er Anzahl, da sie mittwochs
und freitags streng fasten; da sie jeden Tag wenigstens den
Rosenkranz beten: die freudenreichen, schmerzhaften und
glorreichen Geheimnisse . . ." Die Muttergottes verlangte von
uns, diese Botschaft festen Willens anzunehmen. Besonders bat sie
die Pfarrangehörigen darum und dieGläubigen der Umgebung.
16. 8. 1984 "Liebe Kinder! Ich bitte besonders euch aus der
Pfarre, da ihr meine Botschaften lebt und sie an die anderen,
denen ihr begegnet, weitergebt. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
23. 8. 1984 "Betet, betet!" Die Seherin Marija sagt, da die
Muttergottes die Leute, besonders die Jugendlichen, zu mehr
Ordnung während der heiligen Messe eingeladen hat.
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8. 1984 "Liebe Kinder! Auch das Kreuz war im Plan Gottes, als
es erbaut habt. Besonders in diesen Tagen geht auf den Berg
betet vor dem Kreuz. Ich brauche eure Gebete. - Danke, da
meinem Ruf gefolgt seid!"

6. 9. 1984 "Liebe Kinder! Ohne das Gebet gibt es keinen Frieden.
Deshalb sage ich euch, liebe Kinder, betet vor dem Kreuz für den
Frieden! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
13. 9. 1984 "Liebe Kinder! Auch weiterhin sind mir eure Gebete
notwendig. Ihr fragt euch: Warum so viele Gebete? - Schaut euch
um, liebe Kinder, und ihr werdet sehen, wie sehr die Sünde auf
dieser Erde die Herrschaft an sich gerissen hat. Deswegen betet,
damit Jesus siegt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
20. 9. 1984 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf: Beginnt mit
ganzem Herzen zu fasten! Es gibt viele Leute, die fasten, aber
nur, weil alle fasten. Es ist ein Brauchtum geworden, das niemand
unterbrechen möchte. Ich bitte die Pfarre, da sie aus
Dankbarkeit fastet, weil mir Gott erlaubt hat, so lange in dieser
Pfarre zu bleiben. Liebe Kinder, fastet und betet von Herzen! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
27. 9. 1984 "Liebe Kinder! Mit euren Gebeten habt ihr mir
geholfen, da meine Pläne verwirklicht werden. Betet weiter,
damit diese Pläne vollkommen verwirklicht werden. Ich bitte die
Familien der Pfarre, den Rosenkranz in der Familie zu beten. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
4. 10. 1984 "Liebe Kinder! Heute will ich euch sagen, da ihr
mich oft mit euren Gebeten erfreut. Es gibt in der Pfarre aber
auch solche, die nicht beten, und mein Herz ist traurig.
Deswegen: Betet, damit ich alle eure Opfer und Gebete vor den
Herrn bringen kann. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
8. 10. 1984 (Montag) Jakov war krank und erhielt zu Hause
folgende Botschaft: "Liebe Kinder! Alle Gebete, die ihr abends zu
Hause betet, betet für die Bekehrung der Sünder, weil die Welt
sich in gro er Sünde befindet. Betet jeden Abend den Rosenkranz!"
11. 10. 1984 "Liebe Kinder! Ich danke euch, da ihr eure ganze
Mühe Gott gebt; auch jetzt, wenn Er euch durch die Früchte prüft,
die ihr gerade erntet. Wi et, liebe Kinder, Er liebt euch, und
deshalb prüft Er euch. Opfert immer alle Lasten Gott auf und seid
nicht besorgt! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
18. 10. 1984 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da ihr in
euren Häusern jeden Tag die Bibel lest. Sie soll an sichtbarer
Stelle liegen, damit sie euch immer zum Lesen und zum Beten
anregt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 10. 1984 "Liebe Kinder! Betet in diesem Monat! Gott überlä t
mir jeden Tag, um euch mit Gnaden zu helfen, damit ihr euch gegen
das Böse verteidigen könnt. Das ist mein Monat. Ich will ihn euch
geben. Betet nur, und Gott wird euch die Gnaden geben, die ihr
sucht! Ich werde euch dabei helfen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
1. 11. 1984 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
Gebetes in euren Häusern ein. Die Feldarbeiten
widmet euch jetzt dem Gebet! Das Gebet soll an
euren Familien stehen. - Danke, da ihr meinem
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8. 11. 1984 "Liebe Kinder! Ihr seid euch der Botschaften, die
Gott durch mich sendet, nicht bewu t. Er gibt euch gro e Gnaden,
ihr aber begreift es nicht. Betet zum Heiligen Geist um die
Erleuchtung! Wenn ihr wü tet, welch gro e Gnaden euch Gott gibt,
so würdet ihr ohne Unterla beten. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
15. 11. 1984 "Liebe Kinder! Ihr seid ein erwähltes Volk, und Gott
hat euch gro e Gnaden gegeben. Ihr seid euch nicht jeder
Botschaft, die ich euch gebe, bewu t. Jetzt möchte ich nur sagen:
Betet, betet, betet! Ich wei nichts anderes zu sagen, weil ich
euch liebe und weil ich wünsche, da ihr im Gebet meine und
Gottes Liebe erkennt. - Danke da Ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
22. 11. 1984 "Liebe Kinder! Lebt in diesen Tagen alle
Hauptbotschaften und verwurzelt sie bis zum Donnerstag in euren
Herzen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
29. 11. 1984 "Liebe Kinder! Nein, ihr könnt nicht lieben, und ihr
könnt nicht mit Liebe die Worte hören, die ich euch gebe. Seid
euch bewu t, mcine Lieben, da ich eure Mutter bin und da ich
auf die Erde gekommen bin, um euch zu lehren, aus Liebe zu
gehorchen, aus Liebe zu beten, und nicht, weil ihr durch das
Tragen eures Kreuzes dazu gezwungen werdet. Im Kreuz wird Gott
durch jeden Menschen verherrlicht. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
6. 12. 1984 "Liebe Kinder! In diesen Tagen lade ich euch zum
Familiengebet ein. Im Namen Gottes habe ich mehrmals Botschaften
gegeben, ihr aber habt nicht auf mich gehört. Dieses
Weihnachtsfest wird euch unverge lich sein, wenn ihr die
Botschaften annehmt, die ich euch gebe. Liebe Kinder, erlaubt
nicht, da der Tag der Freude für mich der traurigste Tag wird. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
13. 12. 1984 "Liebe Kinder! Ihr wi t, da sich der Tag der Freude
nähert, aber ohne Liebe werdet ihr nichts erreichen. Deswegen
fangt zunächst an, eure eigene Familie zu lieben, alle in der
Pfarre, und dann werdet ihr alle jene annehmen und lieben können,
die hierher kommen. Diese Woche soll eine Woche sein, in der ihr
lernen sollt, zu lieben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
20. 12. 1984 "Liebe Kinder! Heute bitte ich euch, da ihr etwas
Konkretes für Jesus Christus tut. Ich wünsche, da jede Familie
der Pfarre als Zeichen der Hingabe an Jesus eine Blume bis zum
Tag der Freude bringt. Ich wünsche, da jedes Mitglied der
Familie eine Blume neben die Krippe legt, damit Jesus kommen kann
und eure Hingabe an Ihn sieht. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
21. 12. 1984 (Freitag) Jelena Vasilj überbrachte folgende
Botschaft, die eine Erklärung der Botschaft vom Vortag
beinhaltet: "Ich wünsche, da ihr eine Blüte seid, die zu
Weihnachten für Jesus blühen wird; eine Blüte, die nicht aufhört
zu blühen, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Ich wünsche, da
eure Herzen Hirten für Jesus werden."
27. 12. 1984 "Liebe Kinder! An diesem Weihnachtsfest wollte der
Satan auf besondere Weise Gottes Pläne verhindern. Ihr habt,
liebe Kinder, auch am Weihnachtstag selbst den Satan erkannt.
Aber Gott siegt in allen euren Herzen. Eure Herzen mögen
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ihr meinem Ruf gefolgt seid!"

- 1985 3. 1. 1985 "Liebe Kinder! In diesen Tagen hat euch der Herr gro e
Gnaden erteilt. Diese Woche soll für euch eine Danksagung für
alle Gnaden sein, die euch Gott erteilt hat. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
10. 1. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch danken für alle
Opfer. Besonders danke ich jenen, die meinem Herzen in Liebe
zugeneigt sind und die gerne hierher kommen. Es gibt genug
Pfarrangehörige, die auf die Botschaften nicht hören. Ich gebe
aber die Botschaften an die Pfarre wegen jener, die meinem Herzen
auf besondere Weise nahe sind. Ich werde euch weiterhin
Botschaften geben, weil ich euch liebe und weil ich wünsche, da
ihr die Botschaften mit dem Herzen verbreitet. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
14. 1. 1985 (Montag) Botschaft der Muttergottes durch Vicka:
"Meine lieben Kinder! Der Satan ist so stark und wünscht mit
ganzer Kraft, meine Pläne zu durchkreuzen, die ich mit euch
begonnen habe. Betet, betet nur und hört keinen Moment auf! Ich
werde meinen Sohn bitten, da sich alle meine Pläne
verwirklichen, die ich begonnen habe. Seid geduldig und
ausdauernd in den Gebeten! Und la t nicht zu, da euch der Satan
entmutigt. Er wirkt stark in der Welt. Seid wachsam!"
17. 1. 1985 "Liebe Kinder! In diesen Tagen kämpft der Teufel
heimtückisch gegen diese Pfarre, und ihr habt, liebe Kinder, im
Gebet nachgelassen, und nur wenige gehen zur hl. Messe. Haltet
die Tage der Versuchung durch! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
24. 1. 1985 "Liebe Kinder! In diesen Tagen habt ihr die Wonne
Gottes durch die Erneuerung in dieser Pfarre gefühlt. Der Teufel
wirkt noch heftiger, um jedem von euch die Freude zu nehmen. Mit
dem Gebet könnt ihr ihn ganz entwaffnen und euch euer Glück
sichern. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
31. 1. 1985 "Liebe Kinder! Heute will ich euch sagen, da ihr
Gott eure Herzen öffnen sollt wie die Blüten im Frühling, die
sich so nach der Sonne sehnen. Ich bin eure Mutter und wünsche
mir immer, da ihr Gott nahe seid und da Er immer euren Herzen
reichliche Gaben schenkt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
7. 2. 1985 "Liebe Kinder! In diesen Tagen wirkt der Satan auf
besondere Weise in dieser Pfarre. Betet, liebe Kinder, da sich
der Plan Gottes durchsetzt und da jede Arbeit Satans zur Ehre
Gottes beendet wird. Ich bin so lange bei euch geblieben, um euch
in den Versuchungen beizustehen. Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
14. 2. 1985 "Liebe Kinder! Heute ist der Tag, an dem ich euch die
Botschaft für die Pfarre gebe, aber nicht die ganze Pfarre nimmt
die Botschaft an und lebt sie. Ich bin traurig und wünsche, da
ihr mich, liebe Kinder, anhört und meine Botschaften lebt. In
jeder Familie mu miteinander gebetet und die Bibel gelesen
werden! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
21. 2. 1985 "Liebe Kinder! Tag für Tag habe ich euch zur
Erneuerung und zum Gebet in der Pfarre aufgefordert, aber ihr
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begreift es nicht. Heute fordere ich euch zum letztenmal auf.
Jetzt ist die Fastenzeit, und ihr könnt als Pfarre in der
Fastenzeit meiner Einladung aus Liebe nachgehen. Wenn ihr das
nicht tut, werde ich euch keine Botschaften mehr geben. Gott
erlaubt mir das. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
28. 2. 1985 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, lebt in
dieser Woche die Worte: ,Ich liebe Gott.' Liebe Kinder, mit Liebe
werdet ihr alles erreichen, auch das, was ihr für unmöglich
haltet. Gott wünscht von dieser Pfarre, da ihr vollkommen Ihm
gehört, und das wünsche ich auch. - Danke da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
7. 3. 1985 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Erneuerung des
Gebetes in euren Familien ein. Liebe Kinder, regt die Jüngsten
zum Gebet an und dazu, da die Kinder zur heiligen Messe gehen! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
14. 3. 1985 "Liebe Kinder! In eurem Leben habt ihr alle Licht und
Dunkelheit erfahren. Gott lä t jeden Menschen das Gute und das
Böse erkennen. Ich fordere euch auf, das Licht zu tragen für alle
Menschen, die sich in der Dunkelheit befinden. Tagein, tagaus
kommen Leute in eure Häuser, die in der Dunkelheit leben. Gebt
ihnen, liebe Kinder, das Licht! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
21. 3. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch Botschaften geben und
deshalb fordere ich euch heute auf, meine Botschaften anzunehmen
und zu leben! Liebe Kinder, ich liebe euch und habe diese Pfarre
auf eine besondere Weise auserwählt. Diese Pfarre ist mir lieber
als die anderen, wo ich auch gerne weilte, als mich der
Allmächtige schickte. Deshalb bitte ich euch: Nehmt mich auf,
liebe Kinder, damit es auch zu eurem Wohl gereiche. Hört auf
meine Botschaften! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
24. 3. 1985 (Sonntag. Vortag des Festes der "Verkündigung des
Herrn") "Heute möchte ich euch alle zur Beichte einladen, wenn
ihr auch erst vor einigen Tagen gebeichtet habt. Ich wünsche, da
ihr alle meinen Feiertag in eurem Inneren erlebt. Und das könnt
ihr nicht erfahren, wenn ihr euch nicht ganz Gott hingebt.
Deshalb lade ich euch alle zur Versöhnung mit Gott ein!"
28. 3. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch einladen: Betet,
betet, betet! Im Gebet werdet ihr die grö te Freude erfahren und
aus jeder unausweichlichen Situation einen Ausweg finden. Ich
danke euch, da ihr euch im Gebet vertieft habt! Jeder einzelne
ist meinem Herzen noch lieber geworden, und ich bedanke mich bei
allen, die in ihren Familien zum Gebet angeregt haben. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
4. 4. 1985 (Gründonnerstag) "Liebe Kinder! Ich danke euch, da
ihr angefangen habt, mehr in euren Herzen über die Ehre Gottes
nachzudenken. Heute ist der Tag, an dem ich vorgehabt habe, euch
keine Botschaften mehr zu geben, weil mich einzelne nicht
angenommen haben. Doch die Pfarre hat angefangen, sich zu
bekehren. Deshalb möchte ich euch Botschaften geben, wie es sie
noch nie und nirgendwo in der Geschichte seit dem Beginn der Welt
gegeben hat. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
5. 4. 1985 (Karfreitag) Diese Botschaft überbrachte Ivanka: "Ihr
Pfarrangehörigen habt ein gro es und schweres Kreuz zu tragen. Da
ist ja mein Sohn, der euch helfen wird!"
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11. 4. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch allen in der
Pfarre sagen, da ihr auf eine besondere Weise zum Heiligen Geist
um Erleuchtung beten sollt. Von heute an möchte Gott die Pfarre
auf eine besondere Weise prüfen, damit Er sie im Glauben stärken
kann. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
18. 4. 1985 "Liebe Kinder! Heute danke ich euch für jedes Öffnen
eurer Herzen! Freude erfüllt mich über jedes Herz, das sich Gott
öffnet, besonders aus dieser Pfarre. Freut euch mit mir! Betet
alle Gebete für das Öffnen der sündigen Herzen. Das wünsche ich.
Gott wünscht das durch mich. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 4. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch sagen, da ihr
an euren Herzen zu arbeiten beginnt, so wie ihr auf den Feldern
arbeitet. Arbeitet und ändert eure Herzen, damit in euren Herzen
ein neuer Geist von Gott Wohnung nehmen kann. - Danke da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
2. 5. 1985 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein: Betet mit dem
Herzen und nicht aus Gewohnheit. Einige kommen, wollen sich aber
nicht im Gebet vertiefen. Deshalb möchte ich euch als Mutter
darauf aufmerksam machen: Betet, damit das Gebet jeden Augenblick
in euren Herzen vorherrsche. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
9. 5. 1985 "Liebe Kinder! Nein, es ist euch nicht bewu t, welche
Gnaden Gott euch schenkt. Leider la t ihr euch nicht bewegen in
diesen Tagen, da der Heilige Geist auf besondere Weise wirkt.
Eure Herzen sind den irdischen Dingen zugewandt, die euch ganz in
Beschlag nehmen. Wendet eure Herzen dem Gebet zu und bittet, der
Heilige Geist möge sich über euch ergie en. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
16. 5. 1985 "Liebe Kinder! Ich fordere euch zum aktiveren Gebet
und zu einer aktiveren Teilnahme an der heiligen Messe auf. Ich
wünsche, da euer Messbesuch ein Gotteserlebnis wird. Ich möchte
vor allem der Jugend sagen: Seid dem Heiligen Geist gegenüber
offen, denn Gott möchte euch in diesen Tagen, in denen der Satan
so stark wirkt, an sich ziehen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
23. 5. 1985 "Liebe Kinder! In diesen Tagen fordere ich euch vor
allem auf: Öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist! Besonders in
diesen Tagen wirkt der Heilige Geist durch euch. Öffnet eure
Herzen und übergebt euer Leben Jesus, damit Er durch eure Herzen
wirkt und euch im Glauben festigt. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
30. 5. 1985 "Liebe Kinder! Ich fordere euch neuerlich zum Gebet
mit dem Herzen auf. Das Gebet soll euch, liebe Kinder, die
tägliche Nahrung sein, besonders wenn euch die Arbeit auf dem
Feld so sehr erschöpft, da ihr nicht mit dem Herzen beten könnt.
Betet, und dann werdet ihr auch jede Erschöpfung überwinden. Das
Gebet wird euch Freude und Erholung sein. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
6. 6. 1985 "Liebe Kinder!
werden Menschen aus allen
Deshalb rufe ich euch zur
Familienangehörigen! Dann
anzunehmen und zu lieben,
meinem Ruf gefolgt seid!"

In diesen und den folgenden Tagen
Nationen in diese Pfarre kommen.
Liebe auf! Liebt zuallererst eure
werdet ihr imstande sein, alle
die hierher kommen. - Danke, da ihr
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13. 6. 1985 "Liebe Kinder! Bis zum Jahrestag lade ich euch ein:
Ihr aus der Pfarre betet mehr, und euer Gebet soll ein Zeichen
der Hingabe an Gott sein! Liebe Kinder, ich wei , da ihr alle
müde seid. Nein, ihr könnt euch mir nicht hingeben. Gebt euch mir
in diesen Tagen ganz hin. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
20. 6. 1985 "Liebe Kinder! Zu diesem Festtag möchte ich euch
sagen: Öffnet eure Herzen dem Herrn aller Herzen! Gebt mir all
eure Gefühle und all eure Probleme! Ich möchte euch trösten in
euren Versuchungen und möchte euch mit Frieden, Freude und der
Liebe Gottes erfüllen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 6. 1985 (Dienstag, Jahrestag der Erscheinung) Botschaft an
die Priester: "lch bitte euch: Ladet alle zum Rosenkranzgebet
ein! Mit dem Rosenkranz werdet ihr alles Unheil überwinden, das
der Satan jetzt in die katholische Kirche hineinbringen möchte.
Priester, betet alle den Rosenkranz! Weiht eure Zeit dem
Rosenkranzgebet!"
28. 6. 1985 (Freitag, Vorabend vom Fest Peter und Paul) "Liebe
Kinder! Heute gebe ich eine Botschaft, in der ich euch zur Demut
einlade. In diesen Tagen habt ihr wegen der vielen Leute, die
gekommen sind, gro e Freude verspürt. Ihr habt zu ihnen mit Liebe
von euren Erfahrungen gesprochen. Jetzt bitte ich euch, bleibt in
der Demut und sprecht mit offenem Herzen zu allen, die kommen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
4. 7. 1985 "Liebe Kinder! Ich danke euch für jedes Opfer, das ihr
auf euch genommen habt. Und jetzt bitte ich euch: Bringt jedes
Opfer mit Liebe dar. Und ihr, die ihr der Hilfe bedürft, beginnt
in Vertrauen zu helfen, und der Herr wird euch immer mehr
Vertrauen geben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
11. 7. 1985 "Liebe Kinder! Ich liebe eure Pfarre und behüte sie
mit meinem Mantel vor allen Angriffen des Satans. Betet, da der
Satan von der Pfarre weicht und von jedem einzelnen, der in die
Pfarre kommt. So werdet ihr jeden Ruf Gottes hören und mit eurem
Leben darauf antworten können. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
18. 7. 1985 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, bringt in
eure Häuser mehr geweihte Sachen und tragt jeder etwas Geweihtes
an euch. Segnet alle Gegenstände, so wird euch der Satan weniger
versuchen, weil ihr einen Schild gegen ihn habt. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 7. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch führen, aber ihr wollt
auf meine Botschaften nicht hören. Heute lade ich euch ein, da
ihr auf die Botschaften hört. Dann werdet ihr all das leben
können, was mir Gott aufträgt, euch zu überbringen. Öffnet euch
Gott, und Er wird durch euch wirken und euch alles geben, was ihr
nötig habt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
1. 8. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch sagen, da ich diese
Pfarre auserwählt habe und da ich sie in meinen Händen
beschütze, wie eine kleine Blume, die nicht sterben möchte. Ich
rufe euch auf: berla t euch mir, damit ich euch dann Gott rein
und ohne Sünde übergeben kann. Der Satan hat einen Teil des
Planes an sich gerissen und möchte ihn für sich haben. Betet, er
möge darin nicht zum Erfolg kommen, denn ich möchte euch fürmich
haben, um euch dann an Gott weiterzuschenken. - Danke, da ihr
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meinem Ruf gefolgt seid!"
8. 8. 1985 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da ihr
besonders jetzt mit dem Gebet dem Satan entgegentretet. Der Satan
möchte jetzt stärker wirken, weil ihr um sein Wirken wi t. Liebe
Kinder! Legt euch die Waffenrüstung an und besiegt ihn mit dem
Rosenkranz in der Hand! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
15. 8. 1985 "Liebe Kinder! Heute segne ich euch und ich möchte
euch sagen, da ich euch liebe und euch ansporne, meine
Botschaften zu leben. Heute segne ich euch alle mit dem
feierlichen Segen, den mir der Allerhöchste gewährt. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
22. 8. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch sagen, da euch
Gott Versuchungen schicken will, die ihr durch das Gebet
überwinden könnt. Gott versucht euch in der alltäglichen Arbeit.
Jetzt betet, da ihr jeder Versuchung ruhig widersteht.
Uberwindet alle Versuchungen, indem ihr euch Gott noch mehr
öffnet und in Liebe vor Ihn hintretet! - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
29. 8. 1985 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein zum Gebet, besonders
jetzt, da sich der Satan der Früchte eurer Weingärten bedienen
möchte. Betet, da der Satan mit seinem Plan keinen Erfolg hat! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
5. 9. 1985 "Liebe Kinder! Heute danke ich euch für alle Gebete!
Betet auch weiterhin immer mehr! So wird der Satan von diesem Ort
immer weiter weg sein. Liebe Kinder! Der Plan des Satans ist
gescheitert. Betet, da sich verwirklicht, was Gott in dieser
Pfarre plant. Ich danke besonders den Jugendlichen für die Opfer,
die sie gebracht haben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
12. 9. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch bitten, in diesen
Tagen das Kreuz in den Mittelpunkt zu stellen. Betet besonders
vor dem Kreuz, denn von ihm kommen gro e Gnaden. Weiht euch jetzt
in euren Häusern besonders dem Kreuz! Versprecht, da ihr weder
Jesus noch das Kreuz beleidigen oder durch Schmähungen verspotten
werdet! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
19. 9. 1985 Die Muttergottes hat an diesem Tag keine Botschaft an
die Pfarre gegeben, weil die Seherin Marija vergessen hat, zu
fragen. Die Seherin hat aber am nächsten Tag um die Botschaft
gebeten.
20. 9. 1985 (Freitag) "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, in
Demut alle Botschaften zu leben, die ich euch gebe. Liebe Kinder,
werdet nicht hochmütig, indem ihr die Botschaften lebt und dann
weitererzählt: ,Ich lebe die Botschaften!' Wenn ihr in euren
Herzen die Botschaften tragt und lebt, werden es alle fühlen, so
da keine Worte notwendig sind, deren sich nur jene bedienen, die
nicht gehorchen. Ihr braucht nicht mit Worten darüber zu
sprechen. Ihr, liebe Kinder, mü t sie leben und mit eurem Leben
Zeugnis ablegen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
26. 9. 1985 "Liebe Kinder! Ich bedanke mich für alle Gebete.
Danke für alle eure Opfer! Ich möchte euch sagen, liebe Kinder:
Beginnt die Botschaften, die ich euch gebe, aufs neue zu leben.
Vor allem fastet, denn durch das Fasten werdet ihr erreichen, da
der gesamte Plan, den Gott hier in Medjugorje vor hat,
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verwirklicht wird und ihr werdet mir Freude bereiten. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
3. 10. 1985 "Liebe Kinder! Dankt dem Herrn für alle Gnaden, die
Er euch gegeben hat. Dankt dem Herrn für alle Früchte und preist
Ihn. Liebe Kinder, lernt, in kleinen Dingen Dank zu sagen und so
werdet ihr imstande sein, auch in gro en Dingen Dank zu sagen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
10. 10. 1985 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch einladen,
die Botschaften in der Pfarre zu leben. Vor allem möchte ich die
Jugend dieser Pfarre einladen, die mir lieb ist. Liebe Kinder!
Wenn ihr die Botschaften lebt, legt ihr das Samenkorn der
Heiligkeit. Gleich einer Mutter möchte ich euch alle zur
Heiligkeit aufrufen, damit ihr diese auch anderen vermitteln
könnt. Ihr seid den anderen ein Spiegel. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
17. 10. 1985 "Liebe Kinder! Alles hat seine Zeit. Heute lade ich
euch ein, da ihr an euren Herzen zu arbeiten beginnt; jetzt sind
alle Feldarbeiten beendet. Zur Reinigung ganz verwahrloster Räume
nehmt ihr euch Zeit, aber das Herz la t ihr unbeachtet. Deshalb
arbeitet mehr daran, mit Liebe jeden Teil eures Herzens zu
reinigen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
24. 10. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch Tag für Tag in die
Heiligkeit, die Güte, den Gehorsam und die Liebe Gottes kleiden,
damit ihr Tag für Tag schöner und bereiter werdet für euren
Herrn. Liebe Kinder, hört auf meine Botschaften und lebt sie! Ich
möchte euch führen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
31. 10. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch zur Mitarbeit
in der Kirche einladen. Euch alle liebe ich in gleicher Weise,
und ich wünsche, da alle von euch mittun, soviel sie können.
Liebe Kinder, ich wei , da ihr es könnt, aber nicht wollt, weil
ihr euch in diesen Dingen gering und unbedeutend haltet. Es ist
notwendig, da ihr mutig seid und mittels kleiner Blümchen
(etwas) beitragt für die Kirche und für Jesus, damit alle
zufrieden sein können. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
7. 11. 1985 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein zur Liebe gegenüber
dem Nächsten, zur Liebe gegenüber dem, der euch Böses antut. So
werdet ihr mit Liebe die Absichten der Herzen erkennen können.
Betet und liebt, liebe Kinder! Mit Liebe seid ihr imstande, auch
das zu vollbringen, was euch als unmöglich erscheint. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
14. 11. 1985 "Liebe Kinder! Ich, eure Mutter, liebe euch und
möchte euch zum Gebet ermuntern. Liebe Kinder, ich bin
unermüdlich und rufe euch auch dann, wenn ihr weit von meinem
Herzen entfernt seid. Ich bin Mutter. Wenn ich auch Schmerz
empfinde über jeden, der auf Irrwege geraten ist, so verzeihe ich
leicht und freue mich über jedes Kind, das sich bekehrt. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
21. 11. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte euch sagen, da dies jetzt
besonders die Zeit für euch aus der Pfarre ist. Im Sommer sagt
ihr, da ihr viel Arbeit habt. Jetzt gibt es auf dem Feld keine
Arbeit. Arbeitet an euch selber! Kommt zur heiligen Messe, denn
das ist die Zeit, die euch geschenkt ist. Liebe Kinder! Es sind
viele, die trotz des schlechten Wetters regelmä ig kommen, weil
sie mich lieben und ihre Liebe auf eine besondere Weise zeigen
wollen. Ich erwarte von euch, da ihr mir eure Liebe erweist,
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indem ihr zur heiligen Messe kommt. Und der Herr wird euch
reichlich belohnen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
28. 11. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte allen danken für alles,
was sie für mich getan haben, besonders der Jugend. Ich bitte
euch, liebe Kinder, geht bewu t zum Gebet. Im Gebet werdet ihr
die Herrlichkeit Gottes erkennen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
5. 12. 1985 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, da ihr euch mit
Bu e, Gebet und mit Taten der Liebe auf Weihnachten vorbereitet.
Schaut nicht, liebe Kinder, auf das Materielle, denn dann werdet
ihr Weihnachten nicht erleben können. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
12. 12. 1985 "Liebe Kinder! In der Vorbereitung auf Weihnachten
lade ich euch ein, da wir gemeinsam Jesus loben. An diesem Tag
übergebe ich euch Jesus auf besondere Weise, und ich lade euch
ein, da wir an diesem Tag Jesus und Seine Geburt lobpreisen.
Liebe Kinder, an diesem Tag betet mehr und denkt mehr an Jesus! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
19. 12. 1985 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch zur
Nächstenliebe aufrufen. Wenn ihr den Nächsten liebt, werdet ihr
Jesus mehr erfahren, besonders am Weihnachtstag. Gott wird euch
mit reichen Gaben beschenken, wenn ihr euch Ihm hingebt ! Am
Weihnachtstag möchte ich auf besondere Weise meinen mütterlichen
Segen den Müttern erteilen, und allen anderen wird Jesus Seinen
Segen erteilen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
26. 12. 1985 "Liebe Kinder! Ich möchte mich bei allen bedanken,
die meine Botschaften gehört und am Weihnachtstag gelebt haben,
was ich gesagt habe. Von nun an möchte ich euch in der Liebe
weiterführen, damit ihr rein von Sünde bleibt. bergebt mir eure
Herzen! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
2. 1. 1986 "Liebe Kinder! Ich fordere euch auf, euch ganz für
Gott zu entscheiden. Ich bitte euch, liebe Kinder, da ihr euch
ganz hingebt, dann werdet ihr alles leben können, was ich euch
sage. Es wird für euch nicht schwer sein, euch Gott ganz
hinzugeben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1986 2. 1. 1986 "Liebe Kinder! Ich fordere euch auf, euch ganz für
Gott zu entscheiden. Ich bitte euch, liebe Kinder, da ihr euch
ganz hingebt, dann werdet ihr alles leben können, was ich euch
sage. Es wird für euch nicht schwer sein, euch Gott ganz
hinzugeben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
9. 1. 1986 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, mit euren Gebeten
Jesus, dem Herrn, in der Verwirklichung aller Pläne, die Er hier
durchführt, zu helfen. Bringt auch Jesus, dem Herrn, eure Opfer
dar, damit sich alles verwirklicht, wie Er es geplant hat und der
Satan nichts mehr tun kann. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
16. 1. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet
auf. Ich brauche eure Gebete, damit Gott in euch allen
verherrlicht werde. Liebe Kinder, ich bitte euch, hört und lebt
den Ruf der Mutter, denn ich rufe euch nur aus Liebe, um euch zu
helfen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Page 12

ol84_nowge.txt
23. 1. 1986 "Liebe Kinder! Ich fordere euch wieder zum Gebet mit
dem Herzen auf. Denn wenn ihr, liebe Kinder, mit dem Herzen
betet, wird das Eis (in den Herzen) eurer Brüder schmelzen und
alle Hindernisse werden beseitigt sein. Für alle, die sich
bekehren wollen, wird es leicht sein, denn die Bekehrung ist ein
Geschenk, das wir für alle unsere Nächsten bei Gott erbeten
müssen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
30. 1. 1986 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum Gebet auf,
damit die Pläne Gottes mit uns in Erfüllung gehen und alles, was
Er von euch will. Helft, da sich die anderen bekehren, besonders
jene, die nach Medjugorje kommen. Liebe Kinder, la t nicht zu,
da der Satan Macht über eure Herzen gewinnt, und ihr so zu
seinem statt zu meinem Abbild werdet. Ich rufe euch zum Beten
auf, damit ihr Zeugen meiner Anwesenheit sein könnt. Ohne euch
kann Gott das nicht verwirklichen, was Er will. Gott hat euch
allen den freien Willen gegeben, und ihr verfügt darüber. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
6. 2. 1986 "Liebe Kinder! Diese Pfarre, die ich auserwählt habe,
ist eine besondere und unterscheidet sich von allen anderen. Und
ich gebe gro e Gnaden all denen, die mit dem Herzen beten. Liebe
Kinder, ich gebe die Botschaften zuerst den Bewohnern der Pfarre
und dann den anderen. Zuerst mü t ihr die Botschaften annehmen
und dann die anderen. Ihr werdet mir und meinem Sohne Jesus
verantwortlich sein. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
13. 2. 1986 "Liebe Kinder! Diese Fastenzeit ist für euch ein
besonderer Ansporn, euch zu ändern. Fangt in diesem Moment an!
Schaltet das Fernsehgerät ab und verzichtet auf verschiedene
Dinge, die für euch unnütz sind! Liebe Kinder, ich rufe euch auf,
da sich jeder einzelne bekehrt. Diese Zeit ist für euch da. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
20. 2. 1986 "Liebe Kinder! Die zweite Botschaft in der Fastenzeit
ist die, da ihr die Gebete vor dem Kreuz erneuert. Liebe Kinder,
ich gebe euch besondere Gnaden und Jesus schenkt euch besondere
Gaben vom Kreuz. Nehmt sie an und lebt sie! Betrachtet das Leiden
Jesu und vereinigt euch in eurem Leben mit Jesus. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
27. 2. 1986 "Liebe Kinder! Lebt in Demut die Botschaften, die ich
euch gebe! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
6. 3. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, euch Gott
mehr zu öffnen, damit Er durch euch wirken kann. So weit ihr euch
öffnet, so viele Früchte werdet ihr empfangen. Ich möchte euch
von neuem zum Gebet aufrufen! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
13. 3. 1986 "Liebe Kinder! Heute bitte ich euch, da ihr mit
euren kleinen Opfern diese Fastenzeit belebt. Danke für jedes
Opfer, das ihr mir dargebracht habt. Liebe Kinder, lebt weiterhin
so und helft mir, mit Liebe das Opfer darzubringen. Gott wird
euch dafür belohnen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
20. 3. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, aktiv zu
beten. Ihr wollt alles, was ich euch sage, leben. Aber es gelingt
euch nicht, weil ihr nicht betet. Liebe Kinder, ich bitte euch,
öffnet euch und fangt an zu beten! Das Gebet wird euch zur Freude
werden. Wenn ihr beginnt (zu beten), wird es euch nicht
langweilig sein, denn ihr werdet dann aus Freude beten. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
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27. 3. 1986 (Gründonnerstag) "Liebe Kinder! lch danke euch für
alle Opfer und rufe euch zum grö ten Opfer auf, dem Opfer der
Liebe. Ohne Liebe könnt ihr weder mich noch meinen Sohn annehmen.
Ohne Liebe könnt ihr anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen
geben. Daher lade ich euch ein, liebe Kinder, fangt an, die Liebe
(in euren Herzen) zu leben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
3. 4. 1986 "Liebe Kinder! Ich möchte euch zum Miterleben der
heiligen Messe einladen. Viele von euch haben die Freude und die
Schönheit der heiligen Messe erfahren, und es gibt solche, die
ungern zur heiligen Messe kommen. Ich habe euch, liebe Kinder,
auserwählt und Jesus gibt euch Seine Gnaden in der heiligen
Messe. Daher lebt bewu t die heilige Messe, und jedes Kommen soll
euch Freude bereiten. Kommt mit Liebe und nehmt mit Liebe die
heilige Messe an! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
10. 4. 1986 "Liebe Kinder! Ich möchte euch zum Wachsen in der
Liebe einladen. Eine Blume kann ohne Wasser nicht richtig
gedeihen. So könnt auch ihr, liebe Kinder, nicht ohne göttlichen
Segen wachsen. Ihr mü t von Tag zu Tag um den Segen bitten, damit
ihr richtig wachsen und alle eure Arbeiten mit Gott verrichten
könnt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
17. 4. 1986 "Liebe Kinder! Jetzt seid ihr so sehr um die
materiellen Dinge besorgt und dadurch in die Gefahr geraten, all
das zu verlieren, was Gott euch schenken möchte. Ich lade euch
ein, liebe Kinder, betet um die Gaben des Heiligen Geistes, die
ihr jetzt sehr nötig habt, damit ihr meine Anwesenheit und all
das, was ich euch hier gebe, bezeugen könnt. Liebe Kinder,
überla t euch mir, damit ich euch in allem führen kann! La t euch
nicht von den materiellen Dingen so in Anspruch nehmen! - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
24. 4. 1986 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum Beten auf!
Liebe Kinder, ihr verge t, da ihr alle wichtig seid! In
besonderer Weise sind die Älteren in der Familie wichtig. Spornt
sie zum Gebet an! Alle Jugendlichen sollen Vorbild für ander sein
und durch ihr Leben Zeugnis für Jesus geben. Liebe Kinder, ich
bitte euch, fangt an, euch durch das Gebet zu ändern. Dann werdet
ihr auch wissen, was ihr tun sollt. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
1. 5. 1986 "Liebe Kinder! Ich bitte euch, da ihr beginnt, euer
Leben in den Familien zu ändern. Die Familie soll eine
harmonische Blüte sein, welche ich Jesus geben möchte. Liebe
Kinder, jede Familie soll aktiv im Gebet sein, und ich will, da
man eines Tages in den Familien auch die Früchte sieht. Nur so
kann ich euch in der Erfüllung der göttlichen Pläne wie
Blütenblätter Jesus übergeben. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
8. 5. 1986 "Liebe Kinder! Ihr seid für die Botschaften
verantwortlich. Hier ist die Gnadenquelle, und ihr, liebe Kinder,
seid Gefä e, die die Geschenke überbringen. Daher, liebe Kinder,
lade ich euch ein, da ihr eure Arbeit in voller Verantwortung
ausführt. Jeder wird nach eigenem Ma verantwortlich sein. Liebe
Kinder, ich lade euch ein, die Gaben mit Liebe den anderen
weiterzugeben und nicht nur für euch selber zu behalten. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
15. 5. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, mir euer Herz
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zu geben, damit ich es wandeln und meinem Herzen ähnlich machen
kann. Ihr fragt euch, liebe Kinder, warum ihr nicht antworten
könnt auf das, was ich von euch verlange. Das gelingt euch
deshalb nicht, weil ihr mir euer Herz nicht gegeben habt, damit
ich es wandle. Ihr redet, aber tut es nicht. Ich rufe euch auf,
alles zu tun, was ich euch sage. So werde ich mit euch sein. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
22. 5. 1986 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch meine Liebe
geben. Ihr wi t nicht, liebe Kinder, wie gro meine Liebe ist und
ihr könnt sie nicht annehmen! Auf verschiedene Weise möchte ich
sie euch zeigen, aber ihr, liebe Kinder, erkennt sie nicht. Ihr
erfa t meine Worte nicht mit dem Herzen, deshalb könnt ihr auch
meine Liebe nicht verstehen. Liebe Kinder, nehmt mich in eurem
Leben an, so werdet ihr alles annehmen können, was ich euch sage
und wozu ich euch einlade. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
29. 5. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, in eurem
Leben die Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten zu leben. Ohne
Liebe könnt ihr, liebe Kinder, nichts tun. Deshalb, liebe Kinder,
lade ich euch ein, untereinander in Liebe zu leben. Nur so werdet
ihr, liebe Kinder, mich und alle um euch, die in diese Pfarre
kommen, lieben und annehmen können. Alle werden dann meine Liebe
durch euch erfahren. Darum bitte ich euch, liebe Kinder: Fangt
heute an zu lieben, mit innigster Liebe; mit jener Liebe, mit der
ich euch liebe! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
5. 6. 1986 "Liebe Kinder! Heute fordere ich euch auf, euch zu
entscheiden, ob ihr die Botschaften, die ich euch gebe, leben
wollt. Ich möchte, da ihr alle im Leben und im Weitergeben der
Botschaften aktiv werdet. Vor allem, liebe Kinder, möchte ich,
da ihr alle zu Jesu Widerschein werdet, der in dieser
ungläubigen Welt, die in der Finsternis wandelt, scheinen will.
Ich will, da ihr für alle Licht werdet und da ihr im Licht
Zeugnis ablegt. Liebe Kinder, ihr seid nicht für die Finsternis,
sondern für das Licht berufen, deshalb liebt das Licht in eurem
Leben! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
12. 6. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da ihr mit
lebendigem Glauben den Rosenkranz zu beten beginnt. So werde ich
euch helfen können. Ihr, liebe Kinder, wollt viele Gnaden
erhalten, betet aber nicht. Ich kann euch nicht helfen, weil ihr
nicht aufbrechen wollt. Liebe Kinder, ich rufe euch auf, da ihr
den Rosenkranz betet, da euch der Rosenkranz zu einer
Verpflichtung wird, die ihr mit Freude verrichtet. So werdet ihr
erkennen, warum ich so lange mit euch bin. Ich will euch beten
lehren. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
19. 6. 1986 "Liebe Kinder! In diesen Tagen erlaubt mir mein Herr,
für euch noch mehr Gnaden zu erbeten. Daher möchte ich euch von
neuem zum Gebet anspornen, liebe Kinder. Betet ohne Unterla ! So
werde ich euch jene Freude geben, die mir der Herr gibt. Liebe
Kinder, ich möchte, da euch mit diesen Gnaden eure Leiden zur
Freude werden. Ich bin eure Mutter und möchte euch helfen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
26. 6. 1986 "Liebe Kinder! Der Herr erlaubt mir, mit Ihm diese
Oase des Friedens zu errichten. Ich möchte euch einladen, sie zu
hüten, damit diese Oase immer rein sei. Es gibt solche, die durch
ihre Nachlässigkeit den Frieden und das Gebet zerstören. Ich rufe
euch auf, Zeugnis abzulegen und durch euer Leben zur Bewahrung
des Friedens beizutragen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
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seid!"
3. 7. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle zum Gebet ein.
Ohne Gebet, liebe Kinder, könnt ihr weder Gott noch mich fühlen
noch die Gnaden, die ich euch gebe. Deshalb rufe ich euch auf,
da ihr den Tag immer mit Gebet beginnt und mit Gebet beendet.
Liebe Kinder, ich möchte euch von Tag zu Tag mehr ins Gebet
führen. Ihr könnt aber nicht wachsen, weil ihr nicht wollt. Ich
lade euch ein, liebe Kinder, dem Gebet den ersten Platz zu geben.
- Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
10. 7. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Heiligkeit
ein. Ohne Heiligkeit könnt ihr nicht leben. Deshalb besiegt mit
Liebe jede Sünde. Durch Liebe könnt ihr alle Schwierigkeiten
überwinden, die auf euch zukommen. Liebe Kinder, ich bitte euch,
lebt die Liebe (in euren Herzen). - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
17. 7. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, nachzudenken,
warum ich so lange bei euch bin. Ich bin die Mittlerin zwischen
euch und Gott. Deshalb, liebe Kinder, rufe ich euch auf, aus
Liebe immer all das zu leben, was Gott von euch wünscht. Deshalb,
liebe Kinder, lebt in aller Demut alle Botschaften, die ich euch
gebe. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
24. 7. 1986 "Liebe Kinder! Ich freue mich über euch alle, die ihr
auf dem Weg der Heiligkeit seid und bitte euch, helft durch euer
Zeugnis allen, die nicht heiligmä ig leben können. Deshalb, liebe
Kinder, soll eure Familie der Ort sein, wo die Heiligkeit geboren
wird. Helft allen, heilig zu leben, besonders aber eurer eigenen
Familie. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
31. 7. 1986 "Liebe Kinder! Der Ha erzeugt immer Spaltung und
sieht niemanden und nichts. Ich rufe euch auf, immer die
Einigkeit und den Frieden zu bewahren! Liebe Kinder! Wirkt
besonders mit der Liebe dort, wo ihr lebt! Das einzige Mittel sei
euch immer die Liebe. Wendet durch die Liebe alles zum Guten, was
der Satan vernichten oder an sich ziehen will! Nur so werdet ihr
ganz mir gehören, und ich werde euch helfen können. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
7. 8. 1986 "Liebe Kinder! Ihr wi t, da ich euch eine Oase des
Friedens versprochen habe. Aber ihr wi t nicht, da rund um die
Oase die Wüste ist, wo Satan lauert und jeden von euch versucht.
Liebe Kinder, nur mit dem Gebet seid ihr imstande, jeden Einflu
Satans an eurem Ort zu besiegen. Ich bin mit euch, aber ich kann
euch eure Freiheit nicht nehmen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
14. 8. 1986 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, da euer Gebet die
Freude der Begegnung mit dem Herrn sei. Ich kann euch nicht
führen, solange ihr nicht selbst die Freude im Gebet verspürt.
Ich möchte euch gerne Tag für Tag immer mehr im Gebet führen,
jedoch will ich euch nicht zwingen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
21. 8. 1986 "Liebe Kinder! Ich bedanke mich für all die Liebe,
die ihr mir erweist. Ihr wi t, liebe Kinder, da ich euch
grenzenlos liebe. Ich bitte Tag für Tag den Herrn, da Er euch
helfe, die Liebe zu erfahren, die ich euch erweise. Deshalb,
liebe Kinder, betet, betet, betet! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
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28. 8. 1986 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, in allem ein
Vorbild für andere zu sein, besonders im Gebet und im Zeugnis.
Liebe Kinder, ohne euch kann ich der Welt nicht helfen. Ich
wünsche, da ihr in allem, sogar in den kleinsten Dingen, mit mir
zusammenwirkt. Deshalb, liebe Kinder, helft mir, da euer Gebet
aus dem Herzen kommt und da ihr euch alle mir ganz anvertraut.
So werde ich euch auf diesem Weg, den ich mit euch begonnen habe,
lehren und führen können. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
4. 9. 1986 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zu Gebet und Fasten
ein. Ihr wi t, liebe Kinder, da ich mit eurer Hilfe alles
bewirken kann, sogar den Satan zwingen, da er niemanden mehr zum
Bösen verführt und sich auch von diesem Ort entfernt. Liebe
Kinder, der Satan lauert auf jeden einzelnen. Er will besonders
in den alltäglichen Dingen bei jedem einzelnen von euch
Verwirrung stiften. Deshalb, liebe Kinder, bitte ich euch, da
euer Tag nur Gebet und vollkommene Hingabe an Gott sei. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
11. 9. 1986 "Liebe Kinder! Während ihr in diesen Tagen voll
Freude das Kreuz verehrt, wünsche ich euch, da auch euer Kreuz
euch zur Freude werde. Liebe Kinder, betet besonders, da ihr
Krankheit und Leiden mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus
angenommen hat. Nur so werde ich euch mit Freude die Gnaden und
die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
18. 9. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute danke ich euch für alles,
was ihr in diesen Tagen für mich getan habt. Besonders danke ich
euch, liebe Kinder, im Namen Jesu für alle Opfer, die ihr in der
vergangenen Woche dargebracht habt. Liebe Kinder, ihr verge t,
da ich von euch Opfer wünsche, um euch helfen zu können und
Satan von euch vertreiben zu können. Daher lade ich euch von
neuem ein, mit besonderer Ehrfurcht Gott Opfer darzubringen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1986 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, durch euren Frieden
beizutragen, da die anderen den Frieden sehen und den Frieden zu
suchen beginnen. Ihr, liebe Kinder, seid im Frieden und könnt
nicht begreifen, was Unfriede bedeutet. Deshalb rufe ich euch
auf, durch euer Gebet und durch euer Leben zu helfen, da in
allen Menschen das Böse vernichtet und die Irreführung, der sich
Satan bedient, aufgedeckt wird. Betet, da die Wahrheit in allen
Herzen vorherrsche. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
2. 10. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Beten
auf. Ihr, liebe Kinder, könnt nicht begreifen, wie wertvoll das
Gebet ist, solange ihr selber nicht sagt: ,Jetzt ist die Zeit zum
Beten! Jetzt ist mir nichts anderes wichtig, jetzt ist für mich
niemand wichtig au er Gott.' Liebe Kinder, weiht euch dem Gebet
mit besonderer Liebe, denn so wird euch Gott mit Gnaden
beschenken können! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
9. 10. 1986 "Liebe Kinder! Ihr wi t, da ich euch auf den Weg der
Heiligkeit führen möchte, aber ich will euch nicht zwingen,
heilig zu werden. Ich möchte, da jeder von euch durch seine
kleinen Entsagungen sich selbst und mir hilft, da ich euch
führen kann und da ihr von Tag zu Tag der Heiligkeit näher seid.
- Deshalb, liebe Kinder, will ich euch auch nicht zwingen, die
Botschaften zu leben. Diese lange Zeit, die ich bei euch bin, ist
ein Zeichen, da ich euch unerme lich liebe und da ich von jedem
einzelnen wünsche, da er heilig wird. - Danke, da ihr meinem
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Ruf gefolgt seid!"
16. 10. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch zeigen,
wie sehr ich euch liebe. Aber es tut mir leid, da ich nicht
jedem von euch helfen kann, meine Liebe zu begreifen. Deshalb,
liebe Kinder, rufe ich euch zum Gebet und zur völligen Hingabe an
Gott auf, denn der Satan will euch in die alltäglichen Dinge
verstricken und will in eurem Leben den ersten Platz einnehmen.
Deshalb, liebe Kinder, betet ohne Unterla ! - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
23. 10. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, zu
beten. Besonders rufe ich euch auf, liebe Kinder, betet für den
Frieden! Ohne eure Gebete, liebe Kinder, kann ich euch nicht
helfen, da die Botschaft verwirklicht wird, die mir der Herr für
euch gegeben hat. Deshalb betet, liebe Kinder, und ihr werdet im
Gebet den Frieden erfahren, den euch Gott gibt. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
30. 10. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, die
Botschaften, die ich euch gebe, ernsthaft anzunehmen und sie zu
leben. Liebe Kinder! Euretwegen bin ich so lange geblieben, damit
ich euch helfe, die Botschaften, die ich euch gebe, zu
verwirklichen. Deshalb, liebe Kinder, lebt aus Liebe zu mir alle
Botschaften! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
6. 11. 1986 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch einladen, da
ihr Tag für Tag für die Armen Seelen im Fegefeuer betet. Jede
Seele braucht das Gebet und die Gnade, um zu Gott und zu Seiner
Liebe zu gelangen. Dadurch gewinnt auch ihr, liebe Kinder, neue
Fürsprecher, die euch im Leben helfen werden zu begreifen, da
die irdischen Dinge für euch nicht wichtig sind, sondern allein
der Himmel, nach dem ihr euch sehnen sollt. Deshalb, liebe
Kinder, betet ohne Unterla , um euch und auch anderen helfen zu
können, denen dieses Gebet Freude bringen wird. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
13. 11. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch alle von
neuem ein, mit ganzem Herzen zu beten und euer Leben täglich zu
ändern. Insbesondere rufe ich euch auf, liebe Kinder, beginnt
durch eure Gebete und Opfer heilig zu leben. Denn ich möchte, da
jeder von euch, der an dieser Gnadenquelle gewesen ist, mit einem
besonderen Geschenk ins Paradies kommt, das er mir dann geben
wird, und das ist die Heiligkeit. Deshalb, liebe Kinder, betet
und ändert täglich euer Leben, auf da ihr heilig werdet! Ich
werde euch immer nahe sein. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
20. 11. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, alle
Botschaften, die ich euch gebe, mit besonderer Liebe zu leben und
zu verwirklichen. Liebe Kinder, Gott will nicht, da ihr lau und
unentschlossen seid, sondern da ihr euch ganz Ihm hingebt. Ihr
wi t, da ich euch liebe und da ich aus Liebe für euch brenne.
Deshalb, liebe Kinder, entscheidet auch ihr euch für die Liebe,
damit auch ihr brennt und Tag für Tag die Liebe Gottes erkennt.
Liebe Kinder, entscheidet euch für die Liebe, damit sie in euch
allen vorherrscht, aber nicht die menschliche Liebe, sondern die
Liebe Gottes. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
27. 11. 1986 "Liebe
euer Leben in Liebe
kann. Liebe Kinder,
möchte euch alle zu

Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, mir
zu weihen, damit ich euch mit Liebe führen
ich liebe euch mit besonderer Liebe und ich
Gott in den Himmel führen. Ich wünsche, da
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ihr begreift, da das irdischeLeben im Vergleich zum ewigen Leben
sehr kurz ist. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch heute
erneut für Gott. Nur so werde ich euch zeigen können, wie sehr
ich euch liebe und wie sehr ich wünsche, da ihr alle gerettet
werdet und mit mir im Himmel seid. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid! "
4. 12. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, eure
Herzen vor allem für diese Tage vorzubereiten, in denen der Herr
euch besonders von allen Sünden der Vergangenheit reinigen
möchte. Ihr, liebe Kinder, könnt das nicht alleine. Deshalb bin
ich da, um euch zu helfen. Betet, liebe Kinder! Nur so werdet ihr
all das Böse, das in euch ist, erkennen können und es dem Herrn
überlassen, damit Er eure Herzen ganz reinigen kann. Deshalb
betet, liebe Kinder, ohne Unterla und bereitet eure Herzen in
Bu e und Fasten vor! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
11. 12. 1986 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, in dieser Zeit
besonders darum zu beten, da ihr mit Freude den neugeborenen
Jesus erlebt. Liebe Kinder, ich wünsche, da ihr diese Tage so
erlebt, wie ich sie erlebe. Mit Freude möchte ich euch führen und
euch die Freude zeigen, zu der ich jeden von euch hinführen
möchte. Deshalb, liebe Kinder, betet und gebt euch mir ganz hin!
- Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
18. 12. 1986 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch erneut zum
Gebet einladen. Ihr seid viel schöner, wenn ihr betet - so wie
Blumen, die nach dem Schnee ihre ganze Schönheit zeigen, und alle
ihre Farben werden unbeschreiblich schön. Liebe Kinder, so zeigt
auch ihr nach dem Gebet viel mehr all das Schöne vor Gott und ihr
seid Ihm noch lieber. Deshalb, liebe Kinder, betet und öffnet
euer Inneres dem Herrn, da Er aus euch eine schöne, harmonische
Blume für den Himmel machen kann. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 12. 1986 "Liebe Kinder! Auch heute danke ich dem Herrn für
alles, was Er mir ermöglicht, besonders für das Geschenk, da ich
auch heute mit euch sein kann. Liebe Kinder! Dies sind Tage, in
denen der Vater allen, die ihre Herzen öffnen, besondere Gnaden
gibt. Ich segne euch und wünsche, da ihr, liebe Kinder, die
Gnaden erkennt und alles Gott zur Verfügung stellt, damit Er
durch euch verherrlicht wird. Mein Herz begleitet behutsam jeden
eurer Schritte. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1987 1. 1. 1987 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch einladen, im
neuen Jahr die Botschaften, die ich euch gebe, zu leben. Liebe
Kinder! Ihr wi t, da ich euretwegen so lange geblieben bin, um
euch zu lehren, wie ihr auf dem Weg der Heiligkeit fortschreiten
sollt. Deshalb, liebe Kinder, betet ohne Unterla und lebt alle
Botschaften, die ich euch gebe, denn das tue ich aus gro er Liebe
zu Gott und zu euch. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
8. 1. 1987 "Liebe Kinder! Ich möchte euch Dank sagen für jede
Antwort auf die Botschaften. Besonders danke ich euch, liebe
Kinder, für all eure Opfer und Gebete, die ihr mir dargebracht
habt. Liebe Kinder, ich möchte euch auch weiterhin Botschaften
geben, jedoch, liebe Kinder, nicht mehr jeden Donnerstag, sondern
am 25. jeden Monats. Die Zeit ist gekommen, da sich verwirklicht
hat, was mein Herr wünschte. Von nun an gebe ich euch weniger
Botschaften, bin aber auch weiterhin mit euch. Deshalb, liebe
Kinder, bitte ich euch, hört auf meine Botschaften und lebt sie,
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damit ich euch führen kann. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Monatsbotschaften:
25. 1. 1987 "Liebe Kinder! Seht, heute möchte ich euch einladen,
damit ihr alle von heute an das neue Leben zu leben beginnt.
Liebe Kinder! Ich möchte, da ihr begreift, da Gott jeden von
euch auserwählt hat, um ihn für den gro en Erlösungsplan der
Menschheit einzusetzen. Ihr könnt nicht begreifen, wie gro eure
Rolle im Plan Gottes ist. Deshalb betet, liebe Kinder, damit ihr
im Gebet den Plan Gottes mit euch begreifen könnt. Ich bin mit
euch, damit ihr ihn vollkommen verwirklichen könnt. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 2. 1987 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch alle mit meinem
Mantel umhüllen und euch alle auf den Weg der Umkehr führen.
Liebe Kinder, ich bitte euch, gebt dem Herrn eure ganze
Vergangenheit: alles Böse, das sich in euren Herzen angesammelt
hat. Ich wünsche, da jeder von euch glücklich sei, aber mit der
Sünde kann es keiner sein. Deshalb, liebe Kinder, betet, und ihr
werdet im Gebet diesen neuen Weg der Freude erkennen. Die Freude
wird sich in euren Herzen zeigen, und so werdet ihr frohe Zeugen
dessen sein, was ich und mein Sohn von euch allen wünschen. Ich
segne euch! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 3. 1987 "Liebe Kinder! Heute möchte ich mich für eure
Anwesenheit an diesem Ort, wo ich besondere Gnaden gebe,
bedanken. Jeden von euch rufe ich auf, da ihr von heute an das
Leben zu leben beginnt, das Gott von euch wünscht, und da ihr
gute Taten der Liebe und Barmherzigkeit vollbringt. Ich wünsche
nicht, da ihr, liebe Kinder, die Botschaften lebt und Sünden
begeht, die ich nicht liebe. Deshalb, liebe Kinder, wünsche ich,
da jeder von euch das neue Leben lebt, ohne all das abzutöten,
was Gott in euch erschaffen hat und was Er euch gibt. Ich gebe
euch meinen besonderen Segen und bleibe mit euch auf eurem Weg
der Umkehr. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 4. 1987 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch zum Gebet
ein. Ihr wi t, liebe Kinder, da Gott im Gebet besondere Gnaden
gibt. Deshalb sucht und betet, da ihr all das begreifen könnt,
was ich euch hier gebe. Ich rufe euch, liebe Kinder, zum Gebet
mit dem Herzen auf! Ihr wi t, da ihr ohne Gebet nicht begreifen
könnt, was Gott mit jedem einzelnen von euch vor hat. Deshalb
betet! Ich wünsche, da sich durch jeden von euch der Plan Gottes
erfüllt und da alles wachse, was Gott euch ins Herz gegeben hat.
Deshalb betet, da Gottes Segen jeden von euch vor all dem Bösen,
das euch bedroht, schützt. Ich segne euch, liebe Kinder! - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 5. 1987 "Liebe Kinder! Jeden von euch rufe ich auf, da er in
der Liebe Gottes zu leben beginnt. Liebe Kinder, ihr seid bereit,
Sünden zu begehen und euch ohne berlegung in die Hände Satans zu
begeben. Ich rufe euch auf, da sich jeder von euch bewu t für
Gott und gegen Satan entscheidet. Ich bin eure Mutter und möchte
alle zur vollkommenen Heiligkeit führen. Ich wünsche, da jeder
von euch hier auf Erden glücklich sei und da jeder von euch mit
mir im Himmel sein möge. Dies, liebe Kinder, ist das Ziel meines
Kommens und mein Wunsch. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 6. 1987 "Liebe Kinder! Heute bedanke ich mich bei euch für
alles und möchte euch alle zum Frieden Gottes aufrufen. Ich will,
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da jeder von euch in seinem Herzen den Frieden erlebt, den Gott
gibt. Ich möchte euch heute alle segnen. Ich segne euch mit dem
Segen Gottes und bitte euch, liebe Kinder, da ihr meinem Weg
folgt und ihn lebt. Ich liebe euch, liebe Kinder und rufe euch
deshalb auf - ich wei nicht zum wievielten Mal - und bedanke
mich für alles, was ihr für meine Anliegen tut. Ich bitte euch,
helft mir, euch Gott darzubringen, euch zu retten und auf dem Weg
des Heiles zu führen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 7. 1987 "Liebe Kinder! Ich bitte euch, von heute an den Weg
der Heiligkeit anzunehmen. Ich liebe euch, und deshalb wünsche
ich, da ihr heilig seid. Ich möchte nicht, da euch Satan auf
diesem Weg hindert. Liebe Kinder, betet und nehmt alles an, was
euch Gott auf diesem Weg, der bitter ist, anbietet. Wer aber
diesen Weg zu gehen beginnt, dem enthüllt Gott die ganze Wonne,
und er wird gerne jedem Ruf Gottes folgen. Richtet die
Aufmerksamkeit nicht auf die kleinen Dinge. Strebt nach dem
Himmel! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 8. 1987 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch auf, da sich
jeder von euch entscheidet, die Botschaften zu leben. Gott hat
mir erlaubt, auch in diesem Jahr, welches die Kirche mir geweiht
hat, zu euch zu sprechen und euch zur Heiligkeit anzuspornen.
Liebe Kinder, verlangt nach den Gnaden Gottes, die Er euch durch
mich gibt. Ich bin bereit, von Gott alles zu erbitten, wonach ihr
verlangt, damit eure Heiligkeit vollkommen wird. Deswegen, liebe
Kinder, verge t nicht zu verlangen, den Gott hat mir erlaubt,
euch Gnaden zu erbitten. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 9. 1987 "Liebe Kinder! Heute will ich euch alle zum Gebet
aufrufen. Das Gebet soll euch das Leben sein. Liebe Kinder,
widmet die Zeit nur Jesus, und Er wird euch alles geben, was ihr
sucht. Er wird sich euch in der Vollkommenheit offenbaren. Liebe
Kinder, der Satan ist stark undwartet darauf, jeden von euch zu
versuchen. Betet, so wird er euch nicht schaden können und euch
auf dem Weg der Heiligkeit nicht hinderlich sein können. Liebe
Kinder, wachst von Tag zu Tag im Gebet immer mehr zu Gott hin. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 10. 1987 "Meine lieben Kinder! Heute will ich euch alle
aufrufen, da sich jeder von euch für das Paradies entscheidet.
Der Weg ist für diejenigen schwer, die sich nicht für Gott
entschieden haben. Liebe Kinder, entscheidet euch und glaubt, da
Gott sich euch in Seiner Fülle anbietet.Ihr seid berufen, und
sollt auf den Ruf des Vaters antworten, der euch durch mich ruft.
Betet, denn im Gebet wird jeder von euch die vollkommene Liebe
erreichen können. Ich segne euch und möchte euch helfen, da
jeder von euch unter meinem mütterlichen Mantel sei. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 11. 1987 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, da
sich jeder von euch entscheidet, mir erneut alles ganz zu
übergeben. Nur so werde ich jeden von euch Gott darbringen
können. Liebe Kinder, ihr wi t: Ich liebe euch unerme lich und
wünsche, da jeder von euch mir gehöre! Aber Gott hat jedem die
Freiheit gegeben, die ich in Liebe achte und vor der ich mich in
Demut verneige. Ich wünsche, da ihr, liebe Kinder, helft, da
sich alles, was Gott in dieser Pfarre vorhat, verwirklicht. Wenn
ihr nicht betet, werdet ihr meine Liebe und die Pläne, die Gott
mit dieser Pfarre sowie mit jedem einzelnen vor hat, nicht
entdecken können. Betet, da euch Satan nicht mit seinem Hochmut
und seiner trügerischen Stärke an sich zieht. Ich bin mit euch
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ich euch liebe. - Danke, da

25. 12. 1987 "Liebe Kinder! Freut euch mit mir! Mein Herz ist
froh wegen Jesus, den ich euch heute schenken möchte. Ich
wünsche, liebe Kinder, da jeder von euch sein Herz Jesus öffnet
und ich schenke Ihn euch mit Liebe! Ich wünsche, liebe Kinder,
da Er euch ändert, lehrt und behütet. Heute bete ich auf
besondere Weise für jeden von euch und bringe euch Gott dar, da
Er sich in euch offenbare. Ich rufe euch zum wahren Gebet mit dem
Herzen auf, damit jedes eurer Gebete eine Begegnung mit Gott
werde. Stellt Gott in eurer Arbeit und im alltäglichen Leben auf
den ersten Platz! Heute rufe ich euch mit gro em Ernst auf, mich
zu hören und das zu tun, wozu ich euch aufrufe. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1988 25. 1. 1988 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch zur
vollkommenen Umkehr ein, die für diejenigen schwer ist, die sich
für Gott nicht entschieden haben. Liebe Kinder, ich lade euch zur
vollkommenen Umkehr ein. Gott kann euch alles geben, was ihr von
Ihm verlangt. Ihr aber sucht Gott erst dann, wenn Krankheiten,
Probleme und Schwierigkeiten über euch kommen. Dann glaubt ihr,
da Gott weit von euch entfernt ist, da Er euch nicht hört und
eure Gebete nicht wahrnimmt. Nein, liebe Kinder, das ist nicht
wahr. Wenn ihr weit von Gott entfernt seid, könnt ihr keine
Gnaden empfangen, weil ihr sie nicht mit festem Glauben verlangt.
Tag für Tag bete ich für euch und will euch immer näher zu Gott
hinführen, aber ich kann dies nicht, wenn ihr es nicht wollt.
Deshalb, liebe Kinder, legt euer Leben in die Hände Gottes. Ich
segne euch. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 2. 1988 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch zum Gebet
und zur vollkommenen Hingabe an Gott einladen. Ihr wi t, da ich
euch liebe und aus Liebe zu euch hierher komme, um euch den Weg
des Friedens und der Rettung eurer Seelen zu zeigen. Ich wünsche,
da ihr auf mich hört und da ihr Satan nicht erlaubt, euch
irrezuführen. Liebe Kinder, Satan ist ziemlich stark. Deshalb
bitte ich euch, da ihr mir eure Gebete für diejenigen darbringt,
die unter seinem Einflu stehen, damit auch sie gerettet werden.
Gebt Zeugnis mit eurem Leben! Opfert euer Leben für die Rettung
der Welt! Ich bin mit euch und danke euch. Im Himmel werdet ihr
vom Vater den Lohn empfangen, den Er euch verhei en hat. Deshalb,
meine lieben Kinder, habt keine Angst! Wenn ihr betet, kann euch
Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes und Gott wacht
über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren Händen, als
Zeichen dem Satan gegenüber, da ihr mir gehört. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 3. 1988 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zur
vollkommenen Hingabe an Gott auf. Ihr, liebe Kinder, seid euch
nicht bewu t, mit wieviel Liebe Gott euch liebt. Deshalb erlaubt
Er mir, mit euch zu sein, euch zu belehren und euch zu helfen,
den Weg des Friedens zu finden. Diesen Weg könnt ihr nicht
erkennen, wenn ihr nicht betet. Deshalb löst euch von allem,
liebe Kinder, und widmet eure Zeit Gott, und Gott wird euch dann
beschenken und segnen. - Meine lieben Kinder, verge t nicht, da
euer Leben vergänglich ist wie eine Frühlingsblume, die heute
wunderschön ist und von der man morgen nichts mehr wei . Deshalb
betet so, da euer Gebet und eure Hingabe an Gott wie Wegweiser
werden. So wird euer Zeugnis nicht nur für euch, sondern für die
ganze Ewigkeit einen Wert haben. - Danke, da ihr meinem Ruf
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gefolgt seid!"
25. 4. 1988 "Liebe Kinder! Gott möchte euch heilig machen.
Deshalb lädt Er euch durch mich zur vollkommenen Hingabe ein. Die
heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, da die Kirche
der Palast Gottes ist; der Ort, wo ich euch versammle und wo ich
euch den Weg zu Gott zeigen möchte. Kommt und betet! Schaut nicht
auf die anderen und redet nicht schlecht über sie. Euer Leben
soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. Den
Gotteshäusern, die geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen
wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch geworden ist. Darum, meine
lieben Kinder, glaubt und betet, da euch der Vater den Glauben
vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. Ich bin mit
euch und freue mich über eure Umkehr und beschütze euch mit
meinem mütterlichen Mantel. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 5. 1988 "Liebe Kinder! Ich lade euch zur vollkommenen Hingabe
an Gott ein. Betet, meine lieben Kinder, da euch der Satan nicht
hin und her treibe, wie Zweige im Wind. Seid stark in Gott! Ich
wünsche, da durch euch die ganze Welt den Gott der Freude
erkenne. Bezeugt mit eurem Leben die Freude Gottes! Seid nicht
ängstlich und besorgt! Gott wird euch helfen und euch den Weg
zeigen. Ich wünsche, da ihr mit meiner Liebe alle liebt, Gute
und Böse. Nur so wird die Liebe in der Welt zu herrschen
beginnen. Meine lieben Kinder, ihr seid mein! Ich liebe euch und
wünsche, da ihr euch mir ganz überla t, damit ich euch zu Gott
führen kann. Betet ohne Unterla , da euch der Satan nicht
ausnützen kann. Betet, da ihr erkennt, da ihr mir gehört! Ich
segne euch mit dem Segen der Freu-de. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 6. 1988 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Liebe ein, die
Gott treu ist und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, die Liebe
nimmt alles an, auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der
die Liebe ist. Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, da Er euch zu
Hilfe kommt. Aber nicht wegen eurer Wünsche, sondern aus
Sehnsucht nach Seiner Liebe. bergebt euch Gott, damit Er euch
heilen und trösten kann und da Er all das, was in euch ein
Hindernis auf dem Weg der Liebe ist, verzeihen kann. So kann Gott
euer Leben formen, und ihr werdet in der Liebe wachsen.
Verherrlicht Gott, meine lieben Kinder, entsprechend dem Hohen
Lied der Liebe, damit die Liebe Gottes in euch von Tag zu Tag bis
zur Vollkommenheit wachsen kann. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 7. 1988 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur vollkommenen
Hingabe an Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr besitzt,
übergebt Gott, damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König
über alles, was ihr habt. So kann euch Gott durch mich in die
Tiefen des geistlichen Lebens führen. Meine lieben Kinder, habt
keine Angst, denn ich bin mit euch - auch dann, wenn ihr denkt,
es gäbe keinen Ausweg und der Satan habe die Herrschaft an sich
gerissen. Ich bringe euch den Frieden! Ich bin eure Mutter und
die Königin des Friedens. Ich segne euch mit dem Segen der
Freude, damit euch Gott alles im Leben sei. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 8. 1988 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle ein, da ihr
euch über das Leben, das Gott euch gibt, freut. Meine lieben
Kinder, freut euch über Gott, den Schöpfer, der euch so wunderbar
erschaffen hat! Betet, da euer Leben eine freudige Danksagung
sei, die wie ein Flu der Freude aus eurem Herzen strömt. Meine
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lieben Kinder, dankt ohne Unterla für alles, was ihr besitzt,
auch für jede kleine Gabe, die Gott euch geschenkt hat. So wird
immer ein freudenreicher Segen von Gott auf euch herabkommen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1988 "Liebe Kinder! Ich lade euch alle ohne Unterschied
zum Weg der Heiligkeit in eurem Leben ein. Gott hat euch die Gabe
der Heiligkeit geschenkt. Betet, damit ihr diese Gabe immer mehr
erkennen könnt; dann werdet ihr Gott immer mehr mit eurem Leben
bezeugen können. Liebe Kinder, ich segne euch, und ich trete bei
Gott für euch ein, damit euer Weg und euer Zeugnis vollkommen
wird und Gott eure Freude sei. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 10. 1988 "Liebe Kinder! Mein Ruf, da ihr die Botschaften
lebt, die ich euch gebe, ergeht täglich, besonders weil ich euch,
meine lieben Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte.
Deshalb, meine lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an
meinen lieben Sohn auf, damit jedes eurer Herzen Ihm gehöre. Und
dann rufe ich euch zur Weihe an mein Unbeflecktes Herz auf. Ich
wünsche, da ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarre mir
weiht, damit alles durch meine Hände Gott gehöre. Liebe Kinder,
betet, damit ihr die Grö e dieser Botschaft, die ich euch gebe,
versteht. Ich wünsche nichts für mich, sondern alles für die
Rettung eurer Seelen. Der Satan ist stark, deshalb, meine lieben
Kinder, bindeteuch durch beharrliches Gebet an mein mütterliches
Herz. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 11. 1988 "Liebe Kinder! Ich lade euch zum Gebet ein, damit
ihr im Gebet Gott begegnet. Gott bietet sich euch an. Er
verschenkt sich an euch. Von euch aber wünscht Er, da ihr in
eurer Freiheit auf Seinen Ruf antwortet. Deshalb, meine lieben
Kinder, bestimmt am Tag eine Zeit, in der ihr in Frieden und
Demut beten und Gott, dem Schöpfer, begegnen könnt. Ich bin mit
euch und trete vor Gott für euch ein. Deshalb wachet, damit jede
Begegnung im Gebet eine freudige Begegnung mit Gott sei. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 12. 1988 "Liebe Kinder! Ich lade euch zum Frieden ein. Lebt
den Frieden in euren Herzen und in eurer Umgebung, damit alle den
Frieden erkennen, der nicht von euch, sondern von Gott kommt.
Meine lieben Kinder, heute ist ein gro er Tag. Freut euch mit
mir! Feiert die Geburt Jesu mit meinem Frieden, dem Frieden, mit
dem ich gekommen bin als eure Mutter - die Königin des Friedens.
Heute gebe ich euch meinen besonderen Segen. Bringt ihn zu jedem
Geschöpf, damit es Frieden hat! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
- 1989 25. 1. 1989 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zum Weg der
Heiligkeit ein. Betet, damit ihr die Schönheit und die Grö e
dieses Weges erfa t, auf dem Gott sich euch auf besondere Weise
offenbart. Betet, da ihr für alles, was Gott durch euch tut,
offen sein könnt und da ihr Gott für alles in eurem Leben danken
und euch über alles, was Er durch jeden einzelnen tut, freuen
könnt. Ich segne euch! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 2. 1989 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zum Gebet mit dem
Herzen ein. In dieser Zeit der Gnade wünsche ich, da jeder von
euch mit Jesus eins werde. Ohne das immerwährende Gebet könnt ihr
die Schönheit und die Grö e der Gnade, die Gott euch anbietet,
nicht begreifen. Deshalb, meine lieben Kinder, erfüllt eure
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Herzen die ganze Zeit hindurch, auch mit kleinsten Gebeten. Ich
bin mit euch und wache ohne Unterla über jedes Herz, das sich
mir schenkt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 3. 1989 "Liebe Kinder! Ich lade euch zur vollkommenen Hingabe
an Gott ein. Ich rufe euch zur gro en Freude und zum Frieden auf,
die nur Gott gibt und den er allein schenkt. Ich bin mit euch und
trete tagtäglich bei Gott für euch ein. Meine lieben Kinder, ich
lade euch ein, auf mich zu hören und die Botschaften, die ich
euch schon seit Jahren gebe, zu leben. Ihr alle seid zur
Heiligkeit aufgerufen, aber ihr seid noch fern davon. Ich segne
euch! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 4. 1989 "Liebe Kinder! Ich lade euch zur vollkommenen Hingabe
an Gott ein. Alles, was ihr besitzt, soll in Gottes Händen sein.
Nur so werdet ihr Freude im Herzen haben. Meine lieben Kinder,
freut euch in allem, was ihr habt und dankt Gott, denn alles ist
ein Geschenk Gottes an euch. So werdet ihr im Leben für alles
danken und Gott in allem erkennen können, auch in der kleinsten
Blume. Ihr werdet gro e Freude erleben und Gott erfahren. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 5. 1989 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, euch Gott zu
öffnen. Seht, meine lieben Kinder: Wie sich die Natur öffnet und
Leben und Frucht hervorbringt, so lade ich auch euch zum Leben
mit Gott und zur vollkommenen Hingabe an Ihn ein. Meine lieben
Kinder, ich bin bei euch und will euch unaufhörlich in die Freude
des Lebens hineinführen. Ich wünsche, da jeder von euch die
Freude und die Liebe entdeckt, die sich nur in Gott finden lä t
und die nur Gott geben kann. Gott wünscht nichts anderes von euch
als eure Hingabe. Deshalb, meine lieben Kinder, entscheidet euch
ernstlich für Gott, denn alles andere ist vergänglich! Gott
allein ist unvergänglich. Betet, damit ihr die Grö e und die
Freude des Lebens entdeckt, die Gott euch gibt! - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 6. 1989 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf, die
Botschaften zu leben, die ich euch in den vergangenen acht Jahren
gegeben habe. Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade, und ich
wünsche, meine lieben Kinder, da die Gnade Gottes für jeden
einzelnen von euch gro sei. Ich segne euch und liebe euch mit
einer besonderen Liebe. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 7. 1989 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Erneuerung des
Herzens ein. Öffnet euch Gott und übergebt Ihm alle eure
Schwierigkeiten und Kreuze, damit Gott alles in Freude verwandle.
Meine lieben Kinder, ihr könnt euch Gott nicht öffen, wenn ihr
nicht betet. Deshalb entscheidet euch von heute an, eine Zeit am
Tag nur der Begegnung mit Gott in Stille zu widmen. So werdet ihr
mit Gott meine Anwesenheit hier bezeugen können. Liebe Kinder,
ich will euch nicht zwingen, sondern schenkt Gott in Freiheit,
als Kinder Gottes,eure Zeit. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 8. 1989 "Liebe Kinder! Ich rufe euch zum Gebet auf. Durch das
Gebet, meine lieben Kinder, bekommt ihr Freude und Frieden. Durch
das Gebet werdet ihr reicher an der Gnade Gottes. Deshalb, meine
lieben Kinder, soll das Gebet für jeden von euch das Leben sein.
Besonders rufe ich euch auf, für alle jene zu beten, die weit weg
von Gott sind, damit sie sich bekehren. Dann werden unsere Herzen
reicher sein, denn Gott wird in den Herzen aller Menschen
herrschen. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet! Das
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Gebet soll in der ganzen Welt zu herrschen beginnen. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1989 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, Gott für alle
Gaben, die ihr im Laufe eures Lebens erkannt habt, zu danken,
auch für die kleinste Gabe, die ihr wahrgenommen habt. Ich danke
mit euch und wünsche, da ihr alle Freude über die Gaben
empfindet und da Gott für jeden von euch alles sei. Dann, meine
lieben Kinder, werdet ihr unaufhörlich auf dem Weg der Heiligkeit
wachsen können. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 10. 1989 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch zum Gebet
ein. Ich lade euch stets ein, aber ihr seid noch fern. Deshalb
entscheidet euch von heute an ernsthaft die Zeit Gott zu widmen.
Ich bin mit euch und möchte euch lehren, mit dem Herzen zu beten.
Im Gebet mit dem Herzen werdet ihr Gott begegnen. Deshalb, meine
lieben Kinder, betet, betet, betet! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 11. 1989 "Liebe Kinder! Ich rufe euch seit Jahren durch die
Botschaften auf, die ich euch gebe. Meine lieben Kinder, durch
die Botschaften möchte ich ein wunderschönes Mosaik in euren
Herzen schaffen, so da ich jeden von euch als Originalbild Gott
darbringen kann. Deshalb, meine lieben Kinder, wünsche ich, da
eure Entscheidungen vor Gott frei seien, denn Er hat euch die
Freiheit gegeben. Deshalb betet, da ihr euch ohne jeden
satanischen Einflu nur für Gott entscheidet. Ich bete für euch
vor Gott und verlange eure Hingabe an Gott. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 12. 1989 "Liebe Kinder! Heute segne ich euch auf besondere
Weise mit meinem mütterlichen Segen und ich halte bei Gott für
euch Fürsprache, damit Er euch das Geschenk der Umkehr des
Herzens gebe. Seit Jahren rufe ich euch auf und sporne euch an zu
einem tiefen geistlichen Leben in Einfachheit, aber ihr seid so
kalt. Deshalb, meine lieben Kinder, nehmt die Botschaften
ernsthaft an und lebt sie, damit eure Seele nicht traurig wird,
wenn ich nicht mehr mit euch bin und euch nicht mehr wie
unsichere Kinder bei den ersten Schritten führen werde. Deshalb,
meine lieben Kinder, lest jeden Tag die Botschaften, die ich euch
gegeben habe, und setzt sie ins Leben um. Ich liebe euch, und
deshalb rufe ich euch alle zum Weg des Heiles mit Gott auf. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1990 25. 1. 1990 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, euch von
neuem für Gott zu entscheiden und Gott vor alles andere und über
alles zu stellen, damit Er in eurem Leben Wunder wirken kann und
damit euer Leben von Tag zu Tag zur Freude mit ihm werde. Deshalb
meine lieben Kinder, betet und la t nicht zu, da Satan in eurem
Leben durch Mi verständnisse, durch Einander-Nicht-verstehen und
Nicht-annehmen-wollen wirkt. Betet, damit ihr das Geschenk des
Lebens in seiner Grö e und Schönheit verstehen könnt. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 2. 1990 "Liebe Kinder! Ich lade euch zur Hingabe an Gott ein.
In dieser Zeit wünsche ich besonders, da ihr den Dingen
widersagt, an die ihr euch gebunden habt, die aber eurem
geistlichen Leben schaden. Deshalb, meine lieben Kinder,
entscheidet euch vollkommen für Gott und erlaubt Satan nicht, da
er in euer Leben eintritt durch jene Dinge, die euch und eurem
geistlichen Leben schaden. Meine lieben Kinder, Gott bietet sich
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euch in Vollkommenheit an. Ihr könnt Ihn nur im Gebet entdecken
und erkennen, deshalb entscheidet euch für das Gebet! - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 3. 1990 "Liebe Kinder! Ich bin mit euch, auch wenn ihr euch
dessen nicht bewu t seid. Ich möchte euch vor all dem beschützen,
was euch Satan anbietet und wodurch er euch vernichten möchte.
Wie ich Jesus in meinem Scho getragen habe, so möchte ich auch
euch, meine lieben Kinder, zur Heiligkeit hintragen. Gott möchte
euch retten und sendet euch Botschaften durch Menschen, die Natur
und durch viele Dinge, die euch nur helfen können zu begreifen,
da ihr die Richtung eures Lebens ändern sollt. Deshalb, meine
lieben Kinder, begreift auch die Grö e des Geschenkes, das Gott
euch durch mich gibt, da ich euch mit meinem Mantel beschützen
und zur Freude des Lebens führen darf. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
25. 4. 1990 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da ihr die
Botschaften, die ich euch gebe, ernsthaft annehmt und sie lebt.
Ich bin mit euch, liebe Kinder, und wünsche, da jeder von euch
meinem Herzen immer näher kommt. Deshalb, meine lieben Kinder,
betet und sucht den Willen Gottes in eurem täglichen Leben. Ich
wünsche, da jeder von euch den Weg der Heiligkeit entdecke und
auf ihm wachse bis in die Ewigkeit hinein. Ich werde für euch
beten und bei Gott für euch Fürsprache halten, damit ihr die
Grö e dieses Geschenkes begreift, das Gott mir gibt, da ich bei
euch sein kann. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 5. 1990 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, euch mit Ernst zu
entscheiden, diese Novene zu leben. Weiht die Zeit dem Gebet und
dem Opfer! Ich bin mit euch und möchte euch helfen, in Entsagung
und Abtötung zu wachsen, damit ihr die Schönheit der Menschen
begreifen könnt, die sich mir auf besondere Weise schenken. Liebe
Kinder, Gott segnet euch von Tag zu Tag und wünscht die
Veränderung eures Lebens. Deshalb betet, damit ihr die Kraft
habt, euer Leben zu ändern! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 6. 1990 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch für alle Opfer
und Gebete danken. Ich segne euch mit meinem besonderen
mütterlichen Segen! Ich rufe euch auf, da ihr euch alle für Gott
entscheidet, und da ihr von Tag zu Tag Seinen Willen im Gebet
entdeckt. Ich möchte euch alle, liebe Kinder, zur vollkommenen
Umkehr einladen, damit in euren Herzen Freude sei. Ich bin
glücklich, da ihr heute in so gro er Anzahl hier seid. - Danke
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 7. 1990 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zum Frieden ein.
Als Königin des Friedens bin ich hierher gekommen und möchte euch
mit meinem mütterlichen Frieden bereichern. Liebe Kinder, ich
liebe euch und möchte euch alle zum Frieden führen, den nur Gott
gibt und der jedes Herz bereichert. Ich rufe euch auf, Träger und
Zeugen meines Friedens in dieser friedlosen Welt zu werden. Der
Friede soll in der ganzen Welt, die friedlos ist und sich nach
dem Frieden sehnt, zu herrschen beginnen. Ich segne euch mit
meinem mütterlichen Segen! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 8. 1990 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch einladen, da
ihr die Botschaften, die ich euch gebe, ernsthaft annehmt und sie
ins Leben umsetzt. Ihr wi t, meine lieben Kinder, da ich mit
euch bin und da ich euch alle auf dem gleichen Weg in den Himmel
führen möchte, der für diejenigen schön ist, die ihn im Gebet
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entdecken. Deshalb meine lieben Kinder, verge t nicht, da ihr
diese Botschaften, die ich euch gebe, in eurem täglichen Leben
verwirklichen sollt, damit ihr dann sagen könnt: ,Ich habe die
Botschaften angenommen und versucht, sie zu leben.' Liebe Kinder,
mit meinen Gebeten zum himmlischen Vater schütze ich euch. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1990 "Liebe Kinder! Ich rufe euch zum Gebet mit dem Herzen
auf, damit euer Gebet ein Gespräch mit Gott sei. Ich wünsche, da
jeder von euch mehr Zeit Gott widmet. Satan ist stark und will
euch vernichten und auf viele Arten betrügen. Deshalb, meine
lieben Kinder, betet jeden Tag, damit euer Leben für euch selbst
gut sei und für alle, denen ihr begegnet. Ich bin mit euch und
beschütze euch, wenn auch Satan meine Pläne vernichten will und
die Wünsche des himmlischen Vaters, die Er hier verwirklichen
möchte, aufhalten will. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 10. 1990 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, in
besonderer Weise zu beten, Opfer zu bringen und gute Taten für
den Frieden in der Welt zu vollbringen. Satan ist stark und will
mit allen Kräften den Frieden zerstören, der von Gott kommt.
Deshalb, liebe Kinder, betet mit mir in besonderer Weise um den
Frieden. Ich bin mit euch und möchte euch mit meinen Gebeten
helfen und euch auf dem Weg des Friedens führen. Ich segne euch
mit meinem mütterlichen Segen. Verge t nicht, die Botschaften des
Friedens zu leben! - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 11. 1990 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, Werke der
Barmherzigkeit mit Liebe und aus Liebe zu mir und zu euren und
meinen Brüdern und Schwestern zu tun. Liebe Kinder, alles, was
ihr für die anderen tut, tut es mit gro er Freude und Demut Gott
gegenüber. Ich bin mit euch und bringe Tag für Tag eure Opfer und
Gebete Gott für die Rettung der Welt dar. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
25. 12. 1990 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, besonders um
den Frieden zu beten. Liebe Kinder, ohne Frieden könnt ihr die
Geburt des kleinen Jesus weder heute noch in eurem alltäglichen
Leben erfahren. Deshalb bittet den Herrn des Friedens, da Er
euch mit Seinem Mantel beschützt, und da Er euch hilft, die
Grö e und die Wichtigkeit des Friedens in eurem Herzen zu
begreifen. So werdet ihr den Frieden aus eurem Herzen in der
ganzen Welt verbreiten können. Ich bin mit euch und halte bei
Gott für euch Fürsprache. Betet, denn Satan möchte meine Pläne
des Friedens zerstören. Versöhnt euch und helft mit eurem Leben,
da der Friede auf der ganzen Welt zu herrschen beginnt. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1991 25. 1. 1991 "Liebe Kinder! Heute - wie nie zuvor - lade ich euch
zum Gebet ein. Euer Gebet sei ein Gebet um den Frieden! Satan ist
stark und möchte nicht nur Menschenleben zerstören, sondern auch
die Natur und den Planeten, auf dem ihr lebt. Deshalb, liebe
Kinder, betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen
des Friedens schützt. Gott hat mich unter euch gesandt, damit ich
euch helfe. Wenn ihr das wollt, so nehmt den Rosenkranz. Schon
allein der Rosenkranz kann in der Welt und in eurem Leben Wunder
wirken. Ich segne euch und bleibe mit euch, solange es Gott will.
Ich danke euch, da ihr meiner Gegenwart hier die Treue bewahren
werdet und ich danke euch, denn eure Antwort dient dem Guten und
dem Frieden. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
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25. 2. 1991 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da ihr euch
für Gott entscheidet, denn die Entfernung von Gott ist die Frucht
des Unfriedens in eurem Herzen. Gott ist der Friede selbst;
deshalb nähert euch Ihm durch euer persönliches Gebet, und dann
lebt den Frieden in eurem Herzen. So wird der Friede aus eurem
Herzen wie ein Flu in die ganze Welt strömen. Sprecht nicht vom
Frieden, sondern macht Frieden! Ich segne jeden von euch und jede
eurer guten Entscheidungen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25. 3. 1991 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch ein, das
Leiden Jesu im Gebet und in der Einheit mit Ihm zu leben.
Entscheidet euch, Gott, der euch diese Tage der Gnade geschenkt
hat, mehr Zeit zu widmen. Deshalb, liebe Kinder, betet und
erneuert auf besondere Weise die Liebe zu Jesus in euren Herzen.
Ich bin mit euch und begleite euch mit meinem Segen und meinen
Gebeten. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 4. 1991 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle ein, da euer
Gebet ein Gebet mit dem Herzen sei. Jeder von euch soll Zeit für
das Gebet finden, so da ihr im Gebet Gott entdeckt. Ich wünsche
nicht, da ihr über das Gebet redet, sondern da ihr betet. Jeder
Tag soll mit einem Dankgebet, Gott gegenüber, für das Leben und
für alles, was ihr habt, erfüllt sein. Ich wünsche nicht, da
euer Leben im Gerede vergeht, sondern preist Gott durch Taten!
Ich bin bei euch und danke Gott für jeden Augenblick, den ich mit
euch verbringe. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 5. 1991 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle ein, die ihr
meine Botschaft des Friedens gehört habt, da ihr sie ernsthaft
und mit Liebe im Leben verwirklicht. Viele sind es, die glauben
viel zu tun, indem sie über die Botschaften reden, sie aber nicht
leben. Ich lade euch, liebe Kinder, zum Leben ein und zur
Veränderung all dessen, was in euch negativ ist, damit sich alles
zum Positiven und zum Leben wandle. Liebe Kinder, ich bin mit
euch und wünsche jedem von euch zu helfen, da er lebe und die
Frohe Botschaft im Leben bezeuge. Ich bin hier, liebe Kinder, um
euch zu helfen und um euch in den Himmel zu führen. Im Himmel ist
Freude; durch sie könnt ihr ihn jetzt schon leben. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 6. 1991 "Liebe Kinder! Heute, an dem gro en Tag, den ihr mir
geschenkt habt, möchte ich euch alle segnen und euch sagen: Das
sind Tage der Gnade, solange ich mit euch bin! Ich möchte euch
lehren und euch helfen, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Es sind
viele Menschen, die meine Botschaft nicht begreifen und das, was
ich sage, nicht ernsthaft annehmen wollen; aber deshalb rufe ich
euch und bitte euch, da ihr in eurem Leben und auch im
alltäglichen Leben meine Gegenwart bezeugt. Wenn ihr betet, wird
Gott euch helfen, den wahren Grund meines Kommens zu entdecken.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet und lest die Heilige Schrift,
damit ihr durch die Heilige Schrift die Botschaft für euch durch
mein wiederholtes Kommen entdeckt! - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 7. 1991 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, für den
Frieden zu beten! In dieser Zeit ist der Friede auf besondere
Weise bedroht, und ich erbitte von euch, da ihr das Fasten und
das Gebet in euren Familien erneuert. Liebe Kinder, ich wünsche,
da ihr den Ernst der Situation begreift, und da ihr begreift,
da viel von dem, was geschehen wird, von eurem Gebet abhängt.
Aber ihr betet wenig! Liebe Kinder, ich bin mit euch und rufe
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euch auf, da ihr ernsthaft zu beten und zu fasten beginnt, wie
in den ersten Tagen meines Kommens. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 8. 1991 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet
auf; jetzt wie niemals zuvor, seitdem sich mein Plan zu
verwirklichen begonnen hat! Satan ist stark und möchte die Pläne
des Friedens und der Freude verwirren und euch zu verstehen
geben, da mein Sohn nicht stark in Seinen Entscheidungen sei.
Deshalb rufe ich euch alle, liebe Kinder, da ihr noch stärker
betet und fastet. Ich rufe euch zur Entsagung für neun Tage auf,
so da mit eurer Hilfe alles verwirklicht werde, was ich durch
die Geheimnisse, die ich in Fatima begonnen habe, verwirklichen
möchte. Ich rufe euch, liebe Kinder, da ihr jetzt die
Wichtigkeit meines Kommens und den Ernst der Situation begreift!
Ich will alle Seelen retten und sie Gott darbringen. Deshalb
beten wir, da sich alles gänzlich verwirkliche, was ich begonnen
habe. - Danke, da ihr meinen Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1991 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf besondere
Weise zum Gebet und zur Entsagung auf. Denn jetzt - wie nie zuvor
- will Satan der Welt sein schändliches Gesicht zeigen, durch
welches er immer mehr Menschen auf den Weg des Todes und der
Sünde hin, verführen will. Deshalb, liebe Kinder, helft, da mein
Unbeflecktes Herz in der Welt der Sünde zu herrschen beginnt. Ich
bitte euch alle, da ihr die Gebete und Opfer für meine Anliegen
darbringt, damit auch ich sie Gott für das, was am nötigsten ist,
darbringen kann. Verge t eure Wünsche und betet, liebe Kinder,
für das, was Gott wünscht und nicht für das, was ihr wünscht. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 10. 1991 "Liebe Kinder! Betet, betet, betet!"
25. 11. 1991 "Liebe Kinder! Auch diesmal rufe ich euch zum Gebet
auf. Betet, damit ihr begreifen könnt, was euch Gott durch meine
Gegenwart und durch die Botschaften, die ich euch gebe, sagen
möchte. Ich möchte euch alle immer näher zu Jesus und Seinem
verwundeten Herzen bringen, damit ihr Seine unerme liche Liebe
begreifen könnt, die sich für jeden von euch geschenkt hat.
Deshalb, liebe Kinder, betet, damit aus euren Herzen eine Quelle
der Liebe zu jedem Menschen zu flie en beginnt - auch zu jenen,
die euch hassen und verachten. So werdet ihr mit der Liebe Jesu
das ganze Elend in dieser traurigen Welt besiegen können, die
ohne Hoffnung für diejenigen ist, die Jesus nicht kennen. Ich bin
mit euch und liebe euch mit der unerme lichen Liebe Jesu. Danke
für alle Opfer und Gebete! Betet, damit ich euch noch mehr helfen
kann! Eure Gebete sind mir notwendig. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 12. 1991 "Liebe Kinder! Heute bringe ich euch auf besondere
Weise den kleinen Jesus, damit Er euch mit Seinem Segen des
Friedens und der Liebe segne. Liebe Kinder, verge t nicht, da
dies eine Gnade ist, die viele Menschen nicht begreifen und
annehmen. Deshalb gebt ihr, die ihr gesagt habt, da ihr mir
gehört und meine Hilfe sucht, alles von euch. Zuerst gebt eure
Liebe und euer Beispiel in euren Familien. Ihr sagt, da
Weihnachten ein Familienfeiertag ist; deshalb, liebe Kinder, gebt
Gott in euren Familien den ersten Platz, damit Er euch den
Frieden gibt, und damit Er euch nicht nur vor dem Krieg, sondern
auch im Frieden vor jeder satanischen Versuchung schützt. Wenn
Gott mit euch ist, habt ihr alles, aber wenn ihr Ihn nicht wollt,
seid ihr armselig und verloren, und wi t nicht, auf wessen Seite
ihr seid. Deshalb, liebe Kinder, entscheidet euch für Gott, und
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dann werdet ihr alles bekommen. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
- 1992 25. 1. 1992 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zur Erneuerung des
Gebetes in euren Familien auf, so da jede Familie meinem Sohn
Jesus zur Freude werde. Deshalb, liebe Kinder, betet und sucht
mehr Zeit für Jesus; dann werdet ihr alles begreifen und annehmen
können, auch die schwersten Krankheiten und Kreuze. Ich bin mit
euch und möchte euch in mein Herz aufnehmen und euch beschützen,
aber ihr habt euch noch nicht entschieden. Deshalb, liebe Kinder,
verlange ich von euch, da ihr betet, und da ihr mir durch das
Gebet erlaubt, euch zu helfen. Betet, meine lieben Kinder, damit
euch das Gebet zur täglichen Nahrung werde! - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 2. 1992 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, da ihr euch
Gott durch das Gebet noch mehr nähert. Nur so werde ich euch
helfen und euch vor jedem satanischen Angriff beschützen können.
Ich bin mit euch und halte bei Gott für euch Fürsprache, damit Er
euch beschütze. Doch eure Gebete sind mir dafür notwendig, und
auch euer Ja. Ihr verliert euch leicht in materiellen und
menschlichen Dingen und verge t, da Gott euer höchster Freund
ist. Deshalb, meine lieben Kinder, nähert euch Gott, da Er euch
beschütze, und da Er euch vor allem Bösen bewahre. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 3. 1992 "Liebe Kinder! Heute - wie nie zuvor! - rufe ich euch
auf, da ihr meine Botschaften lebt, und da ihr sie in eurem
Leben verwirklicht. Ich bin zu euch gekommen, um euch zu helfen,
und deshalb rufe ich euch auf, euer Leben zu ändern, denn ihr
habt einen beklagenswerten Weg eingeschlagen - den Weg des
Verderbens. Als ich zu euch sprach: ,Kehrt um! Betet! Fastet!
Versöhnt euch!', habt ihr diese Botschaften oberflächlich
angenommen. Ihr habt angefangen, sie zu leben, aber ihr habt es
aufgegeben, weil es zu schwer für euch war. Nein, liebe Kinder!
Wenn etwas gut ist, sollt ihr im Guten verharren und nicht
denken: ,Gott sieht mich nicht, hört mich nicht, hilft mir
nicht!' Und so habt ihr euch wegen eures beklagenswerten
Interesses von Gott und von mir entfernt. Ich wollte durch euch
eine Oase des Friedens, der Liebe und der Güte schaffen. Gott
wollte, da ihr durch eure Liebe und mit Seiner Hilfe Wunder
wirkt und so ein Beispiel gebt. Deshalb sage ich euch folgendes:
Der Satan spielt mit euch und euren Seelen und ich kann euch
nicht helfen, denn ihr seid weit weg von meinem Herzen. Deshalb
betet, und lebt meine Botschaften! Dann werdet ihr Wunder der
Liebe Gottes in eurem alltäglichen Leben sehen. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 4. 1992 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet
auf. Nur durch das Gebet und das Fasten kann der Krieg
aufgehalten werden. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und
bezeugt durch euer Leben, da ihr mein seid und da ihr mir
gehört; denn Satan möchte in diesen düsteren Tagen so viele
Seelen wie möglich verführen. Deshalb rufe ich euch auf, da ihr
euch für Gott entscheidet! Und Er wird euch beschützen und euch
zeigen, was ihr tun und welchen Weg ihr gehen sollt. Ich rufe
alle auf, die mir ihr ,Ja' gegeben haben, da sie ihre Weihe an
meinen Sohn Jesus und an Sein Herz, und die Weihe an mich
erneuern, damit wir euch noch intensiver zum Werkzeug des
Friedens in dieser unruhigen Welt machen können. Medjugorje ist
ein Zeichen für euch alle und ein Aufruf, damit ihr betet und da
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ihr die Tage der Gnade, die Gott euch gibt, lebt. Deshalb, liebe
Kinder, nehmt den Aufruf zum Gebet ernsthaft an. Ich bin mit euch
und euer Leid ist auch meines. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 5. 1992 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch von neuem zum
Gebet auf, da ihr euch Gott durch das Gebet noch mehr nähert.
Ich bin mit euch und möchte euch alle auf den Weg des Heiles, das
Jesus euch gibt, führen. Von Tag zu Tag bin ich euch näher und
näher, wenn ihr euch auch dessen nicht bewu t seid und euch auch
nicht eingestehen wollt, da ihr wenig durch das Gebet mit mir
verbunden seid. Wenn ihr in Versuchungen geratet und Probleme
habt, dann sagt ihr: ,O Gott, o Mutter, wo seid ihr?' Und ich
warte nur auf euch, damit ihr mir euer Ja gebt, damit ich es
Jesus übergebe und da Er euch mit Seiner Gnade beschenke.
Deshalb nehmt noch einmal meinen Aufruf an und fangt von neuem an
zu beten, bis das Gebet euch zur Freude wird. Dann werdet ihr
entdecken, da Gott in eurem täglichen Leben allmächtig ist. Ich
bin mit euch und warte auf euch. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 6. 1992 "Liebe Kinder! Heute bin ich glücklich, wenngleich in
meinem Herzen noch etwas Traurigkeit ist wegen all jener, die
diesen Weg begonnen haben und dann aufgegeben haben, ihn zu
gehen. Der Grund meiner Anwesenheit hier ist es, euch auf den
neuen Weg, den Weg des Heiles, zu führen. Deshalb rufe ich euch
von Tag zu Tag zur Umkehr auf. Aber wenn ihr nicht betet, könnt
ihr nicht sagen, da ihr euch schon bekehrt habt. Ich bete für
euch und halte bei Gott Fürsprache um den Frieden: zuerst um den
Frieden in euren Herzen und dann um den äu eren Frieden, damit
Gott euer Friede sei. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 7. 1992 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch alle zum
Gebet auf, und zwar zum Gebet der Freude, damit niemand von euch
in diesen traurigen Tagen im Gebet Trauer erfahre, sondern eine
freudige Begegnung mit Gott, seinem Schöpfer. Betet, meine lieben
Kinder, damit ihr mir näher seid und durch das Gebet erfahren
könnt, was ich von euch wünsche. Ich bin mit euch und segne euch
jeden Tag mit meinem mütterlichen Segen, damit Gott euch alle mit
der Fülle der Gnade für euer alltägliches Leben beschenke. Dankt
Gott für die Gabe, da ich mit euch sein kann. Ich sage euch: Es
ist eine gro e Gnade. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 8.1992 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch sagen, da ich
euch liebe. Ich liebe euch mit meiner mütterlichen Liebe und rufe
euch auf, da ihr euch mir ganz öffnet, damit ich durch jeden von
euch die Welt bekehren und retten kann, in der es viel Sünde gibt
und viel von dem, was nicht gut ist. Deshalb, meine lieben
Kinder, öffnet euch mir ganz, damit ich euch mehr zu dieser
wunderbaren Liebe Gottes, des Schöpfers, führen kann, der sich
euch von Tag zu Tag offenbart. Ich bin mit euch und möchte euch
Gott, der euch liebt, offenbaren und zeigen. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 9. 1992 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch sagen: Ich
bin mit euch, auch in diesen friedlosen Tagen, in denen Satan
alles zerstören möchte, was ich und mein Sohn Jesus aufbauen. Er
möchte besonders eure Seelen zerstören und euch möglichst weit
weg vom christlichen Leben führen, sowie von denGeboten, zu denen
euch die Kirche aufruft, sie zu leben. Satan möchte all das
zerstören, was in euch und um euch herum heilig ist. Deshalb,
meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um all das begreifen zu
können, was euch Gott durch mein Kommen gibt. - Danke, da ihr
Page 32

ol84_nowge.txt
meinem Ruf gefolgt seid!"
25. 10. 1992 "Liebe Kinder! Ich rufe euch zum Gebet auf, jetzt wo
Satan stark ist und sich so vieler Seelen wie möglich bemächtigen
will. Betet, liebe Kinder, und habt mehr Vertrauen zu mir, denn
ich bin hier, um euch zu helfen und um euch auf einem neuen Weg
zu einem neuen Leben zu führen. Deshalb, meine lieben Kinder,
hört und lebt, was ich euch sage; denn es ist wichtig für euch,
wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, da ihr euch an meine
Worte erinnert und an all das, was ich euch immer wieder sagte.
Ich rufe euch auf, da ihr von Anfang an beginnt, euer Leben zu
ändern, und da ihr euch für die Umkehr entscheidet, nicht mit
Worten, sondern mit dem Leben. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25. 11. 1992 "Liebe Kinder! Heute - wie nie zuvor - rufe ich euch
auf zu beten! Euer Leben soll vollständig zum Gebet werden. Ohne
Liebe könnt ihr nicht beten, deshalb rufe ich euch auf, zuerst
Gott, den Schöpfer eures Lebens zu lieben, und dann werdet ihr
auch in allen Menschen Gott erkennen und lieben, wie er euch
liebt. Liebe Kinder, das ist eine Gnade, da ich mit euch bin.
Deshalb nehmt meine Botschaften an und lebt sie zu eurem Wohl.
Ich liebe euch und deshalb bin ich mit euch, um euch zu lehren
und zu einem neuen Leben des Verzichtens und der Umkehr zu
führen. Nur so werdet ihr Gott und all das, was euch jetzt fern
ist, entdecken. Deshalb betet, meine lieben Kinder. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.12.1992 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch alle unter meinen
Schutzmantel nehmen und euch vor allen satanischen Angriffen
beschützen. Heute ist der Tag des Friedens, aber in der ganzen
Welt ist viel Unfriede, deshalb rufe ich euch auf, da ihr alle
mit mir durch das Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Ich
kann das ohne euch nicht tun, deshalb rufe ich euch alle mit
meiner mütterlichen Liebe auf; und das andere wird Gott machen!
Deshalb öffnet euch Gottes Plänen und Seinen Absichten, damit ihr
mit Ihm für den Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. Und
verge t nicht, da euer Leben nicht euch gehört, sondern ein
Geschenk ist, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben
führen sollt. Liebe Kinder, die Zärtlichkeit meines kleinen Jesus
soll euch immer begleiten. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
- 1993 25.1.1993 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, da ihr meine
Botschaften ernsthaft annehmt und sie lebt. Diese Tage sind Tage,
in denen ihr euch für Gott, für den Frieden und für das Gute
entscheiden mü t. Jeder Ha und jede Eifersucht sollen aus eurem
Leben und euren Gedanken weichen, und nur die Liebe zu Gott und
zum Nächsten soll in euch wohnen. So nur werdet ihr die Zeichen
der Zeit erkennen können. Ich bin mit euch und führe euch in eine
neue Zeit, eine Zeit, die euch Gott als Gnade gibt, um Ihn noch
mehr zu erfahren. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.2.1993 "Liebe Kinder! Heute segne ich euch mit meinem
mütterlichen Segen und rufe euch alle zur Umkehr auf. Ich
wünsche, da sich jeder von euch für die Änderung des Lebens
entscheidet, und da jeder von euch mehr in der Kirche tut, nicht
durch Worte, nicht in Gedanken, sondern durch das Beispiel, so
da euer Leben ein freudiges Zeugnis für Jesus werde. Ihr könnt
nicht sagen, da ihr bekehrt seid, denn euer Leben mu zur
täglichen Umkehr werden. Damit ihr begreifen könnt, was ihr tun
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sollt, liebe Kinder, betet, und Gott wird euch geben, was ihr
konkret tun und wo ihr euch ändern sollt. Ich bin mit euch und
nehme euch alle unter meinen Schutzmantel. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.3.1993 "Liebe Kinder! Heute - wie nie zuvor - rufe ich euch
auf für den Frieden zu beten, für den Frieden in euren Herzen,
für den Frieden in euren Familien und für den Frieden in der
ganzen Welt; denn Satan möchte den Krieg, möchte den Unfrieden,
möchte all das zerstören, was gut ist. Deshalb, liebe Kinder,
betet, betet, betet. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.4.1993 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf, da ihr
eure Herzen für die Liebe erweckt. Geht in die Natur und schaut,
wie die Natur erwacht; und es wird euch eine Hilfe sein, eure
Herzen der Liebe Gottes, des Schöpfers zu öffnen. Ich wünsche,
da ihr die Liebe in euren Familien erweckt, damit dort, wo
Unruhe und Ha sind, die Liebe zu herrschen beginnt. Und wenn die
Liebe in euren Herzen ist, dann ist auch das Gebet da. Und, liebe
Kinder, verge t nicht, da ich mit euch bin und euch durch mein
Gebet helfe, da Gott euch die Kraft gibt zu lieben. Ich segne
und liebe euch mit meiner mütterlichen Liebe. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.5.1993 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, da ihr euch
durch das Gebet Gott öffnet, damit der heilige Geist in euch und
durch euch Wunder zu wirken beginnt. Ich bin mit euch und halte
bei Gott für jeden von euch Fürsprache; denn, liebe Kinder, jeder
von euch ist wichtig in meinem Heilsplan. Ich rufeeuch auf,
Träger des Guten und des Friedens zu sein. Gott kann euch den
Frieden nur dann geben, wenn ihr euch bekehrt und betet. Deshalb,
meine lieben Kinder, betet, betet, betet und tut, was euch der
heilige Geist eingibt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.6.1993 "Liebe Kinder! Auch heute freue ich mich übereure
Anwesenheit hier. Ich segne euch mit meinem mütterlichen Segen
und halte für jeden von euch bei Gott Fürsprache. Ich rufe euch
von neuem auf, meine Botschaften zu leben, und sie ins Leben, in
die Praxis, umzusetzen. Ich bin mit euch und segne euch alle von
Tag zu Tag. Liebe Kinder, das sind besondere Zeiten und deshalb
bin ich mit euch, um euch zu lieben und zu schützen, um eure
Herzen vor Satan zu schützen und um euch dem Herzen meines Sohnes
Jesus immer näher zu bringen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25.7.1993 "Liebe Kinder! Ich danke euch für eure Gebete und für
die Liebe, die ihr mir erweist. Ich rufe euch auf, da ihr euch
entscheidet, für meine Anliegen zu beten. Liebe Kinder, bringt
Novenen dar, und opfert sie dafür auf, worin ihr euch am
stärksten gebunden fühlt. Ich wünsche, da euer Leben mit mir
verbunden sei. Ich bin eure Mutter und wünsche, liebe Kinder, da
euch Satan nicht verführe, da er euch auf den falschen Weg führen
will; aber er kann es nicht, wenn ihr ihm dies nicht erlaubt.
Deshalb, liebe Kinder, erneuert das Gebet in euren Herzen und
dann werdet ihr meinen Ruf und meinen lebendigen Wunsch, euch zu
helfen, verstehen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.8. 1993 "Liebe Kinder! Ich wünsche, da ihr begreift, da ich
eure Mutter bin, und da es mein Wunsch ist, euch zu helfen und
euch zum Gebet einzuladen. Nur durch das Gebet könnt ihr meine
Botschaften begreifen und annehmen und sie ins Leben umsetzen.
Lest die Heilige Schrift, lebt sie und betet, damit ihr die
Zeichen dieser Zeit begreifen könnt. Dies ist eine besondere
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Zeit! Deshalb bin ich mit euch, damit ich euch meinem Herzen und
dem Herzen meines Sohnes Jesus näherbringe. Liebe Kinder, ich
wünsche, da ihr Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis
seid! Deshalb lebt das, was ich euch sage. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.9.1993 "Liebe Kinder! Ich bin eure Mutter und rufe euch auf,
da ihr euch durch das Gebet Gott nähert, denn nur Er ist euer
Friede, euer Retter! Deshalb, meine lieben Kinder, sucht nicht
materiellen Trost, sondern sucht Gott. Ich bete für euch und
halte bei Gott für jeden einzelnen Fürsprache. Ich bitte um euer
Gebet, und da ihr mich und auch meine Botschaften annehmt, wie
in den ersten Tagen der Erscheinungen. Nur dann, wenn ihr die
Herzen öffnet und betet, werden Wunder geschehen. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.10.1993 "Liebe Kinder! In diesen Jahren habe ich euch immer
wieder aufgerufen zu beten und das zu leben, was ich euch sage,
aber ihr lebt meine Botschaften wenig. Ihr redet nur, aber lebt
sie nicht, deshalb, meine lieben Kinder, dauert auch dieser Krieg
so lange. Ich rufe euch auf, euch Gott zu öffnen und in euren
Herzen mit Gott das Gute zu leben und meine Botschaften zu
bezeugen. Ich liebe euch und möchte euch vor allem Bösen
beschützen, aber ihr wollt es nicht. Liebe Kinder, ich kann euch
nicht helfen, wenn ihr die Gebote Gottes nicht lebt, wenn ihr die
Messe nicht lebt, wenn ihr euch von der Sünde nicht abwendet. Ich
lade euch ein, Apostel der Liebe und der Güte zu sein. Bezeugt
Gott und die Liebe Gottes in dieser unruhigen Welt und Gott wird
euch segnen und das geben, was ihr von Ihm erbittet. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.11.1993 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, euch in dieser Zeit,
wie nie zuvor, auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Der kleine
Jesus soll in euren Herzen zu herrschen beginnen, nur dann werdet
ihr glücklich sein, wenn Jesus euer Freund ist. Es wird euch
nicht schwerfallen zu beten, Opfer darzubringen, die Grö e Jesu
in eurem Leben zu bezeugen, denn Er wird euch Kraft und Freude in
dieser Zeit geben. Ich bin euch mit meiner Fürsprache und meinen
Gebeten nahe und liebe und segne euch alle. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.12.1993 "Liebe Kinder! Heute freue ich mich mit dem kleinen
Jesus und wünsche, da die Freude Jesu in jedes Herz einkehre.
Meine lieben Kinder, durch die Botschaft gebe ich euch den Segen
mit meinem Sohn Jesus, damit in jedem Herzen der Frieden zu
herrschen beginne. Ich liebe euch, meine lieben Kinder, und lade
euch alle ein, mir durch das Gebet näherzukommen. Ihr redet,
redet, aber betet nicht. Deshalb, meine lieben Kinder,
entscheidet euch für das Gebet. Nur so werdet ihr glücklich sein,
und Gott wird euch geben, was ihr von Ihm erbittet. - Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1994 25.1.1994 "Liebe Kinder! Ihr seid alle meine Kinder. Ich liebe
euch. Aber, meine lieben Kinder, verge t nicht, da ihr ohne
Gebet mir nicht nahe sein könnt. In dieser Zeit will Satan in
euren Herzen und in euren Familien Unordnung stiften. Meine
lieben Kinder, la t nicht zu, da er euch und euer Leben lenkt.
Ich liebe euch und halte bei Gott für euch Fürsprache. Meine
lieben Kinder, betet. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.2.1994 "Liebe Kinder! Heute danke ich euch für eure Gebete.
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Alle habt ihr mir geholfen, da so bald wie möglich dieser Krieg
aufhört. Ich bin euch nahe und bete für jeden von euch und bitte
euch, da ihr betet, betet, betet! Nur durch das Gebet können wir
das Böse besiegen und alles beschützen, was Satan in eurem Leben
zerstören möchte. Ich bin eure Mutter und liebe euch alle gleich
und halte bei Gott für euch Fürsprache. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
25.3.1994 "Liebe Kinder! Heute freue ich mich mit euch und lade
euch ein, um in meinen Händen ein Werkzeug für die Rettung der
Welt zu werden. Ich wünsche, meine lieben Kinder, da ihr alle,
die ihr den Wohlgeruch der Heiligkeit durch diese Botschaft, die
ich euch gebe, verspürt habt, diese in die Welt tragt, die nach
Gott und Gottes Liebe hungert. Ich danke euch allen, da ihr in
so gro er Anzahl gefolgt seid, und ich segne euch alle mit meinem
mütterlichen Segen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.4.1994 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch alle ein, euch zu
entscheiden, für mein Anliegen zu beten. Meine lieben Kinder, ich
rufe euch auf, da jeder von euch hilft, da sich mein Plan durch
diese Pfarre verwirklicht. Jetzt rufe ich euch besonders auf,
meine lieben Kinder, euch zu entscheiden, auf den Weg der
Heiligkeit zu gehen. Nur so werdet ihr mir nahe sein. Ich liebe
euch und möchte euch alle mit mir in das Paradies führen. Aber
wenn ihr nicht betet und wenn ihr nicht demütig seid und
gegenüber den Botschaften, die ich euch gebe, gehorsam seid, kann
ich euch nicht helfen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.5.1994 "Liebe Kinder! Ich lade euch alle ein, mehr Vertrauen
zu mir zu haben und meine Botschaften tiefer zu leben. Ich bin
mit euch und halte bei Gott für euch Fürsprache, aber ich erwarte
auch, da sich eure Herzen meinen Botschaften öffnen. Freut euch,
denn Gott liebt euch und gibt euch täglich die Möglichkeit, euch
zu bekehren und mehr an Gott, den Schöpfer zu glauben. - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.6.1994 "Liebe Kinder! Heute freue ich mich in meinem Herzen,
während ich euch alle, die ihr hierhier anwesend seid, anschaue.
Ich segne euch und lade euch alle ein, euch zu entscheiden, meine
Botschaften zu leben, die ich euch gebe. Ich möchte euch alle,
meine lieben Kinder, zu Jesus führen, denn Er ist eure Rettung.
Deshalb, meine lieben Kinder, je mehr ihr betet, umso mehr werdet
ihr mir und meinem Sohn Jesus gehören. Ich segne euch alle mit
meinem mütterlichen Segen und danke euch, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25.7.1994 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, euch zu
entscheiden, dem Gebet in Geduld Zeit zu widmen. Meine lieben
Kinder, ihr könnt nicht sagen, da ihr mir gehört und da ihr
durch meine Botschaften Bekehrung erlebt habt, wenn ihr nicht
bereit seid, jeden Tag Gott Zeit zu widmen. Ich bin euch nahe und
ich segne euch alle. Meine lieben Kinder, verge t nicht, wenn ihr
nicht betet, seid ihr weder mir noch dem Heiligen Geist nahe, der
euch auf dem Weg der Heiligkeit führt. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
25.8.1994 "Liebe Kinder! Heute bin ich auf besondere Weise mit
euch vereint und bete für das Geschenk der Anwesenheit meines
geliebten Sohnes in eurer Heimat. Betet, meine lieben Kinder, für
die Gesundheit meines viel geliebten Sohnes, der leidet, den ich
aber für diese Zeiten auserwählt habe. Ich bete und halte bei
meinem Sohn Jesus Fürsprache, damit sich der Traum verwirklicht,
den eure Väter hatten. Betet, meine lieben Kinder, auf besondere
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Weise, denn Satan ist stark und will die Hoffnung in eurem Herzen
zerstören. Ich segne euch. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
25.9.1994 "Liebe Kinder! Ich freue mich mit euch und lade euch
zum Gebet ein. Meine lieben Kinder, betet für mein Anliegen. Eure
Gebete sind für mich notwendig, durch welche ich euch Gott
näherbringen möchte. Er ist eure Rettung. Gott schickt mich, um
euch zu helfen und euch ins Paradies zu führen, welches euer Ziel
ist. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet,betet! - Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.10.1994 "Liebe Kinder! Ich bin mit euch und freue mich auch
heute, da mir der Allerhöchste es geschenkt hat, mit euch zu
sein, um euch zu lehren und auf dem Weg der Vollkommenheit zu
führen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, da ihr ein
wunderschöner Blumenstrau seid, den ich Gott zum Fest
Allerheiligen schenken möchte. Ich rufe euch auf, euch zu öffnen
und nach dem Beispiel der Heiligen zu leben. Die Mutter Kirche
hat sie auserwählt, da sie euch eine Anregung für euer tägliches
Leben sind. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.11.1994 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum Gebet auf. Ich
bin mit euch und liebe euch alle. Ich bin eure Mutter und
wünsche, da eure Herzen meinem Herzen ähnlich sind. Meine lieben
Kinder, ohne Gebet könnt ihr nicht leben und sagen, da ihr mir
gehört. Das Gebet ist Freude. Das Gebet ist das, was das
menschliche Herz wünscht. Deshalb, meine lieben Kinder, nähert
euch meinem unbefleckten Herzen und ihr werdet Gott entdecken. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.12.1994 "Liebe Kinder! Heute freue ich mich mit euch und bete
mit euch für den Frieden: den Frieden in euren Herzen, den
Frieden in euren Familien, den Frieden in euren Wünschen, den
Frieden in der ganzen Welt. Möge der König des Friedens euch
heute segnen und den Frieden schenken. Ich segne euch und trage
jeden von euch im Herzen. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
- 1995 25.1.1995 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, die Türe eures
Herzens zu öffnen, wie die Blume sich der Sonne öffnet. Jesus
möchte eure Herzen mit Frieden und Freude erfüllen. Ihr könnt,
meine lieben Kinder, den Frieden nicht verwirklichen, wenn ihr
nicht mit Jesus im Frieden seid. Deshalb lade ich euch zur
Beichte ein, damit Jesus eure Wahrheit und euer Friede sei. Meine
lieben Kinder, betet, da ihr Kraft habt zu verwirklichen, was
ich euch sage. Ich bin mit euch und liebe euch. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.2.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, Missionare
meiner Botschaften zu werden, welche ich hier durch diesen Ort,
der mir lieb ist, gebe. Gott hat mir erlaubt, so lange mit euch
zu bleiben. Deshalb, meine lieben Kinder, lade ich euch ein, mit
Liebe die Botschaften zu leben, die ich euch gebe und da ihr sie
der ganzen Welt überbringt, soda der Flu der Liebe in das Volk
voll Ha und Unfrieden flie t. Meine lieben Kinder, ich lade euch
ein, da ihr Friede werdet, wo Unfriede herrscht und Licht, wo
Finsternis ist, so da jedes Herz das Licht und den Weg des
Heiles annimmt. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.3.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, den Frieden in
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euren Herzen und in euren Familien zu leben. Es gibt keinen
Frieden, meine lieben Kinder, wo man nicht betet, und es gibt
keine Liebe, wo kein Glaube ist. Deshalb, meine lieben Kinder,
lade ich euch alle ein, da ihr euch heute von neuem für die
Umkehr entscheidet. Ich bin euch nahe und lade euch, meine lieben
Kinder, alle in meinen Scho ein, um euch zu helfen. Ihr aber
wünscht es nicht, und deswegen versucht euch Satan, und ihr
verliert den Glauben auch in den kleinsten Dingen. Deshalb, meine
lieben Kinder, betet und durch das Gebet werdet ihr den Segen und
den Frieden haben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.4.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zur Liebe ein. Meine
lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr weder mit Gott noch mit den
Brüdern leben. Deshalb lade ich euch alle ein, eure Herzen der
Liebe Gottes zu öffnen, die übergro und offen für jeden von euch
ist. Gott hat mich aus Liebe zu den Menschen unter euch
geschickt, euch den Weg des Heiles, den Weg der Liebe zu zeigen.
Wenn ihr nicht zuerst Gott liebt, werdet ihr weder den Nächsten
noch den, den ihr ha t, lieben können. Deshalb, meine lieben
Kinder, betet und durch das Gebet werdet ihr die Liebe entdecken.
- Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.5.1995 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder,
mir mit euren Gebeten zu helfen, möglichst viele Herzen meinem
Unbefleckten Herzen näherzubringen. Satan ist stark und will mit
allen Kräften immer mehr Personen sich selber und der Sünde
näherbringen. Deshalb lauert er unentwegt, um in jedem Augenblick
immer mehr zu ergreifen. Ich bitte euch, meine lieben Kinder,
betet und helft mir, euch zu helfen. Ich bin eure Mutter, ich
liebe euch und deshalb möchte ich euch helfen. - Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
25.6.1995 "Liebe Kinder! Heute bin ich glücklich, euch in so
gro er Anzahl zu sehen, und da ihr gefolgt seid und gekommen
seid, meine Botschaften zu leben. Ich lade euch ein, meine lieben
Kinder, freudige Träger des Friedens in dieser unruhigen Welt zu
sein. Betet für den Frieden, da sobald wie möglich die Zeit des
Friedens zu herrschen beginnt, welche mein Herz mit Ungeduld
erwartet. Ich bin euch, meine lieben Kinder, nahe und halte für
jeden von euch vor dem Allerhöchsten Fürsprache. Ich segne euch
alle mit meinem mütterlichen Segen. - Danke, da ihrmeinem Ruf
gefolgt seid!"
25.7.1995 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich euch zum Gebet ein,
denn nur im Gebet werdet ihr mein Kommen zu euch begreifen
können. Der Heilige Geist wird euch im Gebet erleuchten, damit
ihr begreift, da ihr umkehren mü t. Meine lieben Kinder, ich
möchte aus euch einen wunderschönen Blumenstrau machen, bereit
für die Ewigkeit; aber ihr nehmt den Weg der Umkehr, den Weg des
Heiles nicht an, den ich euch durch diese Erscheinungen anbiete.
Meine lieben Kinder, betet, bekehrt eure Herzen und nähert euch
mir. Das Gute soll das Böse besiegen. Ich liebe euch und segne
euch. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.8.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch zum Gebet ein. Das
Gebet soll für euch das Leben sein. Eine Familie kann nicht
sagen, da sie im Frieden ist, wenn sie nicht betet. Deshalb soll
euer Morgen mit dem Morgengebet beginnen und der Abend mit der
Danksagung enden. Meine lieben Kinder, ich bin mit euch, ich
liebe und segne euch und wünsche, da jeder von euch in meiner
Umarmung ist. Ihr könnt nicht in meiner Umarmung sein, wenn ihr
nicht bereit seid, jeden Tag zu beten. - Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
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25.9.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, euch in das
Allerheiligste Sakrament des Altares zu verlieben. Betet Ihn,
meine lieben Kinder, in eure Pfarreien an und so werdet ihr mit
der ganzen Welt verbunden sein. Jesus wird euch zum Freund werden
und ihr werdet nicht über Ihn sprechen, wie über jemanden, den
ihr kaum kennt. Die Einheit mit Ihm wird euch zur Freude und ihr
werdet Zeugen der Liebe Jesu, die Er für jedes Geschöpf hat.
Meine lieben Kinder, wenn ihr Jesus anbetet, seid ihr auch mir
nahe. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.10.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, hinaus in die
Natur zu gehen, denn dort werdet ihr Gott, dem Schöpfer,
begegnen. Ich lade euch heute ein, meine lieben Kinder, Gott für
alles, was Er euch gibt, zu danken. Im Danken, werdet ihr den
Allerhöchsten und all das Gute, was euch umgibt, entdecken. Meine
lieben Kinder, Gott ist gro , und gro ist Seine Liebe zu jedem
Geschöpf. Deshalb, betet, um die Liebe und die Güte Gottes zu
begreifen. Als ein Geschenk der Güte und der Liebe Gottes, des
Schöpfers, bin auch ich mit euch. - Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
25.11.1995 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, da jeder von
euch von neuem Gott, der jeden von euch gerettet und erlöst hat,
zuerst zu lieben beginnt und dann die Brüder und Schwestern in
eurer Nähe. Meine lieben Kinder, ohne Liebe könnt ihr in der
Heiligkeit nicht wachsen und könnt auch keine guten Werke tun.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet ohne Unterla , da
Gott euch Seine Liebe offenbart. Ich habe euch alle eingeladen,
euch mit mir zu vereinen und zu lieben. Auch heute bin ich mit
euch und lade euch ein, die Liebe in euren Herzen und Familien zu
entdecken. Damit Gott in euren Herzen leben kann, mü t ihr
lieben. - Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
25.12.1995 "Liebe Kinder! Ich freue mich auch heute mit euch und
bringe euch den kleinen Jesus, damit Er euch segnet. Ich lade
euch ein, liebe Kinder, da euer Leben mit Ihm vereint sei. Jesus
ist der König des Friedens, und nur Er kann euch den Frieden
geben, den ihr sucht. Ich bin mit euch und bringe euch auf
besondere Weise Jesus dar, jetzt in dieser neuen Zeit, in der man
sich für Ihn entscheiden soll. Diese Zeit ist die Zeit der Gnade.
- Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 1996 25.1.1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, euch für den
Frieden zu entscheiden. Bittet Gott, da Er euch den wahren
Frieden schenkt. Lebt den Frieden in euren Herzen und ihr werdet
verstehen, liebe Kinder, da der Friede ein Geschenk Gottes ist.
Liebe Kinder, ohne Liebe könnt ihr den Frieden nicht leben. Die
Frucht des Friedens ist die Liebe, und die Frucht der Liebe ist
die Versöhnung. Ich bin mit euch und lade euch alle ein, meine
lieben Kinder, zuerst in der Familie zu verzeihen und dann werdet
ihr auch den anderen verzeihen können. - Danke, da ihrmeinem Ruf
gefolgt seid!"
25.2. 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich Euch zur Umkehr ein! Es
ist die wichtigste Botschaft, die ich Euch hier gegeben habe.
Kindlein, ich wünsche, da jeder von Euch zum Träger meiner
Botschaften werde! Ich lade Euch ein, Kindlein, die Botschaften,
die ich Euch in diesen Jahren gegeben habe, zu leben. Diese Zeit
ist Zeit der Gnade! Besonders jetzt, da Euch auch die Kirche zu
Gebet und Umkehr aufruft! Auch ich, Kindlein, lade Euch ein,
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meine Botschaften zu leben, die ich Euch in dieser Zeit, seit ich
hier erscheine, gegeben habe. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
25. 3. 1996 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein, da ihr euch von
neuem entscheidet, Gott über alles zu lieben. In dieser Zeit, in
der man wegen einer konsumistischen Geisteshaltung vergi t, was
es bedeutet, zu lieben und die wahren Werte zu schätzen, lade ich
euch , kleine Kinder, von neuem ein, Gott auf den ersten Platz
eures Lebens zu setzen. La t euch nicht von Satan durch die
materiellen Güter anziehen, sondern, kleine Kinder, entscheidet
euch für Gott, der Freiheit und Liebe ist! Wählt das Leben und
nicht den Tod der Seele! Kleine Kinder, in dieser Zeit, in der
ihr das Leiden und den Tod Jesu betrachtet, lade ich euch ein,
da ihr euch für das Leben entscheidet, das durch die
Auferstehung erblüht ist und da sich euer Leben heute durch die
Umkehr erneuere, die euch zum ewigen Leben führen wird. Danke da
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25. 4. 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch von neuem ein, in
euren Familien das Gebet an die erste Stelle zu stellen. Meine
lieben Kinder, wenn Gott an der ersten Stelle eures Lebens steht,
werdet ihr in allem, was ihr tut, den Willen Gottes suchen. So
wird für euch die tägliche Umkehr leichter werden. Meine lieben
Kinder, sucht demütig danach, was in euren Herzen nicht in
Ordnung ist, und dann werdet ihr begreifen, was ihr tun mü t. Die
Umkehr wird eine tägliche Aufgabe sein, die ihr mit Freude
verrichten werdet. Meine lieben Kinder, ich bin mit euch und
segne euch alle und lade euch ein, durch Gebet und Umkehr meine
Zeugen zu werden! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25. 5. 1996 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch danken für all
eure Gebete und Opfer, die ihr mir in diesem Monat, der mir
geweiht ist, dargebracht habt. Meine lieben Kinder, ich wünsche,
da ihr alle in dieser Zeit aktiv werdet, die durch mich auf
besondere Weise mit dem Himmel verbunden ist. Betet, um verstehen
zu können, da ihr alle durch euer Leben und Beispiel am Werk der
Erlösung mitwirken sollt. Meine lieben Kinder, ich möchte, da
die Menschen umkehren und in euch mich und meinen Sohn Jesus
erkennen. Ich werde für euch Fürsprache halten und euch helfen,
da ihr Licht werdet. Indem ihr den anderen helft, findet auch
eure Seele Heil. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25. 6. 1996 "Liebe Kinder! Heute bedanke ich mich bei euch für
alle eure Opfer, die ihr mir in diesen Tagen dargebracht
habt.Meine lieben Kinder, ich lade euch ein , da ihr euch mir
öffnet und da ihr euch für die Umkehr entscheidet.Eure Herzen
meine lieben Kinder sind mir noch nicht ganz geöffnet, deshalb
rufe ich euch von Neuem auf, da ihr euch dem Gebet öffnet, damit
euch der Heilige Geist im Gebet helfe, so da eure Herzen aus
Fleisch und nicht aus Stein werden. Meine lieben Kinder , danke
da ihr meinem Ruf gefolgt seid und da ihr euch entschieden habt
mit mir den Weg der Heiligkeit zu gehen."
25. 7. 1996. "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, euch jeden
Tag für Gott zu entscheiden. Meine lieben Kinder, ihr sprecht
viel über Gott, aber ihr gebt nur wenig Zeugnis mit eurem Leben.
Darum, meine lieben Kinder, entscheidet euch für die Umkehr,
damit euer Leben wahrhaftig sei vor Gott, so da ihr in der
Wahrheit eures Lebens die Schönheit, die Gott euch geschenkt hat,
bezeugt. Meine lieben Kinder, ich lade euch von neuem ein, euch
für das Gebet zu entscheiden, denn durch das Gebet könnt ihr die
Umkehr leben. Jeder von euchwird in der Einfachheit einem Kind
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ähnlich werden, das für die Liebe des Vaters offen ist. Danke da
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25.8.1996. "Liebe Kinder, hört, denn ich möchte zu euch sprechen
und euch aufrufen, mehr Glauben und Vertrauen in Gott zu haben,
der euch unendlich liebt. Meine lieben Kinder, ihr wi t nicht in
der Gnade Gottes zu leben, daher rufe ich euch alle von neuem
auf, das Wort Gottes in eueren Herzen und Gedanken zu tragen.
Setzt, meine lieben Kinder, die Heilige Schrift auf einen
sichtbaren Ort in eueren Familien, lest sie und lebt. Lehrt eure
Kinder, denn wenn ihr ihnen kein Beispiel gebt, gehen Kinder in
die Gottlosigkeit. Betrachtet und betet und dann wird Gott in
euren Herzen geboren werden und euer Herz wird froh sein. Danke,
da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25.9. 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, eure Kreuze
und Leiden in meinen Anliegen darzubringen. Liebe Kinder, ich bin
eure Mutter und möchte euch helfen, indem ich euch die Gnade bei
Gott erbitte. Meine lieben Kinder, bringt eure Leiden Gott dar,
damit sie zu einer wunderschönen Blume der Freude werden. Daher,
liebe Kinder, betet, damit ihr begreift, da das Leiden zur
Freude werden kann und das Kreuz zum Weg der Freude.. Danke da
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
25 10. 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch ein, dass ihr euch
Gott, dem Schöpfer, öffnet, so dass Er euch ändert. Meine lieben
Kinder, ihr seid mir lieb, ich liebe euch alle, und ich rufe euch
auf, mir näher zu sein und dass eure Liebe zu meinem Unbefleckten
Herzen eifriger sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem
Herzen zum Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet und
euch zur Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich
die Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute
das Salz der Erde und das Licht der Welt seid. Meine lieben
Kinder, ich lade euch ein, ich liebe euch und flehe euch auf
besondere Weise an: Bekehrt euch! Danke da ihr meinem Ruf
gefolgt seid."
25. 11. 1996 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch von neuem zum
Gebet ein, damit ihr euch durch Gebet, Fasten und kleine Opfer
auf das Kommen Jesu vorbereitet. Diese Zeit, meine lieben Kinder,
möge für euch eine gnadenreiche sein. Nutzt jeden Augenblick, um
Gutes zu tun, denn nur so werdet ihr die Geburt Jesu in euren
Herzen erleben. Wenn ihr mit eurem Leben ein Beispiel gebt und
zum Zeichen der Liebe Gottes werdet, wird die Freude in den
Herzen der Menschen siegen. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
25.Dezember 1996 "Liebe Kinder! Heute bin ich auf besondere Weise
bei euch, und indem ich den kleinen Jesus in den Armen halte,
lade ich euch ein, meine lieben Kinder, euch seinem Ruf zu
öffnen. Er lädt euch zur Freude ein. Meine lieben Kinder, lebt
mit Freude die Botschaft des Evangeliums, die ich euch seit der
Zeit, seitdem ich bei euch bin, wiederhole. Meine lieben Kinder,
ich bin eure Mutter und ich möchte euch den Gott der Liebe und
des Friedens entdecken lassen. Ich wünsche nicht, da euer Leben
in der Trauer sei, sondern da es entsprechend dem Evangelium in
der Freude für die Ewigkeit verwirklicht wird. Nur so wird euer
Leben einen Sinn haben. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
- 1997 Botschaft vom 25. Januar 1997 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein,
da ihr über eure Zukunft nachdenkt. Ihr schafft allein durch
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eure Kräfte eine neue Welt ohne Gott, und darum seid ihr
unzufrieden und ohne Freude im Herzen. Diese Zeit ist meine Zeit,
und daher, meine lieben Kinder, lade ich euch von neuem ein zu
beten. Wenn ihr Einheit mit Gott gefunden habt, werdet ihr Hunger
nach dem Wort Gottes verspüren und euer Herz, meine lieben
Kinder, wird vor Freude überflie en. Ihr werdet, wo immer ihr
seid, die Liebe Gottes bezeugen. Ich segne euch und wiederhole,
da ich bei euch bin, um euch zu helfen. Danke, da ihr meinem
Ruf gefolgt seid."
Botschaft von 25. Februar 1997 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch auf besondere Weise ein, da ihr euch Gott, dem Schöpfer,
öffnet und aktiv werdet. Ich rufe euch auf, meine lieben Kinder,
da ihr in dieser Zeit erkennt, wer eure geistige oder materielle
Hilfe braucht. Mit eurem Beispiel, meine lieben Kinder, werdet
ihr die ausgebreiteten Hände Gottes sein, die die Menschheit
sucht. Nur so werdet ihr begreifen, da ihr berufen seid, Zeugnis
zu geben und frohe Träger der Liebe und des Wortes Gottes zu
werden. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. März 1997 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
auf besondere Weise ein, das Kreuz in die Hände zu nehmen und die
Wunden Jesu zu betrachten. Bittet Jesus, da er eure Wunden
heilt, die ihr, liebe Kinder, in eurem Leben durch eure Sünden
und die eurer Eltern bekommen habt. Nur so werdet ihr, liebe
Kinder, verstehen, da die Welt die Heilung des Glaubens an Gott,
den Schöpfer, braucht. Durch das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz
werdet ihr verstehen, da auch ihr nur durch das Gebet zu echten
Aposteln des Glaubens werden könnt, wenn ihr in Einfachheit und
Gebet den Glauben, der eine Gabe ist, lebt. Danke da ihr meinem
Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. April 1997 "Liebe Kinder, heute lade ich euch
ein, da euer Leben mit Gott, dem Schöpfer, verbunden sein möge,
denn nur so wird euer Leben einen Sinn haben und ihr werdet
verstehen, da Gott Liebe ist. Gott sendet mich aus Liebe zu
euch, damit ich euch helfen kann zu verstehen, da es ohne Ihn
weder eine Zukunft noch Freude und vor allem kein ewiges Heil
gibt. Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, die Sünde sein zu
lassen und zu jeder Zeit zum Gebet zu greifen , um im Gebet die
Bedeutung eures Lebens zu erkennen. Gott gibt sich dem, der Ihn
sucht. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Mai 1997 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, da ihr Gott verherrlicht und da der Name Gottes in euren
Herzen und eurem Leben heilig sei. Meine lieben Kinder, wenn ihr
in der Heiligkeit Gottes seid, ist Gott mit euch, und er schenkt
euch Frieden und Freude, die von Gott allein durch das Gebet
kommen. Deswegen, meine lieben Kinder, erneuert das Gebet in
euren Familien, dann wird euer Herz den Heiligen Namen Gottes
verherrlichen und der Himmel wird in eurem Herzen herrschen. Ich
bin euch nahe und trete für euch vor Gott ein. Danke, da ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juni 1997 "Liebe Kinder! Heute bin ich auf
besondere Weise bei euch und bringe euch meinen mütterlichen
Segen des Friedens. Ich bete für euch und halte Fürsprache vor
Gott für euch, damit ihr versteht, da jeder von euch ein Träger
des Friedens ist. Den Frieden könnt ihr nicht haben, wenn euer
Herz nicht im Frieden mit Gott ist. Daher, meine lieben Kinder,
betet, betet, betet, weil das Gebet das Fundament eures Friedens
ist. Öffnet eure Herzen und schenkt Gott die Zeit, damit Er euer
Freund ist. Wenn eine echte Freundschaft mit Gott geschaffen ist,
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kann sie kein Sturm zerstören. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Juli 1997 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, auf meinen Ruf zum Gebet zu antworten. Ich möchte, liebe
Kinder, da ihr in dieser Zeit einen Raum für das persönliche
Gebet findet. Ich will euch zum Gebet mit dem Herzen führen. Nur
so werdet ihr verstehen, da euer Leben ohne Gebet leer ist. Den
Sinn eures Lebens werdet ihr entdecken, wenn ihr Gott im Gebet
entdeckt. Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet die Tür eures
Herzens, und dann werdet ihr verstehen, da das Gebet Freude
bedeutet, ohne die ihr nicht leben könnt. Danke da ihr meinem
Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. August 1997 "Liebe Kinder! Gott hat mir diese
Zeit als Geschenk für euch gegeben, damit ich euch lehren und auf
den Weg des Heils führen kann. Liebe Kinder, jetzt versteht ihr
diese Gnade nicht, aber bald wird die Zeit kommen, da ihr diesen
Botschaften nachtrauern werdet. Darum, meine lieben Kinder, lebt
alle Worte, die ich euch im Lauf dieser Gnadenzeit gegeben habe,
und erneuert das Gebet, bis da das Gebet für euch eine Freude
wird. Besonders lade ich alle jene ein, die sich meinem
Unbefleckten Herzen geweiht haben, den anderen ein Beispiel zu
werden. Ich lade alle Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen
ein, den Rosenkranz zu beten und ihn andere beten zu lehren. Der
Rosenkranz ist mir, meine lieben Kinder, besonders lieb. Durch
den Rosenkranz öffnet mir euer Herz und dann kann ich euch
helfen. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. September 1997 "Liebe Kinder! Heute lade ich
euch ein, da ihr begreift, da ihr ohne Liebe nicht begreifen
könnt, da Gott den ersten Platz in eurem Leben haben soll. Daher
lade ich euch, meine lieben Kinder, alle ein, nicht mit
menschlicher, sondern mit göttlicher Liebe zu lieben. So wird
euer Leben schöner werden und ohne Interesse. Ihr werdet
begreifen, da Gott sich aus Liebe auf einfachste Weise gibt.
Meine lieben Kinder, betet, betet, betet, um meine Worte
begreifen zu können, die ich euch aus Liebe gebe, und ihr werdet
mit Liebe die anderen annehmen können und all denen verzeihen,
die euch Böses angetan haben. Antwortet mit Gebet, denn das Gebet
ist Frucht der Liebe zu Gott, dem Schöpfer. Danke da ihr meinem
Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Oktober 1997 "Liebe Kinder! Auch heute bin ich
mit euch, und ich lade euch alle ein, euch zu erneuern, indem ihr
meine Botschaften lebt. Meine lieben Kinder, das Gebet möge euer
Leben werden, und ihr möget ein Beispiel für die anderen sein.
Meine lieben Kinder, ich wünsche, da ihr Träger des Friedens und
der Freude Gottes in der heutigen friedlosen Welt werdet. Daher,
meine lieben Kinder, betet, betet, betet. Ich bin mit euch, und
ich segne euch mit meinem mütterlichen Frieden. Danke da ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. November 1997 "Liebe Kinder! Heute lade ich
euch ein, eure christliche Berufung zu begreifen. Meine lieben
Kinder, ich habe euch geführt und führe euch durch diese Zeit der
Gnade, damit ihr euch eurer christlichen Berufung bewu t werdet.
Die heiligen Märtyrer sind mit dem Zeugnis gestorben: "Ich bin
ein Christ, und ich liebe Gott über alles!" Meine lieben Kinder,
auch heute lade ich euch ein, euch zu freuen und freudige
Christen zu werden, verantwortlich und bewu t, da Gott euch
berufen hat, auf eine besondere Weise die freudig ausgebreiteten
Hände gegenüber denen zu werden, die nicht glauben, da sie durch
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das Beispiel eures Lebens den Glauben und die Liebe zu Gott
bekommen. Daher betet, betet, betet, da euer Herz sich öffne und
für das Wort Gottes sensibel werde. Danke da ihr meinem Ruf
gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Dezember 1997 "Liebe Kinder! Auch heute freue
ich mich mit euch, und ich lade euch alle zum Guten ein. Ich
wünsche, da jeder von euch nachdenkt und den Frieden in seinem
Herzen trägt und sagt: "Ich möchte Gott an den ersten Platz in
meinem Leben stellen." So, meine lieben Kinder, wird jeder von
euch heilig werden. Meine lieben Kinder, sagt zu jedem: "Ich
wünsche dir Gutes." Und er wird es dir mit Gutem vergelten und
das Gute, meine lieben Kinder, wird im Herzen eines jeden
Menschen wohnen. Heute abend, meine lieben Kinder, bringe ich
euch das Gute meines Sohnes, der sein Leben gegeben hat, um euch
zu retten. Daher, meine lieben Kinder, freut euch und streckt
eure Hände zu Jesus hin, der nur das Gute ist. Danke da ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
- 1998 Botschaft vom 25. Januar 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
alle von neuem zumGebet ein. Nur durch das Gebet, liebe Kinder,
wird sich euer Herz verändern und besser und feinfühliger für das
Wort Gottes werden. Meine lieben Kinder, erlaubt dem Teufel
nicht, da er euch hin und her zerrt und mit euch macht, was er
will. Ich lade euch ein, verantwortlich und entschieden zu sein
und Gott jeden Tag im Gebet zu weihen. Die hl.Messe, meine lieben
Kinder, soll nicht nur Gewohnheit, sondern das Leben für euch
sein. Indem ihr jeden Tag die hl.Messe lebt, werdet ihr das
Bedürfnis nach Heiligkeit spüren und in der Heiligkeit wachsen.
Ich bin euch nahe und trete für jeden von euch vor Gott ein,
damit Er euch Kraft gibt, euer Herz zu verändern. Danke da ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Februar 1998 "Liebe Kinder! Auch heute bin ich
mit euch, und ich lade euch alle erneut ein, mir durch eure
Gebete näher zu kommen. Auf besondere Weise lade ich euch in
dieser Zeit der Gnade zur Entsagung ein. Meine lieben Kinder,
betrachtet und lebt durch eure kleinen Opfer die Passion und den
Tod Jesu für jeden von euch. Nur wenn ihr Jesus näher kommt,
werdet ihr seine unerme liche Liebe begreifen, die Er für jeden
von euch hat. Durch das Gebet und eure Entsagung werdet ihr
offener werden für die Gabe des Glaubens und der Liebe zur Kirche
und zu den Menschen, die um euch sind. Ich liebe euch und segne
euch. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. März 1998 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch zum Fasten und zur Entsagung ein. Meine lieben Kinder,
entsagt dem, was euch hindert, Jesus näher zu sein. Auf besondere
Weise lade ich euch ein: Betet, denn nur durch das Gebet werdet
ihr euren Willen überwinden und den Willen Gottes auch in
kleinsten Dingen entdecken können. Durch euer tägliches Leben,
meine lieben Kinder, werdet ihr zum Beispiel werden, und ihr
werdet bezeugen, da ihr für Jesus lebt oder gegen ihn und seinen
Willen. Meine lieben Kinder, ich wünsche, da ihr zu Aposteln der
Liebe werdet. Indem ihr liebt, meine lieben Kinder, werdet ihr
als die Meinen erkannt werden. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. April 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, euch durch das Gebet Gott zu öffnen, wie sich die Blume den
Morgenstrahlen der Sonne öffnet. Meine lieben Kinder, habt keine
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Angst. Ich bin mit euch und halte bei Gott Fürsprache für jeden
von euch, damit euer Herz die Gabe der Umkehr annehme. Nur so,
meine lieben Kinder, werdet ihr die Wichtigkeit der Gnade in
diesen Zeiten begreifen, und Gott wird euch nahe sein. Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Mai 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich Euch
ein, durch Gebet und Opfer, euch fuer das Kommen des Heiligen
Geistes vorzubereiten. Meine lieben Kinder, dies ist die Zeit der
Gnade und daher rufe ich euch wieder auf euch fuer Gott den
Schoepfer zu entscheiden. Erlaubt Ihm, euch zu transformieren und
zu aendern. Moege euer Herz vorbereitet sein alles, was der
Heilige Geist fuer jeden von euch in seinem Plan hat zu hoeren
und zu leben. Meine lieben Kinder, erlaubt dem Heiligen Geist,
euch auf dem Weg der Wahrheit und des Heiles zum ewigen Leben zu
fuehren. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juni 1998 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch
danken, da ihr meine Botschaften lebt. Ich segne euch alle mit
meinem mütterlichen Segen und ich trage euch alle vor meinen Sohn
Jesus. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juli 1998 "Liebe Kinder! "Heute, meine lieben
Kinder, lade ich euch ein, durch das Gebet mit Jesus zu sein, um
durch die Erfahrung des persönlichen Gebetes die Schönheit der
Geschöpfe Gottes entdecken zu können. Ihr könnt weder vom Gebet
sprechen, noch davon Zeugnis geben, wenn ihr nicht betet. Darum,
meine lieben Kinder, bleibt in der Stille des Herzens mit Jesus,
damit Er euch mit Seiner Liebe ändert und verwandelt. Meine
lieben Kinder, dies ist für euch eine Zeit der Gnade. Nutzt sie
für eure persönliche Umkehr, denn wenn ihr Gott habt, habt ihr
alles. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. August 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, mir durch das Gebet noch näher zu kommen. Meine lieben
Kinder, ich bin eure Mutter, ich liebe euch und ich wünsche, da
jeder von euch gerettet wird und so mit mir im Himmel sei.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, bis euer Leben
zum Gebet geworden ist. Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. September 1998 "Liebe Kinder! Heute rufe ich
euch auf, meine Zeugen zu werden, indem ihr im Glauben eurer
Väter lebt. Meine lieben Kinder, ihr sucht Zeichen und
Botschaften und seht nicht, da euch Gott mit jedem morgendlichen
Sonnenaufgang zur Umkehr und zum Weg der Wahrheit und des Heiles
aufruft. Ihr redet viel, meine lieben Kinder, aber ihr arbeitet
wenig an eurer Umkehr. Deshalb kehrt um und beginnt meine
Botschaften nicht mit euren Worten, sondern mit eurem Leben zu
leben. So, meine lieben Kinder, werdet ihr die Kraft haben, euch
für die aufrichtige Umkehr des Herzens zu entscheiden. Danke, da
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Oktober 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, euch meinem Unbefleckten Herzen zu nähern. Ich lade euch
ein, in euren Familien die Begeisterung der ersten Tage zu
erneuern, als ich euch zum Fasten, zum Gebet und zur Umkehr
aufgerufen habe. Meine lieben Kinder, ihr habt meine Botschaften
mit offenem Herzen angenommen obwohl ihr nicht wu tet, was das
Gebet ist. Heute lade ich euch ein, euch mir vollkommen zu
öffnen, damit ich euch verändern und zum Herzen meines Sohnes
Jesu führen kann, so da Er euch mit Seiner Liebe erfülle. Nur
so, meine lieben Kinder, werdet ihr den wahren Frieden finden,
den Frieden, den euch nur Gott gibt. Danke, da ihr meinem Ruf
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gefolgt seid."
Botschaft vom 25. November 1998 "Liebe Kinder! Heute lade ich
euch ein, da ihr euch auf das Kommen Jesu vorbereitet. Besonders
bereitet eure Herzen vor. Die heilige Beichte soll der erste
Schritt der Umkehr für euch sein. Dann aber, liebe Kinder,
entscheidet euch für die Heiligkeit. Eure Umkehr und Entscheidung
für die Heiligkeit soll heute und nicht morgen anfangen. Meine
lieben Kinder, ich lade euch alle auf den Weg des Heils ein und
wünsche, euch den Weg zum Paradies zu zeigen. Daher, meine lieben
Kinder, seid mein und entscheidet euch mit mir zur Heiligkeit.
Meine lieben Kinder, nehmt das Gebet mit Ernst an und betet,
betet, betet! Danke, da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Dezember 1998 "Liebe Kinder! In dieser
Weihnachtsfreude möchte ich euch mit meinem Segen segnen. Auf
besondere Weise, meine lieben Kinder, gebe ich euch den Segen des
kleinen Jesus. Möge Er euch mit Seinem Frieden erfüllen. Heute,
meine lieben Kinder, habt ihr keinen Frieden und doch sehnt ihr
euch danach. Deshalb, lade ich euch an diesem Tag mit meinem Sohn
Jesus ein: betet, betet, betet, weil ihr ohne Gebet weder Freude,
Frieden noch eine Zukunft habt. Sehnt euch nach Frieden und sucht
ihn, denn Gott ist der wahre Frieden. Danke, da ihr meinem Ruf
gefolgt seid."
- 1999 Botschaft vom 25. Januar 1999 "Liebe Kinder! Ich lade euch von
neuem zum Gebet ein. Ihr habt keine Entschuldigung, da ihr mehr
arbeiten sollt, weil die Natur noch in tiefem Schlaf liegt.
Öffnet euch im Gebet. Erneuert das Gebet in euren Familien. Setzt
die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz in euren Familien,
lest sie, betrachtet sie und lernt, wie Gott Sein Volk liebt.
Seine Liebe zeigt sich auch in der heutigen Zeit, weil Er mich
sendet, um euch auf den Weg des Heils zu rufen. Danke da ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Februar 1999 "Liebe Kinder! Auch heute bin ich
auf besondere Weise mit euch, indem ich das Leiden Jesu in meinem
Herzen betrachte und lebe. Meine lieben Kinder, öffnet eure
Herzen und gebt mir all das, was in ihnen ist: Freuden, Trauer,
und jeden, auch den kleinsten Schmerz, damit ich sie Jesus
darbringen kann, so da Er mit Seiner unerme lichen Liebe eure
Trauer verbrenne und in die Freude Seiner Auferstehung verwandle.
Darum rufe ich euch jetzt auf besondere Weise auf, meine lieben
Kinder, eure Herzen dem Gebet zu öffnen, damit ihr durch das
Gebet Freunde Jesu werdet.Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. März 1999 "Liebe Kinder! Ich lade euch zum
Gebet mit dem Herzen ein. Auf besondere Weise, meine lieben
Kinder, lade ich euch ein, für die Umkehr der Sünder zu beten,
für jene, die mein Herz und das Herz meines Sohnes Jesus mit dem
Schwert des Hasses und täglichen Lästerung durchbohren. Beten
wir, meine lieben Kinder, für all jene, die die Liebe Gottes
nicht erfahren möchten, obwohl sie in der Kirche sind. Beten wir,
da sie sich bekehren, damit die Kirche in Liebe auferstehe. Nur
mit der Liebe und mit dem Gebet, meine lieben Kinder, könnt ihr
diese Zeit leben, die euch für die Umkehr gegeben ist. Stellt
Gott auf den ersten Platz, dann wird der auferstandene Jesus euer
Freund werden. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. April 1999 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch zum Gebet ein. Meine lieben Kinder, seid frohe Träger des
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Friedens und der Liebe in dieser friedlosen Welt. Durch Fasten
und Gebet gebt Zeugnis, dass ihr mein seid und meine Botschaften
lebt. Betet und sucht! Ich bete und halte Fürsprache für euch bei
Gott, damit ihr umkehrt, und euer Leben und Verhalten immer
christlich sei. Danke da ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Mai 1999 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch ein, euch zu bekehren und fester an Gott zu glauben. Ihr,
meine lieben Kinder, sucht den Frieden und betet auf verschiedene
Weise, aber ihr habt Gott noch nicht euer Herz gegeben, damit Er
es mit Seiner Liebe erfülle. Deshalb bin ich mit euch, um euch zu
lehren und um euch der Liebe Gottes näher zu bringen. Wenn ihr
Gott über alles liebt, wird es für euch leicht sein, zu beten und
Ihm euer Herz zu öffnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. Juni 1999 "Liebe Kinder! Heute danke ich euch,
dass ihr meine Botschaften lebt und mit eurem Leben bezeugt.
Meine lieben Kinder, seid stark und betet, damit das Gebet euch
Stärke und Freude gebe. Nur so wird jeder von euch mein sein und
ich werde euch auf dem Weg des Heiles führen. Meine lieben
Kinder, betet und mit eurem Leben seid Zeugen meiner Gegenwart
hier. Möge jeder Tag für euch ein freudvolles Zeugnis der Liebe
Gottes sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juli 1999 "Liebe Kinder! Auch heute freue ich
mich mit euch und lade euch alle zum Gebet mit dem Herzen ein.
Meine lieben Kinder, ich lade euch alle ein, mit mir hier Gott
für alle Gnaden zu danken, die Er euch durch mich gibt. Ich
wünsche, dass ihr begreift, dass ich hier nicht nur einen Ort des
Gebets, sondern auch eine Begegnung der Herzen verwirklichen
möchte. Ich wünsche, dass mein Herz, das Herz Jesu und euer Herz
ein einziges Herz der Liebe und des Friedens werden. Deshalb,
meine lieben Kinder, betet und freut euch über alles, was Gott
hier tut, obwohl Satan Streit und Unfrieden provoziert. Ich bin
mit euch und führe euch alle auf dem Weg der Liebe. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. August 1999 "Liebe Kinder! Auch heute lade ich
euch ein, Gott, den Schöpfer, in den Farben der Natur zu
verherrlichen. Er spricht zu euch auch in der kleinsten Blume
über Seine Schönheit und über die Tiefe der Liebe, mit der Er
euch erschaffen hat. Meine lieben Kinder, möge das Gebet aus
euren Herzen flie en wie frisches Wasser aus einer Quelle. Mögen
die Weizenfelder zu euch über die Barmherzigkeit Gottes zu jedem
Geschöpf sprechen. Darum, erneuert das Gebet der Danksagung für
alles, was Er euch gibt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. September 1999 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf, Träger meines Friedens zu werden. Besonders jetzt,
wenn man sagt, dass Gott weit entfernt ist, ist Er euch wahrlich
noch nie näher gewesen. Ich lade euch ein, das Gebet in euren
Familien durch das Lesen der Heiligen Schrift zu erneuern und
Freude in der Begegnung mit Gott zu erfahren, der Seine Geschöpfe
unendlich liebt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Oktober 1999 "Liebe Kinder! Verge t nicht: Dies
ist die Zeit der Gnade, daher betet, betet, betet! Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. November 1999 "Liebe Kinder! Auch heute lade
ich euch zum Gebet ein. Möge das Kreuz in dieser Zeit der Gnade
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für euch ein Wegweiser der Liebe und Einheit sein, durch die der
wahre Friede kommt. Deshalb, meine lieben Kinder, betet in dieser
Zeit besonders, dass der kleine Jesus, der Schöpfer des Friedens,
in euren Herzen geboren werde. Nur durch das Gebet könnt ihr
meine Apostel des Friedens in dieser friedlosen Welt werden.
Deshalb betet bis das Gebet euch zur Freude wird. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Dezember 1999 "Liebe Kinder! Die ist die Zeit
der Gnade. Meine lieben Kinder, heute auf besondere Weise mit dem
kleinen Jesus, den ich in meinen Armen halte, gebe ich euch die
Möglichkeit, euch für den Frieden zu entscheiden. Durch euer Ja
zum Frieden und eure Entscheidung für Gott öffnet sich eine neue
Möglichkeit für den Frieden. Nur so, meine lieben Kinder, wird
diese Zeit des Jahrhunderts für euch eine Zeit des Friedens und
des Wohlergehens sein. Deshalb, gebt dem kleinen neugeborenen
Jesus den ersten Platz in eurem Leben und Er wird euch auf dem
Weg des Heiles führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
- 2000 Botschaft vom 25. Januar 2000 "Liebe Kinder! Ich lade euch ein,
meine lieben Kinder, ohne Unterlass zu beten. Wenn ihr betet,
seid ihr Gott näher und Er wird euch auf dem Weg des Friedens und
des Heils führen. Deshalb lade ich euch heute ein, anderen den
Frieden zu geben. Nur in Gott ist der wahre Friede. Öffnet eure
Herzen und werdet Geber des Friedens, und andere werden in euch
und durch euch den Frieden entdecken. So werdet ihr Gottes
Frieden und Liebe, die Er euch gibt bezeugen. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Februar 2000 "Liebe Kinder! Erwacht aus dem
Schlaf des Unglaubens und der Sünde, denn dies ist eine Zeit der
Gnade, die euch Gott gibt. Nützt diese Zeit und sucht von Gott
die Gnade der Heilung eures Herzens, damit ihr Gott und die
Menschen mit dem Herzen seht. Betet auf besondere Weise für jene,
die die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben und gebt Zeugnis
mit eurem Leben, damit auch sie Gott und Seine unermessliche
Liebe erkennen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. März 2000 "Liebe Kinder! Betet und nützt diese
Zeit, denn diese ist eine Zeit der Gnade. Ich bin mit Euch und
halte Fürsprache vor Gott für jeden von Euch, damit sich Euer
Herz Gott und der Liebe Gottes öffne. Meine lieben Kinder, betet
ohne Unterla , bis das Gebet für Euch zur Freude wird. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. April 2000 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zur Umkehr auf. Ihr sorgt euch zu sehr um materielle und
wenig um geistige Dinge. Öffnet eure Herzen und arbeitet erneut
mehr an eurer persönlichen Umkehr. Entscheidet jeden Tag, Gott
und dem Gebet Zeit zu widmen, bis das Gebet für euch zu einer
freudigen Begegnung mit Gott wird. Nur so wird euer Leben Sinn
haben und werdet ihr mit Freude über das Ewige Leben nachdenken.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Mai 2000 "Liebe Kinder! Ich freue mich mit euch
und in dieser Zeit der Gnade lade ich euch zur geistigen
Erneuerung ein. Betet, meine lieben Kinder, dass der Heilige
Geist in Fülle in euch wohnen möge, damit ihr in Freude all jenen
Zeugnis geben könnt, die weit vom Glauben entfernt sind.
Besonders, meine lieben Kinder, betet für die Gaben des Heiligen
Geistes, damit ihr jeden Tag und in jeder Situation eurem
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Mitmenschen im Geiste der Liebe näher seid und in Weisheit und
Liebe jede Schwierigkeit überwinden könnt. Ich bin mit euch und
ich halte Fürsprache für jeden von euch vor Jesus. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juni 2000 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
zum Gebet ein. Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft.
Meine lieben Kinder, vergesst nicht: Ich bin mit euch und liebe
euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juli 2000 "Liebe Kinder! Vergesst nicht, dass
ihr hier auf der Erde auf dem Weg zur Ewigkeit seid und dass eure
Heimat im Himmel ist. Deshalb, meine lieben Kinder, seid offen
für die Liebe Gottes und lasst die Selbstsucht und Sünde. Möge
eure Freude nur darin bestehen, Gott im täglichen Gebet zu
entdecken. Deshalb nutzt diese Zeit und betet, betet, betet, und
Gott ist euch nahe im Gebet und durch das Gebet. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. August 2000 "Liebe Kinder! Ich möchte meine
Freude mit euch teilen. In meinem unbefleckten Herzen fühle ich,
dass mir viele näher gekommen sind, und auf besondere Weise durch
Gebet und Umkehr den Sieg meines unbefleckten Herzens in ihren
Herzen tragen. Ich möchte euch danken und anspornen, mit Liebe
und der Kraft des Heiligen Geistes, noch mehr für Gott und Sein
Reich zu arbeiten. Ich bin mit euch und segne euch mit meinem
mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. September 2000 "Liebe Kinder! Heute rufe ich
euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. Möge das Gebet für euch zur
Freude werden. Erneuert das Gebet in euren Familien und gründet
Gebetsgruppen. So werdet ihr Freude im Gebet und Gemeinsamkeit
erfahren. All jene, die beten und Mitglieder von Gebetsgruppen
sind, sind in ihren Herzen dem Willen Gottes offen und bezeugen
freudvoll die Liebe Gottes. Ich bin mit euch, und trage euch alle
in meinem Herzen und segne euch mit meinem mütterlichen Segen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Oktober 2000 "Liebe Kinder! Heute möchte ich
euch mein mütterliches Herz öffnen und euch alle zum Gebet für
meine Anliegen aufrufen. Ich möchte das Gebet mit euch erneuern
und euch zum Fasten aufrufen, das ich meinem Sohn Jesus für das
Kommen einer neuen Zeit - einer Zeit des Frühlings - darbringen
möchte. In diesem Jubiläumsjahr haben sich mir viele Herzen
geöffnet und die Kirche wird im Geist erneuert. Ich freue mich
mit euch und ich danke Gott für diese Gabe, und euch, meine
lieben Kinder, rufe ich auf: betet, betet, betet, bis das Gebet
für euch zur Freude wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. November 2000 "Liebe Kinder! Heute, wenn der
Himmel euch in einer besonderen Weise nahe ist, rufe ich euch zum
Gebet auf, damit ihr durch das Gebet, Gott auf den ersten Platz
stellen könnt. Meine lieben Kinder, heute bin ich euch nahe, und
ich segne jeden von euch mit meinem mütterlichen Segen, damit ihr
Stärke und Liebe für alle Menschen habt, denen ihr in eurem
irdischen Leben begegnet, und damit ihr die Liebe Gottes
weitergeben könnt. Ich freue mich mit euch, und ich möchte euch
sagen, dass euer Bruder Slavko in den Himmel geboren wurde und
für euch Fürsprache hält. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. Dezember 2000 "Liebe Kinder! Heute, wenn Gott
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mir gewährte, mit dem kleinen Jesus in meinem Armen mit euch zu
sein, freue ich mich mit euch, und ich danke Gott für alles, was
Er in diesem Jubiläumsjahr getan hat. Ich danke Gott besonders
für alle Berufungen jener, die Gott ihr vollkommenes Ja gegeben
haben. Ich segne euch alle mit meinem Segen und dem Segen des
neugeborenen Jesus. Ich bete für euch alle, damit die Freude in
euren Herzen geboren werde, so dass ihr auch in Freude die Freude
tragen könnt, die ich heute habe. In diesem Kind bringe ich euch
den Erlöser eurer Herzen und Ihn, der euch zur Heiligkeit des
Lebens aufruft. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
- 2001 Botschaft vom 25. Januar 2001 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, das Gebet und Fasten mit noch grö erer Begeisterung zu
erneuern, bis euch das Gebet zur Freude wird. Kleine Kinder, wer
betet, fürchtet die Zukunft nicht, und wer fastet, fürchtet das
Böse nicht. Ich wiederhole euch noch einmal: Nur mit Gebet und
Fasten können sogar Kriege aufgehalten werden -- Kriege eures
Unglaubens und eurer Angst vor der Zukunft. Ich bin mit euch und
lehre euch, kleine Kinder: in Gott ist euer Friede und eure
Hoffnung. Deshalb nähert euch Gott und gebt Ihn auf den ersten
Platz in eurem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Februar 2001 "Liebe Kinder! Dies ist eine Zeit
der Gnade. Deshalb, betet, betet, betet, bis ihr die Liebe
Gottes für jeden von euch begreift. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid."
Botschaft vom 25. März 2001 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. Liebe Kinder, ihr lebt in
einer Zeit, in der euch Gott gro e Gnaden gibt, aber ihr wisst
sie nicht zu nutzen. Ihr sorgt euch um alles andere, aber am
wenigsten um die Seele und das geistige Leben. Erwacht aus dem
ermüdenden Schlaf eurer Seele und sagt mit aller Kraft ja zu
Gott. Entscheidet euch für die Umkehr und die Heiligkeit. Ich bin
mit euch, liebe Kinder, und rufe euch zur Vollkommenheit eurer
Seele auf, und all dessen, was ihr tut. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. April 2001 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Liebe Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn
ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht kennt,
nehmt den Rosenkranz und betet; betet, bis euch das Gebet zur
freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. Ich bin mit euch, und
ich halte Fürsprache und bete für euch, liebe Kinder. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Mai 2001 "Liebe Kinder! In dieser gnadenvollen
Zeit rufe ich euch zum Gebet auf. Liebe Kinder, ihr arbeitet
viel, aber ohne Gottes Segen. Segnet und sucht die Weisheit des
Heiligen Geistes, dass Er euch in dieser Zeit führe, damit ihr
versteht und in der Gnade dieser Zeit lebt. Bekehrt euch, liebe
Kinder, und kniet in der Stille eures Herzens nieder. Stellt Gott
in das Zentrum eures Wesens, damit ihr so in Freude die
Schönheiten bezeugen könnt, die Gott euch in eurem Leben
unaufhörlich gibt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juni 2001 "Liebe Kinder! Ich bin mit euch und
ich segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen. Besonders
heute, da Gott euch Gnaden in Fülle gibt, betet und sucht Gott
durch mich. Gott gibt euch gro e Gnaden, deshalb, liebe Kinder,
nützt diese gnadenvolle Zeit und nähert euch meinem Herzen, so
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dass ich euch zu meinem Sohn Jesus führen kann. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Juli 2001 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Gnade rufe ich euch auf, euch durch euer persönliches Gebet Gott
noch mehr zu nähern. Nützt die Zeit der Erholung, und gebt eurer
Seele und euren Augen Ruhe in Gott. Findet Frieden in der Natur,
und ihr werdet Gott den Schöpfer entdecken, dem ihr für alle
Geschöpfe werdet danken können; dann werdet ihr in eurem Herzen
Freude finden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. August 2001 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
alle auf euch für die Heiligkeit zu entscheiden. Meine lieben
Kinder, möge immer in eueren Gedanken und in jeder Situation euch
die Heiligkeit an erster Stelle stehen, in der Arbeit und im
Gespräch. So werdet ihr Sie auch in die Praxis umsetzen, langsam
und langsam, Schritt für Schritt wird in eueren Familien das
Gebet und die Entscheidug zur Heiligkeit eintreten. Seid
wahrhaftig mit euch selbst und bindet euch nicht an materielle
Dinge sondern an Gott. Und verge t nicht, liebe Kinder, dass euer
Leben vergänglich ist wie eine Blume. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid."
Botschaft vom 25. September 2001 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch zum Gebet auf; besonders heute, da Satan den Krieg und
den Hass will. Ich rufe euch von Neuem auf, liebe Kinder: Betet
und fastet, damit Gott euch den Frieden gibt! Seid Zeugen des
Friedens für jedes Herz und seid Träger des Friedens in dieser
unruhigen Welt. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott
für jeden von euch. Ihr aber, habt keine Angst, denn wer betet,
hat keine Angst vor dem Bösen und keinen Hass im Herzen! Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid."
Botschaft vom 25. Oktober 2001 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, von ganzem Herzen zu beten und einander zu lieben.
Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählt für den Frieden und die
Freude Zeugnis zu geben. Wenn es keinen Frieden gibt, betet, und
ihr werdet ihn empfangen. Durch euch und euer Gebet, meine lieben
Kinder, wird der Friede in die Welt zu flie en beginnen. Deshalb,
meine lieben Kinder, betet, betet, betet, denn das Gebet wirkt
Wunder in den Herzen der Menschen und in der Welt. Ich bin mit
euch und danke Gott für jeden von euch, der das Gebet ernsthaft
angenommen hat und es lebt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid."
Botschaft vom 25. November 2001 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet auf. Meine lieben Kinder,
betet und bereitet eure Herzen für das Kommen des Königs des
Friedens vor, damit er mit seinem Segen der ganzen Welt den
Frieden gibt. Der Unfriede hat sich der Herzen bemächtigt und der
Hass beherrscht die Welt. Deshalb sollt ihr, die ihr meine
Botschaften lebt, Licht und ausgebreitete Arme für diese
ungläubige Welt sein, damit alle den Gott der Liebe erfahren.
Vergesst nicht, meine lieben Kinder, ich bin mit euch und segne
euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2001 "Liebe Kinder! Heute rufe ich
euch auf und rege euch zum Gebet für den Frieden an. Besonders
heute rufe ich euch auf, indem ich euch in meinen Armen den
neugeborenen Jesus bringe, euch durch das Gebet mit ihm zu
vereinen und so zu einem Zeichen für diese unruhige Welt zu
werden. Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet und zur
Liebe an. Möge euer Glaube eine Anregung für die anderen sein,
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damit sie mehr glauben und lieben. Ich segne euch alle und rufe
euch auf, meinem Herzen und dem Herzen des kleinen Jesus näher zu
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
- 2002 Botschaft vom 25. Januar 2002 "Liebe Kinder, in dieser Zeit,
während ihr noch auf das alte Jahr zurückblickt, lade ich euch
ein, meine lieben Kinder, dass ihr tief in euer Herz schaut und
euch entscheidet Gott und dem Gebet näher zu sein. Meine lieben
Kinder, noch seid ihr an die irdischen Dinge gebunden und wenig
an das geistliche Leben. Möge euch auch mein heutiger Aufruf ein
Ansporn sein, euch für Gott und für die tägliche Bekehrung zu
entscheiden. Ihr könnt euch nicht bekehren, meine lieben Kinder,
wenn ihr nicht von den Sünden ablässt und euch nicht für die
Liebe zu Gott und zum Nächsten entscheidet. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2002 "Liebe Kinder! In dieser
gnadenvollen Zeit lade ich euch ein, Freunde Jesu zu werden.
Betet für den Frieden in euren Herzen und arbeitet an eurer
persönlichen Bekehrung. Meine lieben Kinder, nur so könnt ihr zu
Zeugen des Friedens und der Liebe Jesu in der Welt werden. Öffnet
euch dem Gebet, damit euch das Gebet ein Bedürfnis sei. Bekehrt
euch, meine lieben Kinder, und arbeitet daran, dass so viele
Seelen wie möglich, Jesus und Seine Liebe kennen lernen. Ich bin
euch nahe und segne euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. März 2002 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, dass ihr euch im Gebet mit Jesus vereint. Öffnet Ihm euer
Herz und schenkt Ihm alles was darin ist: Freuden, Trauer und
Krankheiten. Dies möge für euch die Zeit der Gnade sein. Betet,
meine lieben Kinder, und jeder Augenblick möge Jesus gehören. Ich
bin mit euch und halte Fürsprache für euch. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2002 "Liebe Kinder! Freut euch mit mir in
dieser Frühlingszeit, in der die ganze Natur erwacht, und in der
sich eure Herzen nach Veränderung sehnen. Öffnet euch, meine
lieben Kinder, und betet. Vergesst nicht, dass ich mit euch bin,
und dass ich euch alle zu meinem Sohn führen möchte, damit er
euch mit aufrichtiger Liebe zu Gott, und zu allem, was von ihm
kommt, beschenkt. Öffnet euch dem Gebet und erbittet von Gott die
Bekehrung eurer Herzen; alles andere sieht er und sorgt dafür in
seiner Vorsehung. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2002 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
auf, das Gebet in eurem Leben an den ersten Platz zu stellen.
Betet, meine lieben Kinder, und das Gebet möge für euch Freude
sein. Ich bin mit euch und halte für euch alle Fürsprache; und
ihr, meine lieben Kinder, seid frohe Träger meiner Botschaften.
Euer Leben mit mir möge für euch Freude sein. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2002 "Liebe Kinder! Heute bete ich für
euch und mit euch, damit euch der Heilige Geist helfe und euren
Glauben vermehre, damit ihr die Botschaften noch mehr annehmt,
die ich euch hier an diesem heiligen Ort gebe. Meine lieben
Kinder, begreift, dies ist die Zeit der Gnade für jeden einzelnen
von euch. Und mit mir, meine lieben Kinder, seid ihr sicher. Ich
möchte euch alle auf den Weg der Heiligkeit führen. Lebt meine
Botschaften und setzt jedes Wort, das ich euch gebe, im Leben um.
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Sie mögen euch kostbar sein, weil sie aus dem Himmel kommen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juli 2002 "Liebe Kinder! Heute freue ich mich
mit eurem Schutzpatron und rufe euch auf, für den Willen Gottes
offen zu sein, damit der Glaube in euch und durch euch wachse in
den Menschen, denen ihr in eurem täglichen Leben begegnet. Meine
lieben Kinder, betet, bis das Gebet für euch zur Freude wird.
Bittet eure Schutzheiligen, euch zu helfen, in der Liebe zu Gott
zu wachsen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. August 2002 "Liebe Kinder! Auch heute bin ich
im Gebet mit euch, damit euch Gott einen noch stärkeren Glauben
gebe. Meine lieben Kinder, euer Glaube ist klein und ihr seid
euch nicht einmal bewusst, wie sehr ihr trotzdem nicht bereit
seid, von Gott die Gabe des Glaubens zu erbitten. Deshalb bin ich
mit euch, meine lieben Kinder, um euch zu helfen, meine
Botschaften zu begreifen, und sie ins Leben umzusetzen. Betet,
betet, betet und nur im Glauben und durch das Gebet wird eure
Seele Frieden finden und die Welt die Freude, mit Gott zu sein.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2002 "Liebe Kinder! Auch in dieser
unruhigen Zeit rufe ich euch zum Gebet auf. Meine lieben Kinder,
betet für den Frieden, damit jeder Mensch in der Welt die Liebe
zum Frieden empfindet. Nur wenn die Seele den Frieden in Gott
findet, fühlt sie sich zufrieden und die Liebe wird in der Welt
zu flie en beginnen. Meine lieben Kinder, ihr seid auf besondere
Weise berufen, den Frieden zu leben und zu bezeugen, den Frieden
in euren Herzen und in den Familien; und durch euch wird der
Friede auch in der Welt zu flie en beginnen. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2002 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Glaubt, meine lieben Kinder, dass man mit dem
einfachen Gebet Wunder wirken kann. Durch euer Gebet öffnet ihr
Gott euer Herz und Er wirkt Wunder in euerem Leben. Auf die
Früchte schauend, erfüllt sich euer Herz mit Freude und
Dankbarkeit Gott gegenüber, für alles was Er in euerem Leben tut,
und durch euch, auch den anderen. Betet und glaubt, meine lieben
Kinder, Gott gibt euch Gnaden, aber ihr seht sie nicht. Betet,
und ihr werdet sie sehen. Euer Tag möge erfüllt sein mit Gebet
und Dank für alles, was Gott euch gibt. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2002 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch zur Umkehr auf. Meine lieben Kinder, öffnet Gott euer
Herz durch die heilige Beichte und bereitet eure Seele, damit der
kleine Jesus von neuem in eurem Herzen geboren werden kann.
Erlaubt ihm, euch zu verwandeln und euch auf den Weg des Friedens
und der Freude zu führen. Meine lieben Kinder, entscheidet euch
für das Gebet. Besonders jetzt, in dieser gnadenvollen Zeit, möge
euer Herz sich nach dem Gebet sehnen. Ich bin euch nahe und halte
für euch alle Fürbitte bei Gott. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2002 "Liebe Kinder! Dies ist die Zeit
gro er Gnaden, aber auch die Zeit gro er Prüfungen für all jene,
die dem Weg des Friedens zu folgen wünschen. Deswegen, meine
lieben Kinder, lade ich euch von neuem ein, betet, betet, betet;
nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen. Lebt meine Botschaften
und bekehrt euch. Seid euch dieser Gabe bewusst, dass Gott mir
erlaubt hat, mit euch zu sein, besonders heute, da ich den
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kleinen Jesus - den König des Friedens - in meinen Armen habe.
Ich möchte euch den Frieden geben, und ihr tragt ihn in euren
Herzen und schenkt ihn den anderen, bis der Friede Gottes in der
Welt zu herrschen beginnt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Januar 2003 "Liebe Kinder! Mit dieser Botschaft
rufe ich euch von neuem auf für den Frieden zu beten. Besonders
jetzt, da der Friede in einer Krise ist: seid ihr diejenigen, die
beten und den Frieden bezeugen. Meine lieben Kinder, seid Frieden
in dieser friedlosen Welt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, für den Frieden zu beten und zu fasten.Wie ich bereits
gesagt habe und euch, meine lieben Kinder, jetzt wiederhole,
können nur mit Gebet und Fasten auch Kriege aufgehalten werden.
Der Friede ist eine kostbare Gabe Gottes. Sucht, bittet und ihr
werdet ihn erhalten. Sprecht vom Frieden und tragt den Frieden in
euren Herzen. Pflegt ihn wie eine Blume, die Wasser, Feingefühl
und Licht braucht. Seid diejenigen, die den anderen den Frieden
bringen. Ich bin mit euch und halte für euch alle Fürsprache.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2003 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
18.03.2003. - Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24.
Juni 1981 bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen.
Während der letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die
Muttergottes, als sie ihr das 10. Geheimnis anvertraute, dass sie
ihr einmal jährlich, und zwar am 18. März, erscheinen wird. So
war es während all dieser Jahre und auch in diesem Jahr.
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der
Gemeinschaft "Cenacolo" begann. Die Erscheinung begann um 8:55
Uhr und dauerte bis 9:02 Uhr. Die Muttergottes gab folgende
Botschaft:
"Liebe Kinder! Besonders in dieser heiligen Zeit der Bu e und des
Gebetes rufe ich euch zur Wahl auf! Gott hat euch den freien
Willen gegeben, das Leben oder den Tod zu wählen. Hört meine
Botschaften mit dem Herzen, damit ihr erkennt, was ihr zu tun
habt und wie ihr den Weg zum Leben finden werdet. Meine Kinder,
ohne Gott könnt ihr nichts; vergesst dies keinen Augenblick! Denn
was seid ihr und was werdet ihr auf der Erde sein, wenn ihr
wieder unter sie kommen werdet? Erzürnt Gott nicht, sondern folgt
mir zum Leben. Danke, dass ihr hier seid!"
Botschaft vom 25. März 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, für den Frieden zu beten. Meine lieben Kinder, betet
mit dem Herzen und verliert die Hoffnung nicht, denn Gott liebt
seine Geschöpfe. Durch mein Kommen hier, möchte er euch einen
nach dem anderen retten. Ich rufe euch auf den Weg der
Heiligkeit. Betet, und im Gebet seid ihr für den Willen Gottes
offen; und so verwirklicht ihr in allem, was ihr tut, den Plan
Gottes in euch und durch euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!" 03/2003
Botschaft vom 25. Mai 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Erneuert euer persönliches Gebet und auf
besondere Weise bittet den Heiligen Geist, damit er euch hilft,
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mit dem Herzen zu beten. Ich halte Fürsprache für euch alle,
meine lieben Kinder, und ich rufe euch alle zur Umkehr auf. Wenn
ihr euch bekehrt, werden auch alle um euch erneuert werden und
das Gebet wird für sie eine Freude sein. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch mit gro er Freude auf, meine Botschaften zu leben. Ich bin
mit euch und ich danke euch, dass ihr das ins Leben umgesetzt
habt, was ich euch sage. Ich rufe euch auf, mit neuer
Begeisterung und Freude, meine Botschaften noch mehr zu
verwirklichen. Möge das Gebet euer Alltag sein. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juli 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Betet, meine lieben Kinder, solange bis das
Gebet euch zur Freude wird. Nur so wird jeder von euch den
Frieden im Herzen entdecken und eure Seele wird zufrieden sein.
Ihr werdet das Bedürfnis verspüren, die Liebe, die ihr in eurem
Herzen und in eurem Leben empfindet, den anderen zu bezeugen. Ich
bin mit euch und halte vor Gott Fürsprache für euch alle. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. August 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, Gott in eurem Herzen für alle Gnaden zu danken, die er
euch gibt; und auch für die Zeichen und Farben, die in der Natur
sind. Gott möchte euch näher zu sich bringen und er regt euch an,
ihm Ehre und Dank zu geben. Deshalb rufe ich euch von neuem auf,
meine lieben Kinder, betet, betet, betet und vergesst nicht, ich
bin mit euch. Ich halte vor Gott für jeden von euch Fürsprache,
solange bis eure Freude in ihm vollkommen sei. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2003 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf, euch meinem Herzen zu nähern. Nur so werdet ihr das
Geschenk meiner Anwesenheit hier unter euch begreifen. Ich möchte
euch, meine lieben Kinder, zum Herzen meines Sohnes Jesus führen.
Aber ihr widersetzt euch und möchtet eure Herzen nicht dem Gebet
öffnen. Ich rufe euch von neuem auf, meine lieben Kinder: Seid
nicht taub, sondern begreift meinen Aufruf, der für euch Rettung
ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2003 "Liebe Kinder! Von neuem rufe ich
euch auf, dass ihr euch meinem Herzen und dem Herzen meines
Sohnes Jesu weiht. Ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, auf
dem Weg der Umkehr und der Heiligkeit führen. Nur so können wir
durch euch so viele Seelen wie möglich auf den Weg der Erlösung
führen. Zögert es nicht hinaus, meine lieben Kinder, sondern sagt
mit ganzem Herzen: “Ich möchte Jesus und Maria helfen, dass so
viele Brüder und Schwestern wie möglich den Weg der Heiligkeit
kennenlernen“. So werdet ihr die Zufriedenheit empfinden, Freunde
Jesu zu sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2003 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf,
dass diese Zeit euch eine noch stärkere Anregung zum Gebet werde.
In dieser Zeit, meine lieben Kinder, betet, dass Jesus in allen
Herzen geboren wird, besonders in jenen, die Ihn nicht kennen.
Seid Liebe, Freude und Frieden in dieser friedlosen Welt. Ich bin
mit euch und halte Fürsprache für jeden von euch vor Gott. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2003 "Liebe Kinder! Auch heute segne
ich euch alle mit meinem Sohn Jesus im Arm und bringe euch Ihn,
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der der König des Friedens ist, damit Er euch seinen Frieden
schenke. Ich bin mit euch und liebe euch alle, meine lieben
Kinder. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2003
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 15.15 Uhr und dauerte 8 Minuten.
Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Heute, da Jesus euch auf besondere Weise seinen
Frieden schenken möchte, rufe ich euch auf, für den Frieden in
euren Herzen zu beten. Kinder, ohne Frieden in euren Herzen könnt
ihr die Liebe und die Freude von Jesu Geburt nicht empfinden.
Deshalb, meine lieben Kinder, öffnet heute auf besondere Weise
eure Herzen und beginnt zu beten. Nur durch das Gebet und die
vollkommene Hingabe wird euer Herz mit der Liebe und dem Frieden
Jesu erfüllt sein. Ich segne euch alle mit meinem mütterlichen
Segen."
Botschaft vom 25. Januar 2004 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf zu beten. Betet, meine lieben Kinder, auf besondere
Weise für all jene, die Gottes Liebe nicht kennengelernt haben.
Betet, dass sich ihre Herzen öffnen, und meinem Herzen und dem
Herzen meines Sohnes Jesus näherkommen, damit wir sie in Menschen
des Friedens und der Liebe verwandeln können. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2004 "Liebe Kinder! Auch heute, wie
noch nie zuvor, rufe ich euch auf, eure Herzen fr meine
Botschaften zu ”ffnen. Meine lieben Kinder, seid diejenigen, die
die Seelen zu Gott hinziehen und nicht jene, die sie entfernen.
Ich bin mit euch und liebe euch alle mit besonderer Liebe. Dies
ist eine Zeit der Buáe und der Umkehr. Aus der Tiefe meines
Herzens rufe ich euch auf: Seid mein mit ganzem Herzen, dann
werdet ihr sehen, dass euer Gott groá ist, denn Er wird euch die
Flle des Segens und des Friedens geben. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2004 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
18.03.2004. -Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24.
Juni 1981 bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen.
Während der letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die
Muttergottes, als sie ihr das 10. Geheimnis anvertraute, dass sie
ihr einmal jährlich, und zwar am 18. März, erscheinen wird. So
war es während all dieser Jahre und so auch in diesem Jahr.
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der
Gemeinschaft "Cenacolo" begann. Die Erscheinung begann um 13:58
und dauerte bis 14:03. Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Auch heute mit dem Herzen voller Liebe auf euch
schauend, möchte ich euch sagen, dass das, was ihr beharrlich
sucht, wonach ihr, meine lieben Kinder, euch sehnt, hier vor euch
ist. Es ist ausreichend, dass ihr in das gereinigte Herz meinen
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Sohn an die erste Stelle setzt und dann werdet ihr sehen können.
Hört auf mich und erlaubt mir, dass ich euch mütterlich dahin
führe."
Botschaft vom 25. März 2004 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, euch dem Gebet zu öffnen. Besonders jetzt in dieser
gnadenvollen Zeit, meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen und
erweist dem Gekreuzigten eure Liebe. Nur so werdet ihr den
Frieden entdecken und das Gebet wird beginnen, aus eurem Herzen
in die Welt zu fließen. Seid ein Beispiel, meine lieben Kinder,
und eine Anregung für das Gute. Ich bin euch nahe und ich liebe
euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2004 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, meine Botschaften in Demut und Liebe noch stärker zu
leben, damit euch der Heilige Geist mit Gnade und Kraft erfülle.
Nur so werdet ihr Zeugen des Friedens und der Vergebung sein.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2004 "Liebe Kinder! Auch heute ermutige
ich euch, dass ihr euch meinem Herzen und dem Herzen meines
Sohnes Jesu weiht. Nur so werdet ihr jeden Tag mehr mein sein und
ihr werdet einander immer mehr zur Heiligkeit anregen. So wird
Freude in euren Herzen herrschen und ihr werdet Träger des
Friedens und der Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2004 "Liebe Kinder! Auch heute ist Freude
in meinem Herzen. Ich möchte euch danken, dass ihr meinen Plan
realisierbar macht. Jeder von euch ist wichtig, deshalb, meine
lieben Kinder, betet und freut euch mit mir für jedes Herz, das
sich bekehrt hat und ein Instrument des Friedens in der Welt
geworden ist. Gebetsgruppen sind stark, und durch sie kann ich
sehen, meine lieben Kinder, dass der Heilige Geist in der Welt
wirkt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES DER SEHERIN IVANKA
25.06.2004 - Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte am 25. Juni
2004 ihre regelmäßige jährliche Erscheinung. Nach eigenem
Bekunden der Seher, haben Vicka, Marija und Ivan tägliche
Erscheinungen, während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal jährlich
ihre Erscheinung haben.
Bei ihrer letzten alltäglichen Erscheinung am 7. Mai 1985, teilte
die Muttergottes Ivanka mit, nachdem sie ihr das letzte, zehnte
Geheimnis anvertraute, dass sie ihr ganzes Leben lang jährlich
eine Erscheinung haben werde, und zwar am Jahrestag der
Erscheinung. So war es auch in diesem Jahr. Die Erscheinung, die
9 Minuten dauerte, hatte Ivanka im ihren Famkilienhaus. Während
der Erscheinung war nur der engste Familienkreis von Ivanka
anwesend, nämlich ihr Ehemann und ihre drei Kinder. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Betet für jene Familien, die die Liebe meines
Sohnes nicht kennen gelernt haben. Empfangt meinen mütterlichen
Segen."
Die Muttergottes war froh und Sie hat Ivanka ausführlicher aus
Ihrem Leben erzählt.
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Botschaft vom 25. Juli 2004 "Liebe Kinder! Von neuem rufe ich
Euch auf: seid offen für meine Botschaften. Meine lieben Kinder,
ich möchte euch alle meinem Sohn Jesus näher bringen; daher betet
und fastet. Besonders rufe ich euch auf für meine Anliegen zu
beten, damit ich euch meinem Sohn Jesus darbringen kann, dann
verwandelt Er und öffnet eure Herzen für die Liebe. Wenn ihr
Liebe in eurem Herzen habt, wird der Friede in euch herrschen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. August 2004 "Liebe Kinder! Ich rufe euch alle
zur Bekehrung des Herzens auf. Wie in den ersten Tagen meines
Kommens hierher, entscheidet euch für die vollkommene Änderung
eures Lebens. So werdet ihr, meine lieben Kinder, die Kraft
haben, niederzuknien und vor Gott eure Herzen zu öffnen. Gott
wird euer Gebet hören und es erhören. Ich halte vor Gott
Fürsprache für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. September 2004 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf, dort Liebe zu sein, wo Hass ist, und Nahrung, wo
Hunger ist. Öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, und mögen
eure Hände ausgestreckt und freigebig sein, damit durch euch
jedes Geschöpf Gott dem Schöpfer dankt. Betet, meine lieben
Kinder, und öffnet euer Herz der Liebe Gottes, aber ihr könnt es
nicht, wenn ihr nicht betet. Deshalb betet, betet, betet. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 09/2004
Botschaft vom 25. Oktober 2004 "Liebe Kinder! Dies ist die Zeit
der Gnade für die Familie und deshalb rufe ich euch auf, das
Gebet zu erneuern. Möge Jesus im Herzen eurer Familie sein. Lernt
im Gebet all das zu lieben, was heilig ist. Folgt den Leben der
Heiligen nach, damit sie euch eine Anregung und Lehrer auf dem
Weg der Heiligkeit sein mögen. Möge jede Familie ein Zeuge der
Liebe werden in dieser Welt ohne Gebet und Frieden. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2004 "Liebe Kinder! In dieser Zeit
rufe ich euch alle auf, in meinen Anliegen zu beten. Betet
besonders für jene, meine lieben Kinder, die die Liebe Gottes
noch nicht kennen gelernt haben und die Gott den Retter nicht
suchen. Meine lieben Kinder, seid meine ausgestreckten Hände und
bringt sie durch euer Beispiel meinem Herzen und dem Herzen
meines Sohnes näher. Gott wird euch mit Gnaden und allem Segen
belohnen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 11/2004
Botschaft vom 25. Dezember 2004 "Liebe Kinder! Auch heute mir
großer Freude bringe ich euch meinen Sohn Jesus in meinen Armen,
der euch segnet und zum Frieden aufruft. Betet, meine lieben
Kinder und seid in jeder Situation mutige Zeugen der frohen
Botschaft. Nur so wird Gott euch segnen und euch alles geben was
ihr im Glauben von Ihm sucht. Ich bin mit euch solange der
Allmächtige es mir erlaubt. Mit großer Liebe halte ich Fürsprache
für jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2004
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.30 Uhr und dauerte 7 Minuten.
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Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Heute am Tag der Gnade mit dem kleinen Jesus in
meinen Armen, rufe ich euch auf besondere Weise auf, öffnet euere
Herzen und beginnt zu beten. Meine lieben Kinder bittet Jesus,
dass Er in jedem euerer Herzen geboren wird und möge Er in euerem
Leben zu herrschen beginnen. Bittet Ihn um die Gnade das ihr
immer und in jedem Menschen Ihn erkennen könnt. Meine lieben
Kinder, suchet von Jesus die Liebe, denn nur mit der Liebe Gottes
könnt ihr Gott und alle Menschen lieben. Ich trage euch alle in
meinem Herzen und gebe euch meinen mütterlichen Segen."
Botschaft vom 25. Januar 2005 "Liebe Kinder! In dieser Gnadenzeit
rufe ich euch von neuem zum Gebet auf. Meine lieben Kinder, betet
für die Einheit der Christen, damit alle eines Herzens sind. Die
Einheit wird wirklich zwischen euch sein, soviel wie ihr betet
und vergeben werdet. Vergesst nicht: die Liebe wird siegen nur
wenn ihr betet und eure Herzen werden sich öffnen. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2005 "Liebe Kinder! Heute lade ich euch
ein, meine ausgestreckten Hände in dieser Welt, die Gott an die
letzte Stelle setzt, zu sein. Ihr aber, meine lieben Kinder,
setzt Gott an die erste Stelle in eurem Leben. Gott wird euch
segnen und euch die Kraft geben, dass ihr den Gott der Liebe und
des Friedens bezeugt. Ich bin mit euch und halte Fürsprache für
euch alle. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass ich euch mit
zärtlicher Liebe liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2005 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
18.03.2005. -Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24.
Juni 1981 bis zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen.
Während der letzten täglichen Erscheinung sagte ihr die
Muttergottes, als sie ihr das 10. Geheimnis anvertraute, dass sie
ihr einmal jährlich, und zwar am 18. März, erscheinen wird. So
war es während all dieser Jahre und so auch in diesem Jahr.
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der
Gemeinschaft "Cenacolo" begann. Die Erscheinung begann um 14:09
und dauerte bis 14:14. Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Ich komme zu euch als Mutter, die ihre Kinder über
alles liebt. Meine Kinder, ich möchte auch euch lehren zu lieben.
Ich bete dafür. Ich bete, dass ihr in jedem eurer Nächsten meinen
Sohn erkennt. Der Weg zu meinem Sohn, der wahrer Friede und Liebe
ist, führt über die Liebe zu allen Nächsten. Meine Kinder, betet
und fastet, dass euer Herz offen ist für dieses mein Anliegen."
Botschaft vom 25. April 2005 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, das Gebet in euren Familien zu erneuern. Mit dem Gebet
und dem Lesen der Heiligen Schrift möge der Heilige Geist, der
euch erneuern wird, in eure Familien kommen. So werdet ihr
Religionslehrer in eurer Familie werden. Mit dem Gebet und eurer
Liebe wird die Welt beginnen, auf einem besseren Weg zu gehen,
und die Liebe wird in der Welt herrschen. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2005 "Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch
auf, in Demut meine Botschaften zu leben. Bezeugt sie besonders
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jetzt, da wir uns dem Jahrestag meiner Erscheinungen nähern.
Meine lieben Kinder, seid ein Zeichen für jene, die weit von Gott
und Seiner Liebe sind. Ich bin bei euch und ich segne euch alle
mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2005 "Liebe Kinder! Heute danke ich euch
für jedes Opfer, welches ihr für meine Anliegen dargebracht habt.
Meine lieben Kinder, ich rufe euch auf, meine Apostel des
Friedens und der Liebe in euren Familien und in der Welt zu sein.
Betet, dass der Heilige Geist euch erleuchte und führe auf dem
Weg der Heiligkeit. Ich bin bei euch und segne euch alle mit
meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
--------JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES DER SEHERIN IVANKA
25.06.2005 - Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre
regelmäßige jährliche Erscheinung am 25. Juni 2005. Nach dem
Zeugnis der Seher haben Vicka, Marija und Ivan tägliche
Erscheinungen, während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal im Jahr
Erscheinungen haben.
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 10 Minuten
und Ivanka hatte sie zu hause. Bei der Erscheinung war nur die
Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei Kinder.
Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Liebt einander mit der Liebe meines Sohnes.
Friede, Friede, Friede!"
Die Muttergottes war froh und hat mit Ivanka über das sechste
Geheimnis gesprochen.
-------Botschaft vom 25. Juli 2005 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, dass ihr euren Tag mit kurzen und inbrünstigen Gebeten
erfüllt. Wenn ihr betet ist euer Herz offen und Gott liebt euch
mit besonderer Liebe und gibt euch besondere Gnaden. Deshalb
nützt diese Gnadenzeit und widmet sie Gott mehr als jemals
bisher. Macht Fastennovenen und Novenen der Entsagung, damit
Satan fern von euch und die Gnade um euch sei. Ich bin euch nahe
und halte Fürsprache vor Gott für jeden von euch. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. August 2005 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, meine Botschaften zu leben. Diese Zeit hat euch Gott
als Gnadenzeit geschenkt. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt
jeden Augenblick und betet, betet, betet. Ich segne euch alle und
halte Fürsprache vor dem Allerhöchsten für jeden von euch. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2005 "Liebe Kinder! In Liebe rufe ich
euch: bekehrt euch, auch wenn ihr fern von meinem Herzen seid.
Vergesst nicht: ich bin eure Mutter und ich fühle Schmerz für
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jeden, der fern von meinem Herzen ist, aber ich lasse euch nicht
allein. Ich glaube, ihr könnt den Weg der Sünde verlassen und
euch für die Heiligkeit entscheiden. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2005 "Meine lieben Kinder, glaubt,
betet und liebt, und Gott wird euch nahe sein. Er wird euch alle
Gnaden schenken, die ihr von Ihm sucht. Ich bin für euch ein
Geschenk, denn Gott erlaubt mir von Tag zu Tag mit euch zu sein
und jeden von euch mit unermesslicher Liebe zu lieben. Deshalb,
meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen in Gebet und Demut und
werdet Zeugen meiner Anwesenheit. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2005 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf: betet, betet, betet, bis das Gebet für euch Leben
wird. Meine lieben Kinder, in dieser Zeit bete ich auf besondere
Weise vor Gott, damit Er euch die Gabe des Glaubens schenkt. Nur
im Glauben werdet ihr die Freude über das Geschenk des Lebens
entdecken, das Gott euch gegeben hat. Euer Herz wird froh sein,
während es an die Ewigkeit denkt. Ich bin bei euch und liebe euch
mit zärtlicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2005 "Liebe Kinder! Auch heute bringe
ich euch in den Armen den kleinen Jesus, den König des Friedens,
damit Er euch mit seinem Frieden segnet. Meine lieben Kinder, auf
besondere Weise rufe ich euch heute auf, Träger meines Friedens
in dieser friedlosen Welt zu sein. Gott wird euch segnen. Meine
lieben Kinder, vergesst nicht, dass ich eure Mutter bin. Mit dem
kleinen Jesus in meinen Armen segne ich euch alle mit besonderem
Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2005
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.45 Uhr und dauerte 7 Minuten. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Heute, mit Jesus in den Armen, rufe ich euch auf
besondere Weise zur Bekehrung auf. Kinder, durch all diese Zeit,
die Gott mir erlaubt hat, mit euch zu sein, habe ich euch
unaufhörlich zur Bekehrung aufgerufen. Viele eurer Herzen sind
verschlossen geblieben. Meine lieben Kinder, Jesus ist der
Friede, die Liebe, die Freude und deshalb entscheidet euch jetzt
für Jesus. Beginnt zu beten! Bittet Ihn um die Gabe der
Bekehrung. Meine lieben Kinder, nur mit Jesus könnt ihr den
Frieden, die Freude und ein Herz erfüllt mit Liebe haben. Meine
lieben Kinder, ich liebe euch. Ich bin eure Mutter, und ich gebe
euch meinen mütterlichen Segen."
Botschaft vom 25. Januar 2006 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, Träger des Evangeliums in euren Familien zu sein.
Vergesst nicht, meine lieben Kinder, die Heilige Schrift zu
lesen. Legt sie auf einen sichtbaren Platz und bezeugt mit eurem
Leben, dass ihr glaubt und das Wort Gottes lebt. Ich bin euch mit
meiner Liebe nahe und halte Fürsprache vor meinem Sohn für jeden
einzelnen von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
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Botschaft vom 25. Februar 2006 "Liebe Kinder! In dieser
gnadenvollen Fastenzeit rufe ich euch auf, eure Herzen den Gaben
zu öffnen, die euch Gott geben möchte. Seid nicht verschlossen,
sondern mit dem Gebet und dem Opfer sagt ‚ja’ zu Gott und Er wird
euch in Fülle geben. Wie sich die Erde im Frühling dem Samen
öffnet und hundertfach Ernte bringt, so wird euch auch euer
himmlischer Vater in Fülle geben. Ich bin bei euch und liebe
euch, meine lieben Kinder, mit zärtlicher Liebe. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2006 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, mehr Vertrauen in mich und meinen Sohn zu haben. Er hat
mit Seinem Tod und Seiner Auferstehung gesiegt, und Er ruft euch
auf, dass ihr durch mich Teil Seiner Freude werdet. Ihr seht Gott
nicht, meine lieben Kinder, aber wenn ihr betet werdet ihr Seine
Nähe spüren. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor Gott für
jeden von euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2006 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, die Botschaften, die ich euch gebe, in die Praxis
umzusetzen und zu leben. Meine lieben Kinder, entscheidet euch
für die Heiligkeit und denkt an das Paradies. Nur so werdet ihr
Frieden in eurem Herzen haben, den niemand zerstören kann. Der
Friede ist ein Geschenk, das Gott euch im Gebet gibt. Meine
lieben Kinder, sucht und arbeitet mit allen Kräften, dass der
Friede in euren Herzen und in der Welt siegt. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2006 "Liebe Kinder! Mit großer Freude in
meinem Herzen danke ich euch für alle Gebete, die ihr in diesen
Tagen für meine Anliegen dargebracht habt. Wisst, meine lieben
Kinder, ihr werdet es nicht bereuen, weder ihr noch eure Kinder.
Gott wird euch mit großen Gnaden belohnen und ihr werdet das
ewige Leben gewinnen. Ich bin euch nahe und danke all jenen, die
im Laufe dieser Jahre meine Botschaften angenommen haben, sie in
ihr Leben einfließen haben lassen und sich für die Heiligkeit und
den Frieden entschieden haben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
IVANKAS JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES AM 25. JUNI 2006
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2006. Nach dem Zeugnis der
Seher haben Vicka, Marija und Ivan tägliche Erscheinungen,
während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal im Jahr Erscheinungen
haben.
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 7 Minuten und
Ivanka hatte sie zu hause. Bei der Erscheinung war nur die
Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei Kinder.
Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Betet,
betet, betet."
Die Muttergottes war froh und Sie sprach über das siebte
Geheimnis.
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Botschaft vom 25. Juli 2006 "Liebe Kinder! Denkt in dieser Zeit
nicht nur an die Erholung Eures Leibes, sondern, meine lieben
Kinder, sucht auch nach Zeit für die Seele. Auf dass der Heilige
Geist in der Stille zu Euch spreche und Ihr Ihm erlaubt, Euch zu
bekehren und umzuwandeln. Ich bin mit Euch und halte bei Gott
Fürsprache für jeden von Euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. August 2006 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch auf, betet, betet, betet! Nur im Gebet werdet ihr mir und
meinem Sohn nahe sein, und ihr werdet erkennen, wie kurz dieses
Leben ist. In eurem Herzen wird die Sehnsucht nach dem Himmel
geboren. Freude wird in eurem Herzen herrschen, und das Gebet
wird wie ein Strom fließen. In euren Worten wird nur Dank an
Gott sein dafür, dass Er euch geschaffen hat, und der Wunsch
nach Heiligkeit wird für euch Wirklichkeit werden. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2006 "Liebe Kinder! Auch heute bin
ich mit euch und rufe euch alle zur vollkommenen Bekehrung auf.
Meine lieben Kinder, entscheidet euch für Gott und ihr werdet in
Gott den Frieden finden, den euer Herz sucht. Folgt den Leben der
Heiligen nach und mögen sie euch ein Beispiel sein; und ich werde
euch anregen solange mir der Allmächtige erlaubt, mit euch zu
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2006 "Liebe Kinder! Heute hat mir der
Herr erlaubt, euch erneut zu sagen, dass ihr in einer Zeit der
Gnade lebt. Ihr seid euch nicht bewusst, meine lieben Kinder,
dass euch Gott eine große Chance gibt, euch zu bekehren und in
Frieden und Liebe zu leben. Ihr seid so blind und gebunden an
irdische Dinge und denkt an das irdische Leben. Gott hat mich
gesandt, um euch zum ewigen Leben zu führen. Meine lieben Kinder,
ich bin nicht müde, obwohl ich sehe, dass eure Herzen schwer und
müde sind für alles, was Gnade und eine Gabe ist. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2006 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf, betet, betet, betet. Meine lieben Kinder, wenn ihr
betet, seid ihr Gott nah und Er gibt euch den Wunsch nach der
Ewigkeit. Dies ist die Zeit, wenn ihr mehr über Gott sprechen und
mehr für Gott tun könnt. Deshalb, meine lieben Kinder, widersetzt
euch nicht, sondern erlaubt, dass Er euch führt, verändert und in
euer Leben hineinkommt. Vergesst nicht, dass ihr Reisende auf dem
Weg zur Ewigkeit seid. Deshalb, meine lieben Kinder, erlaubt
Gott, dass Er euch führt wie ein Hirte seine Herde. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2006 "Liebe Kinder! Auch heute bringe
ich euch den neugeborenen Jesus auf den Armen; Ihn den König des
Himmels und der Erde, Ihn der euer Friede ist. Meine lieben
Kinder, keiner kann euch den Frieden geben, außer Ihm, dem
Friedenskönig. Deshalb betet ihn in euren Herzen an, erwählt Ihn
und ihr werdet die Freude haben in Ihm. Er wird euch segnen mit
seinem Segen des Friedens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2006
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
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die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 15.23 Uhr und dauerte 6 Minuten. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Heute ist ein großer Tag der Freude und des Friedens. Freut euch
mit mir. Meine lieben Kinder, auf besondere Weise rufe ich euch
heute zur Heiligkeit in eueren Familien auf. Ich wünsche meine
lieben Kinder, dass jede eurer Familien heilig wird und dass die
Freude und der Friede Gottes, den Gott euch heute sendet, auf
besondere Weise in euren Familien wohnhaft werde und zu herrschen
beginne. Meine lieben Kinder, öffnet eure Herzen heute, an diesem
Tag der Gnade, entscheidet euch für Gott und stellt Ihn auf den
ersten Platz in euren Familien. Ich bin eure Mutter. Ich liebe
euch und gebe euch meinen mütterlichen Segen."
Botschaft vom 25. Januar 2007 "Liebe Kinder! Legt die Hl.Schrift
auf einen sichtbaren Platz in eurer Familie und lest sie. So
werdet ihr das Gebet mit dem Herzen erfahren und eure Gedanken
werden in Gott sein. Vergesst nicht, dass ihr vergänglich seid
wie die Blume im Feld, die man von der Ferne sieht, die jedoch in
einem Augenblick verschwindet. Meine lieben Kinder, hinterlasst,
wo auch immer ihr vorbeikommt, ein Zeichen der Güte und Liebe,
und Gott wird euch mit der Fülle Seines Segens segnen. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2007 "Liebe Kinder! Öffnet euer Herz in
dieser Fastenzeit der Barmherzigkeit Gottes. Der himlische Vater
möchte jeden von euch aus der Sklaverei der Sünde befreien.
Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt diese Zeit und gebt eure
Sünde ab durch die Begegnung mit Gott in der Beichte und
entscheidet euch für die Heiligkeit. Tut dies aus Liebe zu Jesus,
der euch alle durch Sein Blut erlösst hat, damit ihr glücklich
und in Frieden sein werdet. Vergesst nicht, meine lieben Kinder,
eure Freiheit ist eure Schwäche, deshalb folgt meinen Botschaften
mit Ernsthaftigkeit. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2007 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr.
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der
Gemeinschaft "Cenacolo". Die Erscheinung begann um 14:07
und
dauerte bis 14:12. Die Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Ich komme zu euch als Mutter mit Gaben. Ich komme
mit Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Kinder, groß ist mein Herz.
Ich wünsche mir darin alle eure Herzen, durch Fasten und Gebet
gereinigt. Ich wünsche, dass unsere Herzen durch die Liebe
gemeinsam triumphieren. Ich wünsche, dass ihr durch diesen
Triumph die wahre Wahrheit, den wahren Weg und das wahre Leben
seht. Ich wünsche, ihr könntet meinen Sohn sehen. Ich danke
euch."
Die Muttergottes hat uns alle und alle religiösen Gegenstände
gesegnet. Von neuem hat Sie betont, dass dies nur Ihr
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mütterlicher Segen sei, und Sie ersuchte, um tägliche Gebete für
jene – wie Sie sagt - „die mein Sohn erwählt und gesegnet hat“.
(Mirjana erklärte, dass sie glaube, dies beziehe sich auf die
Priester)
Botschaft vom 25. März 2007 "Liebe Kinder! Ich möchte euch von
Herzen für eure Fastenopfer danken. Ich möchte euch anregen, mit
offenem Herzen auch weiterhin das Fasten zu leben. Mit Fasten und
Entsagung werdet ihr, meine lieben Kinder, stärker im Glauben
sein. Durch das tägliche Gebet werdet ihr in Gott den wahren
Frieden finden. Ich bin bei euch und ich bin nicht müde. Ich
möchte euch alle mit mir in den Himmel führen, deshalb
entscheidet euch täglich für die Heiligkeit. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2007 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch von neuem zur Bekehrung auf. Öffnet eure Herzen. Dies ist
eine Zeit der Gnade so lange ich bei euch bin, nutzt sie. Sagt:
„Dies ist die Zeit für meine Seele“. Ich bin bei euch und liebe
euch mit unermesslicher Liebe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2007 "Liebe Kinder! Betet mit mir zum
Heiligen Geist, dass Er euch in der Suche nach dem Willen Gottes
auf dem Weg eurer Heiligkeit führe. Und ihr, die ihr fern vom
Gebet seid, bekehrt euch und sucht in der Stille eures Herzens
das Heil eurer Seele und nährt sie mit Gebet. Ich segne euch alle
einzeln mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2007 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch mit großer Freude in meinem Herzen zur Bekehrung auf. Meine
lieben Kinder, vergesst nicht, dass ihr alle wichtig seid in
diesem großen Plan, den Gott durch Medjugorje führt. Gott möchte
die ganze Welt bekehren und zur Erlösung aufrufen und zum Weg zu
Ihm, dem Anfang und Ende jedes Geschöpfes. Auf besondere Weise,
meine lieben Kinder, rufe ich euch alle aus der Tiefe meines
Herzens auf, euch dieser großen Gnade zu öffnen, die Gott euch
durch meine Anwesenheit hier gibt. Ich möchte jedem von euch für
die Opfer und Gebete danken. Ich bin bei euch und segne euch
alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes am 25. Juni 2007
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2007. Nach dem Zeugnis der
Seher haben Vicka, Marija und Ivan tägliche Erscheinungen,
während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal im Jahr Erscheinungen
haben.
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 17 Minuten
und Ivanka hatte sie zu hause. Bei der Erscheinung war nur die
Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei Kinder.
Nach der Erscheinung sagte die Seherin Ivanka: „Die Muttergottes
blieb 17 Minuten bei mir, Sie war froh, Sie erzählte mir über Ihr
Leben. Die Muttergottes sagte: ‚Liebe Kinder, empfangt meinen
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mütterlichen Segen.’ ”
Botschaft vom 25. Juli 2007 "Liebe Kinder! Heute, am Tag des
Schutzpatrons eurer Pfarrei, rufe ich euch auf das Leben der
Heiligen nachzuahmen. Sie mögen für euch Vorbild und Ermutigung
zum Leben in Heiligkeit sein. Das Gebet möge für euch wie die
Luft zum Atmen und keine Last sein. Meine lieben Kinder, Gott
wird euch seine Liebe offenbaren und ihr werdet die Freude
erleben, dass ihr meine Geliebten seid. Gott wird euch segnen und
euch die Fülle der Gnade geben. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. August 2007 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zur Bekehrung auf. Meine lieben Kinder, euer Leben möge ein
Wiederschein der Güte Gottes sein und nicht des Hasses und
Treulosigkeit. Betet, meine lieben Kinder, dass euch das Gebet
zum Leben wird. So werdet ihr in euerem Leben den Frieden und die
Freude erkennen, die Gott jenen gibt, die offenen Herzens sind
gegenüber Seiner Liebe. Ihr aber, die ihr entfernt seid von der
Barmherzigkeit Gottes, bekehrt euch, dass Gott nicht taub wird
auf euere Gebete und es für euch nicht zu spät wird. Deshalb, in
dieser gnadenvollen Zeit, bekehrt euch und setzt Gott an die
erste Stelle in euerem Leben. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. September 2007 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch alle auf, dass eure Herzen mit noch glühenderer Liebe
zum Gekreuzigten lodern, und vergesst nicht, dass Er aus Liebe zu
euch Sein Leben hingegeben hat, damit ihr gerettet seid. Meine
lieben Kinder, meditiert und betet, damit euer Herz sich für die
Liebe Gottes öffne. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2007 "Liebe Kinder! Gott hat mich aus
Liebe unter euch gesandt, damit ich euch auf den Weg der Erlösung
führe. Viele von euch haben ihre Herzen geöffnet und meine
Botschaften angenommen, aber viele haben sich auf diesem Weg
verloren und haben niemals den Gott der Liebe mit der Fülle des
Herzens kennengelernt. Deshalb rufe ich euch auf, Liebe und Licht
zu sein, wo Dunkelheit und Sünde ist. Ich bin mit euch und segne
euch alle. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2007 "Liebe Kinder! Heute, wenn ihr
Christus feiert, den König alles Geschaffenen, wünsche ich, dass
Er der König eurer Leben sei. Nur durch das Geben, meine lieben
Kinder, könnt ihr die Gabe des Opfers Jesu am Kreuz für jeden von
euch begreifen. Meine lieben Kinder, gebt Gott Zeit, dass Er euch
verwandelt und mit Seiner Gnade erfüllt, so dass ihr Gnade für
andere sein könnt. Meine lieben Kinder, ich bin für euch ein
Gnadengeschenk der Liebe, das von Gott für diese friedlose Welt
kommt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2007 "Liebe Kinder! Mit großer Freude
bringe ich euch den König des Friedens, dass Er euch mit seinem
Segen segne. Verneigt euch vor Ihm und gebt dem Schöpfer, nach
dem euer Herz dürstet, Zeit. Vergesst nicht, daß ihr
Durchreisende auf dieser Erde seid und dass euch Dinge kleine
Freuden geben können, aber durch meinen Sohn ist euch das ewige
Leben geschenkt. Daher bin ich mit euch, um euch zu all dem zu
führen, wonach sich euer Herz sehnt. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
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JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2007
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.29 Uhr und dauerte 6 Minuten. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf besondere Weise auf, euch
Gott gegenüber zu öffnen und möge jedes eurer Herzen heute ein
Ort der Geburt Jesu werden. Meine lieben Kinder, all die Zeit,
die Gott mir erlaubt bei euch zu sein, möchte ich euch zur Freude
eures Lebens führen. Meine lieben Kinder, die einzig wahrhafte
Freude eures Lebens ist Gott. Deshalb liebe Kinder, sucht die
Freude nicht in den irdischen Dingen, sondern öffnet eure Herzen
und nehmt Gott an. Alles, meine lieben Kinder, vergeht, nur Gott
verbleibt in eurem Herzen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Januar 2008 "Liebe Kinder! Mit der Fastenzeit
nähert ihr euch der Zeit der Gnade. Euer Herz ist wie gepflügte
Erde und ist bereit, die Frucht anzunehmen, die ins Gute
heranwachsen wird. Ihr, meine lieben Kinder seid frei, das Gute
oder das Böse zu wählen. Deshalb rufe ich euch auf: betet und
fastet. Pflanzt Freude und die Frucht der Freude wird in euren
Herzen zu eurem Wohl wachsen und die anderen werden es sehen und
über euer Leben annehmen. Entsagt der Sünde und wählt das ewige
Leben. Ich bin bei euch und halte für euch Fürsprache vor meinem
Sohn. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2008 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Gnade rufe ich euch von neuem zum Gebet und zur Entsagung auf.
Möge euer Tag von kleinen glühenden Gebeten durchwoben sein für
all jene, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2008 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr.
Mehrere Tausend Pilger versammelten sich zum Rosenkranz in der
Gemeinschaft "Cenacolo". Die Erscheinung begann um 14:01
und
dauerte bis 14:08.
Mirjana hat uns Folgendes überbracht:
Noch nie habe ich gesehen, dass sich die Muttergottes auf diese
Weise an uns wendet. Sie streckte Ihre Hände zu uns aus und mit
so ausgestreckten Händen, sagte Sie:
Liebe Kinder, heute strecke ich meine Hände zu euch aus. Fürchtet
euch nicht, sie anzunehmen. Sie möchten euch Liebe und Frieden
geben und euch bei der Rettung helfen. Und deshalb, meine lieben
Kinder, nehmt sie an. Erfüllt mein Herz mit Glück und ich werde
euch zur Heiligkeit führen. Der Weg, auf dem ich euch führe ist
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schwer, voller Versuchungen und des Fallens. Ich werde mit euch
sein und meine Hände werden euch halten. Seid ausdauernd, damit
wir am Ende des Weges, alle gemeinsam in Freude und Liebe, die
Hände meines Sohnes halten können. Kommt mit mir und fürchtet
euch nicht. Ich danke euch!
Botschaft vom 25. März 2008 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, an
eurer persönlichen Umkehr zu arbeiten. Noch seid ihr fern von der
Begegnung mit Gott in eurem Herzen. Deshalb verbringt so viel
Zeit wie möglich im Gebet und in der Anbetung Jesu im
Allerheiligsten Sakrament des Altares, damit Er euch verändere
und in eure Herzen den lebendigen Glauben und den Wunsch nach dem
ewigen Leben hineinlege. Alles ist vergänglich, meine lieben
Kinder, nur Gott ist unvergänglich. Ich bin bei euch und rege
euch mit Liebe an. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2008 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch alle auf, in der Liebe Gottes zu wachsen, so wie eine Blume,
die die warmen Strahlen des Frühlings fühlt. So wachst auch ihr,
meine lieben Kinder, in der Liebe Gottes und tragt sie zu all
jenen, die fern von Gott sind. Sucht den Willen Gottes und tut
jenen Gutes, die euch Gott auf euren Weg gestellt hat, und seid
Licht und Freude. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2008 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Gnade, in der mir Gott erlaubt hat, mit euch zu sein, rufe ich
euch, meine lieben Kinder, von neuem zur Umkehr auf. Arbeitet auf
besondere Weise an der Rettung der Welt so lange ich bei euch
bin. Gott ist barmherzig und gibt besondere Gnaden, deshalb sucht
sie durch das Gebet. Ich bin mit euch und lasse euch nicht
allein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2008 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch mit großer Freude in meinem Herzen auf, mir zu folgen und
auf meine Botschaften zu hören. Seid frohe Träger des Friedens
und der Liebe in dieser friedlosen Welt. Ich bin bei euch und
segne euch alle mit meinem Sohn Jesus, dem König des Friedens.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
IVANKAS JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES AM 25. JUNI 2008
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2008. Nach dem Zeugnis der
Seher haben Vicka, Marija und Ivan tägliche Erscheinungen,
während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal im Jahr Erscheinungen
haben.
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 6 Minuten und
Ivanka hatte sie zu hause. Bei der Erscheinung war nur die
Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei Kinder. Nach
der Erscheinung sagte die Seherin Ivanka:
"Die Muttergottes hat zu mir über das neunte Geheimnis
gesprochen. Sie hat uns Ihren mütterlichen Segen gegeben."
Botschaft vom 25. Juli 2008 "Liebe Kinder! In dieser Zeit, wo ihr
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an die körperliche Erholung denkt, rufe ich euch zur Bekehrung
auf. Betet und arbeitet so, dass euer Herz sich nach Gott dem
Schöpfer sehne, der die wahre Erholung eurer Seele und eures
Körpers ist. Er möge euch Sein Angesicht offenbaren und Er möge
euch Seinen Frieden geben. Ich bin bei euch und halte Fürsprache
vor Gott für jeden von Euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. August 2008 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zur persönlichen Umkehr auf. Seid ihr diejenigen, die sich
bekehren werden und mit eurem Leben Zeugnis abgeben, lieben,
vergeben und die Freude des Auferstandenen in diese Welt bringen
werden, wo mein Sohn gestorben ist und wo die Menschen kein
Bedürfnis verspüren Ihn zu suchen und in ihrem Leben zu
entdecken. Ihr, betet an, und möge eure Hoffnung die Hoffnung für
jene Herzen sein die Jesus nicht haben. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2008 "Liebe Kinder! Möge euer Leben
von neuem eine Entscheidung für den Frieden sein. Seid frohe
Träger des Friedens und vergesst nicht, dass ihr in einer
Gnadenzeit lebt, in der Gott euch durch meine Anwesenheit große
Gnaden gibt. Verschließt euch nicht, meine lieben Kinder, sondern
nutzt diese Zeit und sucht die Gabe des Friedens und der Liebe
für euer Leben, damit ihr zu Zeugen für die Anderen werdet. Ich
segne euch mit meinem mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2008 "Liebe Kinder! Auf besondere Weise
rufe ich euch alle auf, für meine Anliegen zu beten, so dass ihr
durch eure Gebete den Plan Satans über diese Erde aufhaltet, die
jeden Tag immer weiter von Gott entfernt ist, und sich selbst an
die Stelle von Gott setzt und alles, was schön und gut in den
Seelen jedes Einzelnen von euch ist, vernichtet. Deshalb, meine
lieben Kinder, bewaffnet euch mit Gebet und Fasten, so dass ihr
euch bewusst seid, wie sehr Gott euch liebt, und erfüllt den
Willen Gottes. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2008 "Liebe Kinder! Auch heute rufe
ich euch auf, dass ihr in dieser Zeit der Gnade betet, damit der
kleine Jesus in eurem Herzen geboren wird. Er, der selbst der
Friede ist, schenke durch euch der ganzen Welt den Frieden.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet ohne Unterlass für diese
aufgewühlte Welt ohne Hoffnung, so dass ihr für alle zu Zeugen
des Friedens werdet. Möge die Hoffnung in euren Herzen fließen
wie ein Fluss der Gnade. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Dezember 2008 "Liebe Kinder! Ihr rennt,
arbeitet, sammelt, aber ohne Segen. Ihr betet nicht! Heute rufe
ich euch auf vor der Krippe inne zu halten, und über Jesus zu
meditieren den ich euch auch heute gebe, damit Er euch segne und
helfe damit ihr begreift, dass ihr ohne Ihn keine Zukunft habt.
Deshalb, meine lieben Kinder, übergebt eure Leben in die Hände
Jesu, auf dass Er euch führe und vor jedem Bösen beschütze.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2008
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
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auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 9.48 Uhr und dauerte 6 Minuten. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf besondere Weise auf dass
ihr für den Frieden betet. Ohne Gott könnt ihr keinen Frieden
haben und auch nicht in Frieden leben. Daher meine lieben Kinder,
öffnet eure Herzen heute, an diesem Gnadentag, dem König des
Friedens, damit Er in euch geboren werde und euch seinen Frieden
spende, ihr aber seid Träger des Friedens in dieser unruhigen
Welt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Januar 2009 "Liebe Kinder! Auch Heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Möge das Gebet für euch wie ein Same sein,
den ihr in mein Herz hineinlegt, den ich für euch meinem Sohn
Jesus zur Rettung eurer Seelen übergeben werde. Meine lieben
Kinder, ich wünsche, dass jeder von euch sich in das ewige Leben
verliebt, welches eure Zukunft ist, und das alle irdischen Dinge
euch helfen, euch Gott dem Schöpfer zu nähern. Ich bin so lange
bei euch, weil ihr auf dem falschen Weg seid. Nur durch meine
Hilfe, meine lieben Kinder, werdet ihr die Augen öffnen. Es sind
viele, die, indem sie meine Botschaften leben, begreifen dass sie
auf dem Weg der Heiligkeit zur Ewigkeit sind. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Februar 2009 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Entsagung, des Gebets und der Buße rufe ich euch von neuem auf:
Geht und bekennt eure Sünden, damit die Gnade eure Herzen öffnet,
und erlaubt, dass sie euch verändert. Bekehrt euch, meine lieben
Kinder, öffnet euch Gott und Seinem Plan für jeden Einzelnen von
euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2009 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich
zum Rosenkranzgebet am „Blauen Kreuz“ versammelt. Die Erscheinung
begann um 13:52
und dauerte bis 13:58.
Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, aufrichtig und lange in
eure Herzen zu schauen. Was werdet ihr in ihnen sehen? Wo in
ihnen ist mein Sohn und der Wunsch, mir zu Ihm zu folgen? Meine
Kinder, diese Zeit der Entsagung möge eine Zeit sein, in der ihr
euch fragt: Was möchte mein Gott von mir persönlich? Was soll ich
tun? Betet, fastet, habt ein Herz voller Barmherzigkeit. Vergesst
eure Hirten nicht. Betet, dass sie nicht verloren gehen, dass sie
in meinem Sohn verbleiben, damit sie gute Hirten ihrer Herde sein
können.
Die Muttergottes hat auf alle Anwesenden geschaut und fuhr fort:
Von neuem sage ich euch: Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch
liebe, würdet ihr vor Glück weinen. Danke.
Botschaft vom 25. März 2009 "Liebe Kinder! In dieser
Frühlingszeit, wenn alles aus dem Winterschlaf erwacht, weckt
auch ihr eure Seelen mit Gebet, damit sie bereit sind, das Licht
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des auferstandenen Jesus zu empfangen. Er möge euch, meine lieben
Kinder, Seinem Herzen näher bringen, so dass ihr für das ewige
Leben offen werdet. Ich bete für euch und halte Fürsprache vor
dem Allmächtigen für eure aufrichtige Umkehr. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. April 2009 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
alle auf, für den Frieden zu beten und ihn in euren Familien zu
bezeugen, so dass der Friede der höchste Schatz auf dieser
friedlosen Erde werde. Ich bin eure Königin des Friedens und eure
Mutter. Ich möchte euch auf den Weg des Friedens, der nur von
Gott kommt, führen. Deshalb betet, betet, betet. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Mai 2009 "Liebe Kinder! In dieser Zeit rufe ich
euch alle auf, um das Kommen des Heiligen Geistes auf jedes
getaufte Geschöpf zu beten, so dass der Heilige Geist euch alle
erneuere und auf dem Weg der Bezeugung eures Glaubens führe euch und all jene, die fern von Gott und Seiner Liebe sind. Ich
bin bei euch und halte Fürsprache für euch vor dem Allerhöchsten.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. Juni 2009 "Liebe Kinder! Freut euch mit mir,
bekehrt euch in der Freude und dankt Gott für das Geschenk meiner
Anwesenheit unter euch. Betet, dass Gott in euren Herzen im
Mittelpunkt eures Lebens sei, und gebt Zeugnis mit eurem Leben,
meine lieben Kinder, so dass jedes Geschöpf Gottes Liebe fühlen
möge. Seid für jedes Geschöpf meine ausgestreckten Hände, so dass
es dem Gott der Liebe näher komme. Ich segne euch mit meinem
mütterlichen Segen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
IVANKAS JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES AM 25. JUNI 2009
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2009. Nach dem Zeugnis der
Seher haben Vicka, Marija und Ivan tägliche Erscheinungen,
während Mirjana, Ivanka und Jakov einmal im Jahr Erscheinungen
haben.
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr. Die Erscheinung dauerte 10 Minuten
und Ivanka hatte sie zu hause. Bei der Erscheinung war nur die
Familie Ivankas anwesend, ihr Ehemann und ihre drei Kinder. Nach
der Erscheinung sagte die Seherin Ivanka:
"Die Muttergottes ist 10 Minuten bei mir geblieben, Sie hat mit
mir über das 10. Geheimnis gesprochen. Die Muttergottes hat mir
gesagt: 'Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, Apostel des Friedens zu
sein. Friede, Friede, Friede!'"
Botschaft vom 25. Juli 2009 "Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit
eine Zeit des Gebetes sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. August 2009 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
von neuem zur Umkehr auf. Ihr seid nicht heilig genug meine
lieben Kinder und ihr strahlt die Heiligkeit den Anderen
gegenüber nicht aus, deshalb betet, betet, betet und arbeitet an
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der persönlichen Umkehr, damit ihr zum Zeichen der Liebe Gottes
für die Anderen werdet. Ich bin mit euch und führe euch zur
Ewigkeit nach der sich jedes Herz sehnen soll. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. September 2009 "Liebe Kinder, arbeitet mit
Freude beharrlich an eurer Bekehrung. Bringt all eure Freuden und
Leiden meinem Unbefleckten Herzen dar, damit ich euch alle zu
meinem vielgeliebten Sohn führen kann, sodass ihr in Seinem
Herzen Freude findet. Ich bin bei euch, um euch zu lehren und
euch zur Ewigkeit zu führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft vom 25. Oktober 2009 "Liebe Kinder! Auch heute bringe
ich euch meinen Segen und ich segne euch alle und rufe euch auf,
auf diesem Weg, den Gott für euer Heil durch mich begonnen hat,
zu wachsen. Betet, fastet und bezeugt euren Glauben mit Freude,
meine lieben Kinder, und möge euer Herz immer mit Gebet erfüllt
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft vom 25. November 2009 "Liebe Kinder! In dieser
Gnadenzeit rufe ich euch alle auf, das Gebet in euren Familien zu
erneuern. Bereitet euch mit Freude auf das Kommen Jesu vor. Meine
lieben Kinder, eure Herzen mögen rein und gefällig sein, damit
die Liebe und Wärme durch euch in jedes Herz fließe, das von
Seiner Liebe entfernt ist. Meine lieben Kinder, seid meine
ausgestreckten Hände, Hände der Liebe für all jene die verloren
gegangen sind, die keinen Glauben und keine Hoffnung mehr haben.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Dezember 2009 "Liebe Kinder! An diesem frohen Tag
bringe ich euch alle vor meinen Sohn, den König des Friedens,
damit Er euch seinen Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder,
teilt diesen Frieden und Segen in Liebe mit den Anderen. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2009
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.35 Uhr und dauerte 12 Minuten. Die
Muttergottes gab folgende Botschaft:
"Liebe Kinder! All diese Zeit, in der mir Gott auf besondere
Weise erlaubt mit euch zu sein, möchte ich euch den Weg führen
der zu Jesus und zu eurem Heil führt. Meine Lieben Kinder, nur in
Gott könnt ihr das Heil finden und daher, besonders an diesem
gnadenvollen Tag, rufe ich euch mit dem kleinen Jesus im Arm auf:
erlaubt Jesus dass er in euren Herzen geboren wird. Nur mit Jesus
im Herzen könnt ihr aufbrechen auf den Weg des Heils und des
Ewigen Lebens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
BOTSCHAFT VON MIRJANA 2. JANUAR 2010
"Liebe Kinder! Heute rufe ich Euch auf, dass Ihr mit vollkommenem
Vertrauen und Liebe mit mir aufbrecht, denn ich möchte Euch mit
meinem Sohn bekanntmachen. Fürchtet Euch nicht meine Kinder. Ich
bin da mit Euch, bei Euch bin ich. Ich zeige Euch den Weg wie ihr
euch selbst und den Anderen vergeben könnt, und mit ehrlicher
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den Vater hinkniet. Tut alles, damit in euch
euch hindert zu lieben und zu retten, damit
Ihm seid. Entscheidet euch für einen neuen
ehrlicher Liebe, die Gott selbst ist. Ich

Botschaft, 25. Januar 2010 "Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit
eine Zeit des persönlichen Gebetes sein, damit in euren Herzen
der Same des Glaubens wachse und er möge zu einem frohen Zeugnis
für die anderen heranwachsen. Ich bin bei euch und möchte euch
alle anspornen: Wachset und freuet euch im Herrn, der euch
erschaffen hat! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Februar 2010 "Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe
rufe ich euch heute auf, ein Leuchtturm für alle Seelen zu sein,
die im Dunkel der Unkenntnis der Liebe Gottes umherirren. Damit
ihr so stark wie möglich leuchtet und so viele Seelen wie möglich
anzieht, erlaubt nicht, dass Unwahrheiten, die aus eurem Mund
hervorkommen, euer Gewissen zum Schweigen bringen. Seid
vollkommen! Ich führe euch mit mütterlicher Hand, der Hand der
Liebe. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Februar 2010 "Liebe Kinder! In dieser Zeit der
Gnade, wenn sich auch die Natur vorbereitet, die schönsten Farben
im Jahr zu geben, rufe ich euch auf, meine lieben Kinder, Gott
dem Schöpfer eure Herzen zu öffnen, dass Er euch nach Seinem Bild
verwandelt und formt, damit all das Gute, das in euren Herzen
eingeschlafen ist, zu neuem Leben und zur Sehnsucht nach der
Ewigkeit erweckt wird. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2010 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich
zum Rosenkranzgebet am „Blauen Kreuz“ versammelt. Die Erscheinung
begann um 13:50
und dauerte bis 13:54.
"Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, dass ihr mit eurem ganzen
Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Betet für die Gabe der
Liebe, denn wenn die Seele liebt, ruft sie meinen Sohn zu sich.
Mein Sohn weist jene nicht ab, die Ihn rufen und die nach Ihm zu
leben wünschen. Betet für jene, die die Liebe nicht begreifen,
die nicht verstehen, was es heißt, zu lieben. Betet, dass Gott
ihr Vater und nicht ihr Richter werde. Meine Kinder, seid ihr
meine Apostel, seid mein Strom der Liebe. Ich brauche euch. Ich
danke euch."
Botschaft, 25. März 2010 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich
euch alle aufrufen, stark im Gebet und in den Momenten zu sein,
wenn euch Versuchungen angreifen. Lebt eure christliche Berufung
in Freude und Demut und gebt allen Zeugnis. Ich bin mit euch und
trage euch alle vor meinen Sohn Jesus, und Er wird euch Kraft und
Beistand sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. April 2010 "Liebe Kinder! In dieser Zeit, in der
ihr auf besondere Weise betet und meine Fürsprache sucht, rufe
ich euch auf, meine lieben Kinder, betet, dass ich euch durch
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eure Gebete helfen kann, damit sich so viele Herzen wie möglich
meinen Botschaften öffnen. Betet in meinen Anliegen. Ich bin bei
euch und halte vor meinem Sohn für jeden von euch Fürsprache.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Mai 2010 "Liebe Kinder! Heute ruft euch der gute
Vater durch mich, dass ihr euch mit liebeerfüllter Seele zu einer
geistigen Begegnung aufmacht. Liebe Kinder, füllt euch mit Gnade,
bereut aufrichtig die Sünden und sehnt euch nach dem Guten. Sehnt
euch auch im Namen jener, die die Vollkommenheit des Guten nicht
kennen gelernt haben. Ihr werdet Gott lieber sein. Danke euch!"
Botschaft, 25. Mai 2010 "Liebe Kinder! Gott hat euch die Gnade
gegeben, dass ihr alles Gute, das in euch und um euch ist, lebt
und schützt, und dass ihr andere anregt, besser und heiliger zu
sein; aber auch Satan schläft nicht und durch den Modernismus
lenkt er euch ab und führt euch auf seinen Weg. Deshalb, meine
lieben Kinder, in Liebe zu meinem Unbefleckten Herz liebt Gott
über alles und lebt Seine Gebote. So wird euer Leben Sinn haben
und der Friede wird auf der Erde herrschen. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Juni 2010 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf,
mit Fasten und Gebet den Weg zu durchbrechen, auf dem mein Sohn
in eure Herzen kommen wird. Nehmt mich als Mutter an und als
Verkünderin der Liebe Gottes und Seinem Wunsch nach eurem Heil.
Befreit euch von allem aus eurer Vergangenheit, was euch belastet
und euch ein Schuldgefühl gibt, von allem, was euch in die Irre Dunkelheit geführt hat. Nehmt das Licht an! Werdet von neuem in
der Gerechtigkeit meines Sohnes geboren. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Juni 2010 "Liebe Kinder! Mit Freude rufe ich euch
alle auf, meine Botschaften mit Freude zu leben; nur so, meine
lieben Kinder, werdet ihr meinem Sohn näher sein können. Ich
möchte euch alle nur zu Ihm führen, und in Ihm werdet ihr den
wahren Frieden und die Freude eures Herzens finden. Ich segne
euch alle und liebe euch mit unermesslicher Liebe. Danke, dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
IVANKAS JÄHRLICHE ERSCHEINUNG DER MUTTERGOTTES AM 25. JUNI 2010
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2010. Bei der letzten täglichen
Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes Ivanka das
zehnte und letzte Geheimnis an. Sie sagt, dass sie während ihres
ganzen Lebens einmal im Jahr eine Erscheinung haben wird und dies
zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch dieses Jahr.
Die Erscheinung dauerte 6 Minuten. Ivanka hatte die Erscheinung
in ihrem Familienhaus. Nur die Familie Ivankas war bei der
Erscheinung anwesend. Nach der Erscheinung sagte Ivanka: "Die
Muttergottes hat zu mir über das 5. Geheimnis gesprochen und am
Ende sagte Sie: 'Liebe Kinder, empfangt meinen mütterlichen
Segen.'"
Botschaft, 02. Juli 2010 "Liebe Kinder! Mein mütterlicher Aufruf,
den ich heute an euch richte, ist ein Aufruf der Wahrheit und des
Lebens. Mein Sohn, der das Leben ist, liebt euch und kennt euch
in Wahrheit. Damit ihr euch kennen und lieben lernt, müsst ihr
meinen Sohn kennen lernen; damit ihr aber die Nächsten kennen und
lieben lernt, müsst ihr meinen Sohn in ihnen sehen. Darum, meine
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Kinder, betet, betet, damit ihr begreift und euch mit freiem
Geist hingebt, euch ganz verwandelt, und auf diese Weise, das
himmlische Königreich in eurem Herzen auf Erden haben werdet. Ich
danke euch!"
Botschaft, 25. Juli 2010 "Liebe Kinder! Von neuem rufe ich euch
auf, mir mit Freude zu folgen. Ich möchte euch alle zu meinem
Sohn und eurem Erlöser führen. Ihr seid euch nicht bewusst, dass
ihr ohne Ihn weder Freude noch Frieden habt und keine Zukunft, so
wie kein ewiges Leben. Deshalb, meine lieben Kinder, nutzt diese
Zeit des frohen Gebetes und der Hingabe. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. August 2010 "Liebe Kinder! Mit großer Freude
möchte ich euch auch heute von neuem aufrufen: Betet, betet,
betet. Möge diese Zeit euch eine Zeit des persönlichen Gebetes
sein. Findet im laufe desTages einen Ort wo ihr in Einkehr
freudig beten werdet. Ich liebe euch und segne euch alle. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft 02. September 2010 "Liebe Kinder! Ich bin bei euch,
weil ich euch helfen möchte bei der Bewältigung der Versuchungen,
die diese Zeit der Reinigung vor euch stellt. Meine Kinder, eine
von diesen ist es nicht zu vergeben und nicht um Vergebung zu
bitten. Jede Sünde verletzt die Liebe und entfernt euch von ihr –
aber mein Sohn ist die Liebe. Deshalb meine Kinder, wenn ihr mit
mir zum Frieden der Liebe Gottes schreiten möchtet müsst ihr
lernen zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Ich danke euch."
Botschaft, 25. September 2010 "Liebe Kinder! Heute bin ich bei
euch und segne euch alle mit meinem mütterlichen Segen des
Friedens, und ich rege euch an, euer Glaubensleben noch mehr zu
leben, weil ihr noch schwach und nicht demütig seid. Ich rege
euch an, meine lieben Kinder, dass ihr weniger sprecht und mehr
an eurer persönlichen Bekehrung arbeitet, sodass eure Bezeugung
fruchtbar werde. Und möge euer Leben ein immerwährendes Gebet
sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Oktober 2010 "Liebe Kinder! Möge euch diese Zeit
eine Zeit des Gebetes sein. Mein Ruf möchte euch, meine lieben
Kinder, ein Ruf sein, dass ihr euch entscheidet, dem Weg der
Bekehrung zu folgen; daher betet und sucht die Fürsprache aller
Heiligen. Mögen sie euch Vorbild und Anregung und Freude zum
ewigen Leben sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. November 2010 "Liebe Kinder! Mit mütterlicher
Ausdauer und Liebe bringe ich euch das Licht des Lebens, um die
Dunkelheit des Todes in euch zu zerstören. Lehnt mich nicht ab,
meine Kinder. Haltet an und schaut in euch und seht wie sündhaft
ihr seid. Erkennt eure Sünden und betet um Vergebung. Meine
Kinder, ihr wollt nicht annehmen, dass ihr machtlos und klein
seid, ihr könnt aber mächtig und groß sein indem ihr den Willen
Gottes tut. Gebt mir eure gereinigten Herzen, dass ich sie mit
dem Licht des Lebens - meinem Sohn - bestrahlen kann. Ich danke
euch."
Botschaft, 25. November 2010 "Liebe Kinder! Ich schaue euch an
und sehe in euren Herzen den Tod ohne Hoffnung, Unruhe und
Hunger. Es gibt kein Gebet und kein Vertrauen in Gott, deshalb
erlaubt mir der Allmächtige, dass ich euch Hoffnung und Freude
bringe. Öffnet euch. Öffnet eure Herzen der Barmherzigkeit Gottes
und Er wird euch alles geben, was ihr braucht, und Er wird eure
Herzen mit Frieden erfüllen, denn Er ist der Friede und eure
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Hoffnung. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. December 2010 "Liebe Kinder!Heute bete ich hier
mit euch, dass ihr die Kraft aufbringt, eure Herzen zu öffnen, um
so die mächtige Liebe des leidenden Gottes zu erkennen. Durch
diese Seine Liebe, Güte und Sanftmut bin auch ich mit euch. Ich
rufe euch auf, dass diese besondere Zeit der Vorbereitung eine
Zeit des Gebetes, der Busse und Bekehrung sei. Meine Kinder, ihr
braucht Gott. Ihr könnt nicht vorwärts ohne meinen Sohn. Wenn ihr
dies begreift und annehmt, wird sich das, was euch verheißen
wurde, verwirklichen. Durch den Heiligen Geist wird das
Himmlische Königreich in euren Herzen geboren. Ich führe euch zu
diesem. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Dezember 2010 "Liebe Kinder! Heute möchten ich und
mein Sohn Jesus euch die Fülle der Freude und des Friedens geben,
damit jeder von euch froher Träger und Zeuge des Friedens und der
Freude sei , an den Orten wo Ihr lebt. Meine lieben Kinder, seid
Segen und seid Frieden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Jährliche Erscheinung Von Jakov Colo Am 25. Dezember 2010
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.25 Uhr und dauerte 7 Minuten.
Jakov überbrachte: Die Muttergottes hat über die Geheimnisse
gesprochen und sagte am Schluss: "betet, betet, betet."
Botschaft, 2. Januar 2011 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zur
Einheit in Jesus, meinem Sohn auf. Mein mütterliches Herz betet
damit ihr begreift dass ihr Gottes Familie seid. Durch die
geistige Freiheit des Willens, die euch der himmlische Vater
geschenkt hat, seid ihr selber aufgerufen die Wahrheit, das Gute
oder das Böse zu erkennen. Mögen Gebet und Fasten eure Herzen
öffnen und euch im Entdecken des himmlischen Vaters helfen, und
das durch meinen Sohn. Bei der Entdeckung des Vaters wird euer
Leben ausgerichtet sein, den Willen Gottes zu tun und die
Familie Gottes zu schaffen, so wie es mein Sohn wünscht. Auf
diesem Weg werde ich euch nicht verlassen. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Januar 2011 "Liebe Kinder! Auch heute bin ich bei
euch und schaue euch an und segne euch und ich verliere nicht die
Hoffnung, dass diese Welt sich zum Guten wandeln wird und dass
der Friede in den Herzen der Menschen herrschen wird. Die Freude
wird in der Welt zu herrschen beginnen, weil ihr euch meinem Ruf
und der Liebe Gottes geöffnet habt. Der Heilige Geist verändert
die Vielzahl derer, die ja gesagt haben. Deshalb möchte ich euch
sagen: Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Februar 2011 "Liebe Kinder! Die Natur erwacht und
auf den Bäumen sieht man die ersten Knospen, die die schönsten
Blumen und Früchte bringen werden. Ich wünsche, dass auch ihr,
liebe Kinder, an eurer Bekehrung arbeitet und dass ihr jene seid,
die mit ihrem Leben Zeugnis geben, damit euer Beispiel den
anderen Zeichen und Anregung zur Bekehrung sei. Ich bin mit euch
und halte vor meinem Sohn Jesus Fürsprache für eure Bekehrung.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Page 76

ol84_nowge.txt
MIRJANA SOLDO HATTE AM 18. MÄRZ 2011 DIE JÄHRLICHE ERSCHEINUNG
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich
zum Rosenkranzgebet am „Blauen Kreuz“ versammelt. Die Erscheinung
begann um 13:46
und dauerte bis 13:50.
"Liebe Kinder! Ich bin bei euch im Namen der größten Liebe, im
Namen des lieben Gottes, der sich euch durch meinen Sohn genähert
hat und euch die wahre Liebe gezeigt hat. Ich möchte euch auf den
Weg Gottes führen. Ich möchte euch die wahre Liebe lehren, damit
andere sie in euch sehen, damit ihr sie in anderen seht, damit
ihr ihnen Brüder seid und damit andere in euch den barmherzigen
Bruder sehen. Meine Kinder, fürchtet euch nicht, mir eure Herzen
zu öffnen. Ich werde euch mit mütterlicher Liebe zeigen, was ich
von jedem Einzelnen von euch erwarte, was ich von meinen Aposteln
erwarte. Kommt mit mir. Ich danke euch."
Botschaft, 25. März 2011 "Liebe Kinder! Auf besondere Weise
möchte ich euch heute zur Umkehr aufrufen. Möge von heute an ein
neues Leben in eurem Herzen beginnen. Kinder, ich möchte euer
"Ja" sehen, und möge euer Leben ein frohes Leben des Willens
Gottes in jedem Moment eures Lebens sein. Ich segne euch heute
auf besondere Weise mit meinem mütterlichen Segen des Friedens,
der Liebe und der Einheit in meinem Herzen und im Herzen meines
Sohnes Jesus. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 2. April 2011
"Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe möchte ich jedem von euch
das Herz öffnen und euch die persönliche Einheit mit dem Vater
lehren. Damit ihr dies annehmt, müsst ihr begreifen, dass ihr
Gott wichtig seid und dass Er euch einzeln ruft. Ihr müsst
begreifen, dass euer Gebet ein Gespräch des Kindes mit dem Vater
ist, dass die Liebe der Weg ist, auf den ihr euch machen müsst die Liebe zu Gott und eurem Nächsten. Meine Kinder, das ist die
Liebe, die keine Grenzen hat, das ist die Liebe, die in der
Wahrheit entsteht und bis zum Ende geht. Folgt mir, meine Kinder,
damit auch die anderen, die die Wahrheit und die Liebe in euch
erkennen, euch folgen. Ich danke euch!"
Die Muttergottes hat noch einmal zum Gebet für unsere Hirten
aufgerufen. Sie hat gesagt: "Sie haben einen besonderen Platz in
meinem Herzen, sie stellen meinen Sohn dar."
Botschaft, 25. April 2011 "Liebe Kinder! So wie die Natur die
schönsten Farben des Jahres gibt, so rufe auch ich euch auf, dass
ihr mit eurem Leben Zeugnis gebt und anderen helft, sich meinem
Unbefleckten Herzen zu nähern, damit die Flamme der Liebe zum
Allerhöchsten in ihren Herzen aufkeime. Ich bin mit euch und ich
bete für euch ohne Unterlass, damit euer Leben der Widerschein
des Himmels hier auf Erden sei. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
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Botschaft, 2. Mai 2011 "Liebe Kinder! Gott Vater sendet mich, um
euch den Weg des Heils zu zeigen, denn Er, meine Kinder, möchte
euch retten und nicht verurteilen. Deshalb versammle ich euch als
Mutter um mich, denn ich möchte euch mit meiner mütterlichen
Liebe helfen, dass ihr euch vom Schmutz der Vergangenheit befreit
und beginnt, von neuem und anders zu leben. Ich rufe euch auf,
dass ihr in meinem Sohn aufersteht. Mit der Beichte der Sünden,
entsagt allem, was euch von meinem Sohn entfernt hat und euer
Leben leer und erfolglos gemacht hat. Sagt mit dem Herzen 'ja'
zum Vater und begebt euch auf den Weg des Heils, zu dem Er euch
durch den Heiligen Geist aufruft. Ich danke euch! Ich bete
besonders für die Hirten, dass Gott ihnen hilft, dass sie mit
ganzem Herzen an eurer Seite sein können."
Botschaft, 25. Mai 2011 "Liebe Kinder! Mein Gebet ist heute für
euch alle, die ihr die Gnade der Bekehrung sucht. Ihr klopft an
die Tür meines Herzens, aber ohne Hoffnung und Gebet, in Sünde,
und ohne das Sakrament der Versöhnung mit Gott. Lasst die Sünde
und entscheidet euch, meine Kinder, für die Heiligkeit. Nur so
kann ich euch helfen und eure Gebete erhören und Fürsprache vor
dem Allerhöchsten suchen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft, 2. Juni 2011 "Liebe Kinder! Während ich euch zum Gebet
für jene aufrufe, die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt
haben, und ihr in eure Herzen schauen würdet, so würdet ihr
begreifen, dass ich über viele von euch spreche. Fragt euch
aufrichtig mit offenem Herzen, ob ihr den lebendigen Gott wünscht
oder Ihn entfernen und gemäß euch selbst leben wollt. Schaut um
euch herum, meine Kinder, und seht wohin die Welt geht, die meint
alles ohne den Vater zu tun, und in der Finsternis der Versuchung
umherirrt. Ich reiche euch das Licht der Wahrheit und den
Heiligen Geist. Nach dem Plan Gottes bin ich bei euch, um euch zu
helfen, dass in euren Herzen mein Sohn, Sein Kreuz und Seine
Auferstehung siegen. Als Mutter wünsche und bete ich für eure
Einheit mit meinem Sohn und Seinem Wirken. Ich bin da,
entscheidet euch! Ich danke euch."
Botschaft, 25. Juni 2011 "Liebe Kinder! Dankt mit mir dem
Allerhöchsten für meine Anwesenheit mit euch. Mein Herz ist froh,
die Liebe und die Freude im Leben meiner Botschaften zu sehen.
Gefolgt sind viele von euch, aber ich warte und suche alle
eingeschlafenen Herzen, damit sie aus dem Schlaf des Unglaubens
erwachen. Meine lieben Kinder, nähert euch noch mehr meinem
Unbefleckten Herzen, damit ich euch alle zur Ewigkeit führen
kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes am 25. Juni 2011
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2011. Bei der letzten täglichen
Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes Ivanka das
zehnte und letzte Geheimnis an. Sie sagt, dass sie während ihres
ganzen Lebens einmal im Jahr eine Erscheinung haben wird und dies
zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch dieses Jahr.
Die Erscheinung dauerte 8 Minuten. Ivanka hatte die Erscheinung
in ihrem Familienhaus. Nur die Familie Ivankas war bei der
Erscheinung anwesend. Nach der Erscheinung sagte Ivanka: "Die
Muttergottes hat zu mir über das 1. Geheimnis gesprochen und am
Ende sagte Sie: ‚Liebe Kinder, empfangt meinen mütterlichen
Segen."
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Botschaft 2. Juli 2011 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zu
einem schweren und schmerzhaften Schritt für eure Einheit mit
meinem Sohn auf. Ich rufe euch auf zum vollkommenen Bekennen und
Beichten der Sünden, zur Reinigung. Ein unreines Herz kann nicht
in meinem Sohn und mit meinem Sohn sein. Ein unreines Herz kann
keine Frucht der Liebe und der Einheit bringen. Ein unreines Herz
kann keine rechten und gerechten Dinge tun, es ist kein Beispiel
der Schönheit der Liebe Gottes für jene, die es umgeben, und
diese nicht kennen gelernt haben. Ihr, meine Kinder, versammelt
euch um mich voller Begeisterung, Wünsche und Erwartungen, und
ich bitte den guten Vater, dass Er durch den Heiligen Geist in
eure gereinigten Herzen meinen Sohn, den Glauben, hineinlegt.
Meine Kinder, hört auf mich, geht mit mir. Während die
Muttergottes ging zeigte Sie auf der linken Seite Dunkelheit und
auf der rechten ein Kreuz wie im goldenen Licht."
Botschaft, 25. Juli 2011 "Liebe Kinder! Diese Zeit soll euch eine
Zeit des Gebetes und der Stille sein. Erholt euren Körper und
Geist, sie sollen in der Liebe Gottes sein. Erlaubt mir meine
Kinder euch zu führen, öffnet eure Herzen dem Heiligen Geist
damit all das Gute welches in euch ist aufblühe und hundertfache
Frucht bringe. Beginnt und beendet den Tag mit dem Herzensgebet.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 2. August 2011 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
auf, dass ihr von neuem im Gebet geboren werdet und durch den
Heiligen Geist neben meinem Sohn ein neues Volk werdet. Ein Volk
welches weiss dass wenn es Gott verliert es sich selbst verloren
hat. Ein Volk welches weiss dass trotz allen Leiden und
Versuchungen es bei Gott sicher und gerettet ist. Ich rufe euch
auf, dass ihr euch in der Familie Gottes versammelt und mit der
Kraft des Vaters stärker werdet. Als Einzelne, meine Kinder,
könnt ihr das Böse nicht aufhalten, welches die Welt beherrschen
und zerstören will. Aber nach dem Willen Gottes könnt ihr, alle
gemeinsam neben meinem Sohn alles verändern und die Welt heilen.
Ich rufe euch auf von ganzem Herzen für eure Hirten zu beten,
denn mein Sohn hat Sieauserwählt. Ich danke euch."
Botschaft, 25. August 2011 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
auf, dass ihr betet und fastet in meinen Anliegen, denn Satan
möchte meinen Plan zerstören. Hier habe ich mit dieser Pfarre
begonnen und ich habe die ganze Welt aufgerufen. Viele sind dem
Ruf gefolgt, aber riesengroß ist die Zahl jener, die weder hören
noch meinen Ruf annehmen möchten. Deshalb seid stark und
entschlossen, ihr, die ihr euer JA ausgesprochen habt. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 2. September 2011 "Liebe Kinder! Ich habe euch mit
ganzem Herzen, mit Glauben erfüllter Seele und Liebe zum
Himmlischen Vater, meinen Sohn gegeben und ich gebe Ihn euch von
neuem. Mein Sohn hat euch, die Völker der ganzen Welt, mit dem
einzig wahren Gott und mit Seiner Liebe bekannt gemacht. Er hat
euch auf den Weg der Wahrheit geführt und hat euch zu Brüdern und
Schwestern gemacht. Daher, meine Kinder, irrt nicht umher,
verschließt das Herz nicht vor der Wahrheit, der Hoffnung und der
Liebe. Alles um euch herum ist vergänglich und alles bricht
zusammen doch nur die Ehre Gottes bleibt. Daher, entsagt allem,
was euch vom Herren entfernt. Betet nur Ihn an, denn er ist der
einzig wahre Gott. Ich bin bei euch und bleibe bei euch. Ich bete
besonders für die Hirten, dass sie würdige Vertreter meines
Sohnes werden und dass sie euch mit Liebe zum Weg der Wahrheit
Page 79

ol84_nowge.txt
führen. Ich danke Euch!"
Botschaft, 25. September 2011 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf,
dass diese Zeit für euch alle eine Zeit des Bezeugens sei. Ihr,
die ihr in der Liebe Gottes lebt und Seine Gaben erfahren habt,
bezeugt sie mit euren Worten und eurem Leben, damit sie den
anderen zur Freude und zur Anregung im Glauben seien. Ich bin bei
euch und ich halte unaufhörlich Fürsprache vor Gott für euch
alle, damit euer Glaube immer lebendig, froh und in der Liebe
Gottes sei. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Oktober 2011 "Liebe Kinder! Auch heute ruft euch
mein mütterliches Herz zum Gebet, zu eurem persönlichen
Verhältnis mit Gott dem Vater und zur Freude des Gebets in Ihm
auf. Gott der Vater ist euch nicht fern und euch nicht unbekannt.
Er hat sich euch durch meinen Sohn offenbart und Er hat euch das
Leben geschenkt, das mein Sohn ist. Deshalb, meine Kinder,
überlasst euch nicht den Versuchungen, weil sie euch von Gott dem
Vater entfernen möchten. Betet! Versucht nicht, Familien und
Gesellschaften ohne Ihn zu haben. Betet! Betet, dass eure Herzen
von der Güte überflutet werden, die nur von meinem Sohn kommt,
der die wahrhaftige Güte ist. Nur Herzen, die von Güte erfüllt
sind, können Gott den Vater begreifen und annehmen. Ich werde
euch auch weiterhin führen. Auf besondere Weise bitte ich euch,
dass ihr eure Hirten nicht richtet. Meine Kinder, vergesst ihr
denn, dass sie von Gott dem Vater gerufen wurden? Betet! Ich
danke euch."
Zitat Mirjana: Ich habe nie zuvor etwas gesagt. Doch seid ihr
euch bewusst, Brüder und Schwestern, dass die Muttergottes mit
uns war? Jeder von uns sollte sich fragen, ob wir dessen würdig
sind. Dies sage ich, weil es mir schwerfällt, die Muttergottes in
Schmerzen zu sehen, denn jeder von uns sucht ein Wunder, will
aber das Wunder in sich selbst nicht vollbringen.
Botschaft, 25. Oktober 2011 "Liebe Kinder! Ich schaue euch an und
ich sehe die Freude in euren Herzen nicht. Heute möchte ich euch
die Freude des Auferstandenen geben, damit Er euch mit Seiner
Liebe und Zärtlichkeit führt und umarmt. Ich liebe euch und ich
bete ohne Unterlass vor meinem Sohn Jesus für eure Bekehrung.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. November 2011 "Liebe Kinder! Der Vater hat euch
nicht euch selbst überlassen. Unermesslich ist Seine Liebe, die
Liebe, die mich zu euch bringt, um euch zu helfen, dass ihr Ihn
kennenlernt, damit ihr alle Ihn mit vollem Herzen durch meinen
Sohn Vater nennen könnt, damit ihr ein Volk in Gottes Familie
sein könnt. Aber, meine Kinder, vergesst nicht, dass ihr nicht
nur wegen euch auf dieser Welt seid und dass ich euch nicht nur
wegen euch selbst hierher rufe. Jene, die meinem Sohn folgen,
denken an den Bruder in Christus, wie an sich selbst und sie
kennen die Selbstsucht nicht. Darum wünsche ich, dass ihr das
Licht meines Sohnes seid, dass ihr all jenen, die den Vater nicht
kennengelernt haben, all jenen, die in der Finsternis der Sünde,
Verzweiflung, Pein und Einsamkeit umherirren, den Weg erleuchtet
und dass ihr ihnen mit eurem Leben die Liebe Gottes zeigt. Ich
bin bei euch. Wenn ihr eure Herzen öffnet werde ich euch führen.
Ich rufe euch wiederum auf: betet für eure Hirten. Ich danke
euch." 11/02/2011
Botschaft, 25. November 2011 "Liebe Kinder! Heute möchte ich euch
Hoffnung und Freude geben. Meine lieben Kinder, alles, was um
euch herum ist, führt euch zu den irdischen Dingen. Ich aber
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möchte euch zur Gnadenzeit führen, so dass ihr durch diese Zeit
so nah wie möglich bei meinem Sohn seid, damit Er euch zu Seiner
Liebe und zum ewigen Leben, nach dem sich jedes Herz sehnt,
führen kann. Ihr meine lieben Kinder betet, und so möge diese
Zeit für eure Seele gnadenvoll sein. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botshaft, 02. Dezember 2011 "Liebe Kinder! Als Mutter bin ich mit
euch, um euch mit meiner Liebe, meinem Gebet und Beispiel zu
helfen, der Same des Zukünftigen zu werden, der Same, der zu
einem starken Baum heranwächst und die Äste auf der ganzen Welt
ausbreitet. Um der Same des Zukünftigen, der Same der Liebe zu
werden, bittet den Vater, dass Er euch die bisherigen
Versäumnisse vergibt. Meine Kinder, nur ein reines Herz, das
nicht durch die Sünde belastet ist, kann sich öffnen, und nur
ehrliche Augen können den Weg sehen, auf dem ich euch führen
möchte. Wenn ihr dies erkennt, werdet ihr die Liebe Gottes
erkennen – sie wird euch geschenkt werden. Dann werdet ihr sie
den anderen als Same der Liebe schenken. Ich danke euch."
Botschaft, 25. Dezember 2011 "Liebe Kinder! Auch heute bringe ich
euch, in meinem Arm meinen Sohn Jesus, damit Er euch seinen
Frieden gibt. Meine lieben Kinder, betet und gebt Zeugnis, so
dass in jedem Herzen nicht der menschliche sondern der Göttliche
Frieden vorherrscht, den niemand zerstören kann. Das ist der
Friede im Herzen den Gott jenen gibt die Er liebt. Durch die
Taufe, seid ihr alle auf besondere Weise berufen und geliebt,
darum gebt Zeugnis und betet, damit ihr meine ausgestreckten
Hände für diese Welt die nach Gott und dem Frieden lechzt. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
JÄHRLICHE ERSCHEINUNG VON JAKOV COLO AM 25. DEZEMBER 2011
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 15.30 Uhr und dauerte 11 Minuten. Jakov
überbrachte:
"Liebe Kinder! Heute möchte ich euch auf besondere Weise
mitnehmen und meinem Sohn übergeben. Meine Lieben Kinder, öffnet
eure Herzen und erlaubt Jesus, dass Er in euch geboren werde. Nur
so meine lieben Kinder, werdet ihr selbst eure neue Geburt
erleben können, und euch mit Jesus in euren Herzen, zum Weg des
Heils aufmachen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Dezember 2012 "Liebe Kinder! Auch heute bringe ich
euch, in meinem Arm meinen Sohn Jesus, damit Er euch seinen
Frieden gibt. Meine lieben Kinder, betet und gebt Zeugnis, so
dass in jedem Herzen nicht der menschliche sondern der
G&ouml;ttliche Frieden vorherrscht, den niemand zerst&ouml;ren
kann. Das ist der Friede im Herzen den Gott jenen gibt die Er
liebt. Durch die Taufe, seid ihr alle auf besondere Weise
berufen und geliebt, darum gebt Zeugnis und betet, damit ihr
meine ausgestreckten H&auml;nde f&uuml;r diese Welt die nach Gott
und dem Frieden lechzt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Januar 2012 "Liebe Kinder! Mit Freude rufe ich
euch auch heute: öffnet eure Herzen und hört meinen Ruf. Ich
möchte euch von neuem meinem Unbefleckten Herzen näher bringen,
wo ihr Zuflucht und Frieden finden werdet. Öffnet euch dem Gebet
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, bis es euch zur Freude wird. Durch das Gebet wird euch der
Allmächtige die Fülle der Gnade geben und ihr werdet meine
ausgestreckten Hände in dieser unruhigen Welt, die sich nach
Frieden sehnt, werden. Meine lieben Kinder, bezeugt mit euren
Leben den Glauben und betet, dass der Glaube von Tag zu Tag in
euren Herzen wächst. Ich bin mit euch. Danke dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Februar 2012 "Liebe Kinder! Ich bin schon lange
bei euch, und schon so lange mache ich euch auf die Anwesenheit
Gottes aufmerksam und auf Seine grenzenlose Liebe, von der ich
möchte, dass ihr sie alle kennen lernt. Und ihr, meine Kinder?
Ihr seid auch weiterhin taub und blind, während ihr die Welt um
euchherum anschaut wollt ihr nicht sehen, wohin sie ohne meinen
Sohn geht. Ihr entsagt Ihm, Er aber ist die Quelle aller Gnaden.
Ihr hört mir zu solange ich zu euch spreche, aber eure Herzen
sind verschlossen und ihr hört mich nicht. Ihr betet nicht zum
Heiligen Geist, dass Er euch erleuchtet. Ich verweise euch auf
die Demut. Meine Kinder, merkt euch: nur eine demütige Seele
strahlt mit Reinheit und Schönheit, denn sie hat die Liebe Gottes
kennen gelernt. Nur eine demütige Seele wird zum Paradies, denn
in ihr ist mein Sohn. Ich danke euch! Wieder bitte ich euch,
betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, das sind eure
Hirten."
Botschaft, 25. Februar 2012 "Liebe Kinder! In dieser Zeit rufe
ich euch auf besondere Weise: betet mit dem Herzen. Meine lieben
Kinder, ihr sprecht viel und betet wenig. Lest, medietiert die
Heilige Schrift, und die darin geschribenen Worte mögen euch
Leben sein. Ich ermutige und liebe euch, so dass ihr in Gott
euren Frieden und die Freude des Lebens findet. Danke dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. März 2012 "Liebe Kinder! Durch die unermessliche
Liebe Gottes komme ich unter euch und ich rufe euch beharrlich in
die Umarmung meines Sohnes. Mit mütterlichem Herzen bitte ich
euch, meine Kinder, aber ich ermahne euch auch, dass euch die
Sorge um jene, die meinen Sohn nicht kennen gelernt haben, an
erster Stelle sei. Lasst nicht zu, dass sie - euch und euer Leben
betrachtend - Ihn nicht kennen lernen wollen. Bittet den Heiligen
Geist, dass mein Sohn in euch eingeprägt sei. Betet, dass ihr
Apostel des Göttlichen Lichtes in dieser Zeit der Finsternis und
Hoffnungslosigkeit sein könnt. Dies ist die Zeit eurer
Versuchung. Mit dem Rosenkranz in der Hand und Liebe im Herzen
geht mit mir. Ich führe euch zur Auferstehung in meinem Sohn.
Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie immer
durch Ihn und in Ihm leben können - . Ich danke euch."
Mirjana Soldo hatte am 18. März 2012 die jährliche Erscheinung
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich
zum Rosenkranzgebet am „Blauen Kreuz“ versammelt. Die Erscheinung
begann um 14:00
und dauerte bis 14:05.
"Liebe Kinder! Ich komme unter euch, weil ich eure Mutter, eure
Fürsprecherin, sein möchte. Ich möchte das Bindeglied zwischen
euch und dem himmlischen Vater, eure Vermittlerin, sein. Ich
Page 82

ol84_nowge.txt
möchte euch an den Händen nehmen und im Kampf gegen den unreinen
Geist mit euch schreiten. Meine Kinder, weiht euch mir ganz. Ich
werde eure Leben in meine mütterlichen Hände nehmen, und ich
werde sie den Frieden und die Liebe lehren und dann meinem Sohn
übergeben. Von euch fordere ich, dass ihr betet und fastet, denn
nur so werdet ihr wissen, wie ihr durch mein mütterliches Herz
auf rechte Weise für meinen Sohn Zeugnis ablegen könnt. Betet für
eure Hirten, dass sie, vereinigt in meinem Sohn, immer das Wort
Gottes froh verkünden können. Ich danke euch."
Botschaft, 25. März 2012 "Liebe Kinder! Auch heute möchte ich
euch mit Freude meinen mütterlichen Segen geben und euch zum
Gebet aufrufen. Das Gebet möge euch zum Bedürfnis werden, damit
ihr jeden Tag mehr in der Heiligkeit wachset. Arbeitet mehr an
eurer Bekehrung, weil ihr fern seid, liebe Kinder. Danke dass
ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. April 2012 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch
zum Gebet auf; meine Kinder, möge sich euer Herz zu Gott öffnen,
wie eine Blüte zur Wärme der Sonne. Ich bin mit euch und halte
Führsprache für euch alle. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft, 02. Mai 2012 "Liebe Kinder! In mütterlicher Liebe
bitte ich euch, gebt mir eure Hände, erlaubt mir, dass ich euch
führe. Ich, als Mutter, möchte euch vor Unfrieden, Verzweiflung
und ewiger Verbannung retten. Mein Sohn hat mit Seinem Tod am
Kreuz gezeigt, wie sehr Er euch liebt, Er hat sich wegen euch und
euren Sünden geopfert. Lehnt Sein Opfer nicht ab und erneuert
Seine Leiden nicht mit euren Sünden. Verschließt euch nicht die
Tür des Paradieses. Meine Kinder, verliert keine Zeit. Nichts ist
wichtiger als die Einheit in meinem Sohn. Ich werde euch helfen,
denn der himmlische Vater sendet mich, damit wir gemeinsam den
Weg der Gnade und des Heils all jenen zeigen können, die Ihn
nicht kennen. Seid nicht hartherzig. Vertraut auf mich und betet
meinen Sohn an. Meine Kinder, ihr könnt nichts ohne die Hirten.
Mögen sie jeden Tag in euren Gebeten sein. Ich danke euch."
Botschaft, 25. Mai 2012 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch
zur Umkehr und zur Heiligkeit auf. Gott möchte euch durch das
Gebet Freude und Frieden geben, aber ihr, meine lieben Kinder,
seid noch fern, gebunden an die Erde und irdische Dinge. Deshalb
rufe ich euch von neuem auf, euer Herz und den Blick zu Gott und
Gottes Dingen zu öffnen, und die Freude und der Frieden werden in
euren Herzen herrschen. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Juni 2012 "Liebe Kinder! Mit großer Hoffnung im
Herzen rufe ich euch auch heute zum Gebet auf. Wenn ihr betet,
meine lieben Kinder, seid ihr mit mir, und ihr sucht den Willen
meines Sohnes und lebt ihn. Seid offen und lebt das Gebet, und in
jedem Moment sei es für euch die Würze und Freude eurer Seele.
Ich bin bei euch und ich halte für euch alle Fürsprache vor
meinem Sohn Jesus. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes am 25. Juni 2012
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute
die Muttergottes Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie
sagt, dass sie während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine
Erscheinung haben wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen.
So war es auch dieses Jahr.
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Die Erscheinung dauerte 7 Minuten. Ivanka hatte die Erscheinung
in ihrem Familienhaus. Nur die Familie Ivankas war bei der
Erscheinung anwesend. Nach der Erscheinung sagte Ivanka: "Die
Muttergottes hat zu mir über das 5. Geheimnis gesprochen und am
Ende sagte Sie: „Ich gebe euch meinen mütterlichen Segen. Betet
für Frieden, Frieden, Frieden."
Botschaft, 25. Juli 2012 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zum
Guten auf. Seid Träger des Friedens und der Güte in dieser Welt.
Betet, dass Gott euch die Kraft gibt, damit Hoffnung und Stolz
immer in eurem Herzen und Leben herrschen, weil ihr Gottes Kinder
und Träger Seiner Hoffnung seid für diese Welt, die ohne Freude
im Herzen und ohne Zukunft ist, weil sie ihr Herz nicht für Gott
offen hat, der euer Heil ist. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft, 02. August 2012 "Liebe Kinder! Ich bin mit euch und
gebe nicht auf. Ich wünsche, euch mit meinem Sohn
bekanntzumachen. Ich wünsche, meine Kinder mit mir im ewigen
Leben. Ich wünsche, dass ihr die Freude des Friedens verspürt und
dass ihr das ewige Heil habt. Ich bete, dass ihr die menschlichen
Schwächen überwindet. Ich bitte meinen Sohn, dass Er euch reine
Herzen schenke. Meine lieben Kinder, nur reine Herzen wissen, wie
man das Kreuz aufnimmt, und wissen, wie man sich für all jene
Sünder aufopfert, die den himmlischen Vater verletzt haben und
die Ihn auch heute verletzen, Ihn aber nicht kennen gelernt
haben. Ich bete, dass ihr das Licht des wahren Glaubens erkennt,
welches nur aus dem Gebet eines reinen Herzens kommt. Dann werden
all jene, die in eurer Nähe sind, die Liebe meines Sohnes spüren.
Betet für jene, die mein Sohn auserwählt hat, dass sie euch auf
dem Weg zum Heil führen. Möge euer Mund für jedes Richten
verschlossen sein. Ich danke euch."
Botschaft, 25. August 2012 "Liebe Kinder! Auch heute bete ich mit
Hoffnung im Herzen für euch und danke dem Allerhöchsten für jeden
von euch, die ihr mit dem Herzen meine Botschaften lebt. Dankt
der Liebe Gottes, dass ich jeden von euch lieben kann und durch
mein Unbeflecktes Herz auch zur Bekehrung führen kann. Öffnet
eure Herzen und entscheidet euch für die Heiligkeit und die
Hoffnung wird Freude in euren Herzen gebären. Danke dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. September 2012 "Liebe Kinder! Während meine Augen
euch schauen, sucht meine Seele Seelen, mit denen sie eins sein
möchte –Seelen, die die Wichtigkeit des Gebetes begriffen haben
für jene meiner Kinder die die Liebe des Himmlischen Vaters nicht
kennen gelernt haben. Ich rufe euch, weil ich euch brauche. Nehmt
die Mission an und fürchtet euch nicht, ich werde euch stärken.
Ich werde euch mit meinen Gnaden erfüllen. Mit meine Liebe werde
ich euch vor dem bösen Geist beschützen. Ich werde bei euch sein.
Mit meiner Anwesenheit werde ich euch in schwirigen Momenten
trösten. Ich danke euch für die offenen Herzen. Betet für die
Priester. Betet, dass die Einheit zwischen meinem Sohn und Ihnen
so fest wie möglich sein möge, damit sie eins werden. Ich danke
euch."
Botschaft, 25. September 2012 "Liebe Kinder! Wenn ihr in der
Natur den Reichtum der Farben anschaut, die euch der Allerhöchste
gibt, öffnet euer Herz und betet mit Dankbarkeit für all das
Gute, das ihr habt und sagt: Hier bin ich geschaffen für die
Ewigkeit- und sehnt euch nach den himmlischen Dingen, denn Gott
liebt euch mit unermesslicher Liebe. Deshalb hat Er euch auch
mich gegeben, um euch zu sagen: Nur in Gott ist euer Friede und
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die Hoffnung, liebe Kinder. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft, 02. Oktober 2012 "Liebe Kinder! Ich rufe euch und
komme unter euch, weil ich euch brauche. Ich brauche Apostel
reinen Herzens. Ich bete, aber betet auch ihr, dass euch der
Heilige Geist befähigt und führt, dass Er euch erleuchtet und mit
Liebe und Demut erfüllt. Betet, dass Er euch mit Gnade und
Barmherzigkeit erfüllt. Erst dann werdet ihr mich verstehen,
meine Kinder. Erst dann werdet ihr meinen Schmerz wegen jener
verstehen, die die Liebe Gottes nicht kennen gelernt haben. Dann
werdet ihr mir helfen können. Ihr werdet meine Lichtträger der
Liebe Gottes sein. Ihr werdet jenen den Weg beleuchten, denen
Augen geschenkt wurden, die aber nicht sehen wollen. Ich wünsche,
dass alle meine Kinder meinen Sohn sehen. Ich wünsche, dass alle
meine Kinder Sein Königreich erleben. Von neuem rufe ich euch auf
und bitte, dass ihr für jene betet, die mein Sohn gerufen hat.
Ich danke euch."
Botschaft, 25. Oktober 2012 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
auf, für meine Anliegen zu beten. Erneuert das Fasten und das
Gebet, denn Satan ist schlau und zieht viele Herzen zur Sünde und
zum Verderben. Meine Kinder, ich rufe euch zur Heiligkeit auf und
dass ihr in der Gnade lebt. Betet meinen Sohn an, damit Er euch
mit Seinem Frieden und Seiner Liebe erfüllt nach welchen ihr euch
sehnt. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. November 2012 "Liebe Kinder! In dieser Gnadenzeit
rufe ich euch alle auf, das Gebet zu erneuern. Öffnet euch der
heiligen Beichte, damit jeder von euch mit ganzem Herzen meinen
Ruf animmt. Ich bin mit euch und schütze euch von der Verderbnis
der Sünden, ihr aber müsst euch dem Weg der Bekehrung und der
Heiligkeit öffnen, damit euer Herz aus Liebe zu Gott brennt.
Gebt Ihm Zeit und Er wird sich euch schenken und so werdet ihr im
Willen Gottes die Liebe und die Freude des Lebens entdecken.
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Dezember 2012 Die Muttergottes ist mit dem kleinen
Jesus im Arm gekommen und Sie hat keine Botschaft gegeben, aber
der kleine Jesus hat begonnen zu sprechen und sagte: "Ich bin
euer Friede, lebt meine Gebote!" Mit dem Zeichen des Kreuzes
haben uns die Muttergottes und der kleine Jesus gemeinsam
gesegnet.
Jährliche Erscheinung Von Jakov Colo Am 25. Dezember 2012
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 14.15 Uhr und dauerte 10 Minuten.
Jakov überbrachte danach die Botschaft:
"Liebe Kinder, schenkt mir euer Leben und übergebt euch mir
vollkommen, damit ich euch helfen kann, meine mütterliche Liebe
und die Liebe meines Sohnes zu euch zu begreifen. Meine Kinder,
ich liebe euch unermesslich, auch heute auf besondere Weise am
Tag der Geburt meines Sohnes, möchte ich jeden von euch in meinem
Herzen aufnehmen und eure Leben meinem Sohn schenken. Meine
Kinder, Jesus liebt euch und gibt euch die Gnade, in Seiner
Barmherzigkeit zu leben, aber viele eurer Herzen sind von der
Sünde ergriffen und ihr lebt in der Finsternis. Deshalb, meine
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lieben Kinder, wartet nicht, sagt nein zur Sünde, eure Herzen
aber übergebt meinem Sohn, denn nur so könnt ihr die
Barmherzigkeit Gottes leben und euch mit Jesus in euren Herzen
auf den Weg des Heils aufmachen."
Botschaft 02. Januar 2013 "Liebe Kinder! Mit viel Liebe und
Geduld versuchen ich, eure Herzen nach meinem Herzen zu
gestalten. Mit meinem Beispiel versuche ich, euch Demut, Weisheit
und Liebe zu lehren, weil ich euch brauche; ich kann nicht ohne
euch, meine Kinder. Durch den Willen Gottes erwähle ich euch,
durch Seine Kraft stärkt ich euch. Deshalb, meine Kinder,
fürchtet euch nicht, mir eure Herzen zu öffne. Ich werde sie
meinem Sohn geben, Er hingegen wird euch den göttlichen Frieden
schenken. Ihr werdet ihn zu allen tragen, denen ihr begegnet; die
Liebe Gottes werdet ihr mit dem Leben bezeugen, meinen Sohn aber
werdet ihr durch euch selbst verschenken. Durch die Versöhnung,
das Fasten und das Gebet werde ich euch führen. Unermesslich ist
meine Liebe. Fürchtet euch nicht. Meine Kinder, betet für die
Hirten. Möge euer Mund vor jedem Urteil verschlossen sein, denn
vergesst nicht, mein Sohn hat sie erwählt, und nur Er hat das
Recht zu urteilen. Ich danke euch."
Botschaft, 25. Januar 2013 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Möge euer Gebet stark sein wie lebendiger
Stein, bis ihr mit euren Leben zu Zeugen werdet. Bezeugt die
Schönheit eures Glaubens. Ich bin bei euch und halte Fürsprache
vor meinem Sohn für jeden von euch. Danke dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Februar 2013 "Liebe Kinder! Die Liebe bringt mich
zu euch, die Liebe, die ich auch euch lehren möchte - die wahre
Liebe. Die Liebe, die euch mein Sohn gezeigt hat, als Er aus
Liebe zu euch am Kreuz gestorben ist. Die Liebe, die immer bereit
ist, zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Wie groß ist eure
Liebe? Betrübt ist mein mütterliches Herz, während es in euren
Herzen die Liebe sucht. Ihr seid nicht bereit, aus Liebe euren
Willen dem Willen Gottes zu unterziehen. Ihr könnt mir nicht
helfen, dass jene, die die Liebe Gottes nicht kennengelernt
haben, sie kennenlernen, denn ihr habt die wahre Liebe nicht.
Weiht mir eure Herzen und ich werde euch führen. Ich werde euch
lehren zu vergeben, den Feind zu lieben und nach meinem Sohn zu
leben. Fürchtet euch nicht um euch. Mein Sohn vergisst in
Bedrängnis jene nicht, die lieben. Ich werde bei euch sein. Ich
bitte den himmlischen Vater, dass euch das Licht der ewigen
Wahrheit und der Liebe -erleuchte. Betet für eure Hirten, dass
sie euch durch euer Fasten und Gebet in Liebe führen können. Ich
danke euch."
Botschaft, 25. Februar 2013 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Die Sünde zieht euch zu den irdischen Dingen,
ich aber bin gekommen um euch zur Heiligkeit und zu den
göttlichen Dingen zu führen, ihr aber kämpft und verbraucht eure
Energie im Kampf mit dem Guten und dem Bösen, das in euch ist.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, bis euch das
Gebet zur Freude wird und euer Leben zu einem einfachen Gang zu
Gott wird. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Mirjana Soldo hatte am 18. März 2013 die jährliche Erscheinung
Die Seherin Mirjana Dragicevic-Soldo hatte vom 24. Juni 1981 bis
zum 25. Dezember 1982 tägliche Erscheinungen. Während der letzten
täglichen Erscheinung sagte ihr die Muttergottes, als sie ihr das
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10. Geheimnis anvertraute, dass sie ihr einmal jährlich, und zwar
am 18. März, erscheinen wird. So war es während all dieser Jahre
und so auch in diesem Jahr. Mehrere tausend Pilger haben sich
zum Rosenkranzgebet versammelt. Die Erscheinung begann um 13:52
und dauerte bis 13:58.
"Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, dass ihr mit vollkommenem
Vertrauen und Freude den Namen Gottes preist und Ihm von Tag zu
Tag von Herzen für die große Liebe dankt. Mein Sohn hat euch
durch diese Liebe, die Er durch das Kreuz gezeigt hat, die
Möglichkeit gegeben, dass euch alles vergeben wird, so dass ihr
euch nicht schämen und verstecken müsst und aus Angst die Tür
eures Herzens meinem Sohn nicht öffnet. Im Gegenteil, meine
Kinder, versöhnt euch mit dem himmlischen Vater, so dass ihr euch
selbst werdet lieben können, so wie euch mein Sohn liebt. Wenn
ihr euch selber liebt, dann werdet ihr auch die anderen Menschen
lieben; ihr werdet meinen Sohn in ihnen sehen und die Größe
Seiner Liebe erkennen. Lebt im Glauben! Mein Sohn bereitet euch
durch mich für die Werke vor, die Er durch euch bewirken möchte
und durch die Er sich verherrlichen möchte. Dankt Ihm. Besonders
dankt Ihm für die Hirten, für eure Vermittler in der Versöhnung
mit dem himmlischen Vater. Ich danke euch, meinen Kindern. Ich
danke euch."
Botschaft, 25. März 2013 "Liebe Kinder! In dieser Gnadenzeit rufe
ich euch auf, das Kreuz meines geliebten Sohnes Jesus in eure
Hände zu nehmen und dass ihr über Sein Leiden und Seinen Tod
nachdenkt. Mögen eure Leiden in Seinem Leiden vereint sein und
die Liebe wird siegen, denn Er, der die Liebe ist, hat sich
selbst aus Liebe hingegeben, um jeden von euch zu retten. Betet,
betet, betet bis die Liebe und der Frieden in euren Herzen zu
herrschen beginnen. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. April 2013 "Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, im
Geist eins zu sein mit meinem Sohn. Ich rufe euch auf, dass ihr
durch das Gebet und durch die heilige Messe, wenn mein Sohn sich
auf besondere Weise mit euch vereint, versucht, so wie Er zu
sein: so dass ihr, wie Er, immer bereit seid, den Willen Gottes
zu tun und nicht sucht, dass sich euer Wille erfülle. Denn, meine
Kinder, durch den Willen Gottes seid ihr - existiert ihr, aber
ohne den Willen Gottes seid ihr nichts. Ich als Mutter ersuche
euch, dass ihr mit eurem Leben über die Herrlichkeit Gottes
sprecht, denn auf diese Weise werdet ihr auch euch nach Seinem
Willen verherrlichen. Zeigt allen Demut und Liebe zum Nächsten.
Durch diese Demut und Liebe hat mein Sohn euch gerettet und euch
den Weg zum Himmlischen Vater geöffnet. Ich bitte euch, den Weg
zum Himmlischen Vater all jenen zu öffnen, die Ihn nicht kennen
gelernt und ihr Herz nicht Seiner Liebe geöffnet haben. Mit eurem
Leben öffnet den Weg all jenen, die noch im Suchen der Wahrheit
umherirren. Meine Kinder, seid mir Apostel, die nicht umsonst
gelebt haben. Vergesst nicht, dass ihr vor den Himmlischen Vater
kommen und Ihm über euch erzählen werdet. Seid bereit! Von Neuem
ermahne ich euch: Betet für jene, die mein Sohn berufen hat,
deren Hände Er gesegnet hat und die Er euch geschenkt hat. Betet,
betet, betet für eure Hirten. Ich danke euch."
Botschaft, 25. April 2013 "Liebe Kinder! Betet, betet, betet
weiter, solange bis sich euer Herz im Glauben öffnet, so wie eine
Blume sich den warmen Sonnenstrahlen öffnet. Dies ist die Zeit
der Gnade, die Gott euch durch meine Anwesenheit gibt; ihr aber
seid fern von meinem Herzen, deshalb rufe ich euch zur
persönlichen Bekehrung und zum Familiengebet auf. Die Heilige
Schrift sei euch immer Ansporn. Ich segne euch alle mit meinem
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Mütterlichen Segen. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Mai 2013 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf,
stark und entschlossen im Glauben und Gebet zu sein, bis eure
Gebete so stark werden, dass sie das Herz meines geliebten Sohnes
Jesus öffnen. Betet, meine lieben Kinder, betet unaufhörlich, bis
sich euer Herz der Liebe Gottes öffnet. Ich bin mit euch und ich
halte Fürsprache für euch alle und ich bete für eure Bekehrung.
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 25. Juni 2013 "Liebe Kinder! Mit Freude im Herzen
liebe ich euch alle und ich rufe euch auf, euch meinem
Unbefleckten Herzen zu nähern, damit ich euch noch mehr meinem
Sohn Jesus näher bringen kann, damit Er euch Seinen Frieden und
die Liebe gibt, die Nahrung für jeden von euch sind. Meine lieben
Kinder, öffnet euch dem Gebet, öffnet euch meiner Liebe. Ich bin
eure Mutter und ich kann euch im Umherirren und in der Sünde
nicht alleine lassen. Ihr, meine Lieben Kinder, seid gerufen,
meine Kinder zu sein, meine geliebten Kinder, damit ich euch alle
meinem Sohn darbringen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Ivankas jährliche Erscheinung der Muttergottes am 25. Juni 2013
Die Seherin Ivanka Ivankovic Elez hatte ihre regelmäßige
jährliche Erscheinung am 25. Juni 2013. Bei der letzten
täglichen Erscheinung am 7. Mai 1985 vertraute die Muttergottes
Ivanka das zehnte und letzte Geheimnis an. Sie sagt, dass sie
während ihres ganzen Lebens einmal im Jahr eine Erscheinung haben
wird und dies zum Jahrestag der Erscheinungen. So war es auch
dieses Jahr. Nur die Familie Ivankas war bei der Erscheinung
anwesend. Nach der Erscheinung sagte Ivanka:
Die Muttergottes hat keine Botschaft gegeben.
Sie hat uns mit ihrem mütterlichen Segen gesegnet.
Botschaft, 25. Juli 2013 "Liebe Kinder! Mit Freude im Herzen rufe
ich euch alle auf, euren Glauben zu leben, und dass ihr ihn mit
eurem Herz und Beispiel auf jede Weise bezeugt. Liebe Kinder,
entscheidet euch, fern von der Sünde und der Versuchung zu sein,
und mögen in euren Herzen Freude und Liebe zur Heiligkeit sein.
Ich, liebe Kinder, liebe euch und begleite euch mit meiner
Fürsprache vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!"
Botschaft, 25. August 2013 "Liebe Kinder! Auch heute gibt mir der
Allerhöchste die Gnade, bei euch zu sein und dass ich euch zur
Bekehrung führe. Jeden Tag säe ich und rufe euch zur Bekehrung
auf, damit ihr Gebet, Friede, Liebe seid und das Weizenkorn dass
sterbend hundertfach Frucht bringt. Liebe Kinder, ich möchte
nicht, dass euch all das reut, was ihr gekonnt hättet, aber es
nicht wolltet. Deshalb, meine lieben Kinder, sagt von neuem mit
Begeisterung: „ Ich möchte den Anderen ein Zeichen sein“. Danke,
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. 2013 "Liebe Kinder! Ich liebe euch alle. All ihr,
all meine Kinder, all ihr seid in meinem Herzen. All ihr habt
meine mütterliche Liebe und ich möchte euch alle führen, dass ihr
die Freude Gottes kennen lernt. Deshalb rufe ich euch. Ich
brauche demütige Apostel, die mit offenem Herzendas Wort Gottes
annehmen und den anderen helfen, dass sie mit dem Wort Gottes den
Sinn ihres Lebens begreifen. Um dies zu können, meine Kinder,
müsst ihr durch Gebet und Fasten mit dem Herzen lernen, zuzuhören
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und lernen zu gehorchen. Ihr müsst lernen, all das abzuwehren,
was euch vom Wort Gottes entfernt, und euch nur nach dem zu
sehnen, was eseuch näher bringt. Fürchtet euch nicht. Ich bin
hier. Ihr seid nicht allein. Ich bitte den Heiligen Geist, euch
zu erneuern und zu stärken. Ich bitte den Heiligen Geist, dass
während ihr den anderen helft, ihr selbst heilt. Ich bitte Ihn,
dass ihr durch Ihn Kinder Gottes und meine Apostel werdet. (Mit
großer Sorge hat die Muttergottes gesagt): Wegen Jesus, wegen
meinem Sohn, liebt jene, die Er berufen hat, und sehnt euch nach
dem Segen nur jener Hände, die Er geweiht hat. Erlaubt dem Bösen
nicht, dass er zu herrschen beginnt. Von neuem wiederhole ich,
nur mit euren Hirten wird mein Herz siegen. Erlaubt dem Bösen
nicht,dass er euch von euren Hirten trennt. Ich danke euch."
Botschaft, 25. September 2013 "Liebe Kinder! Auch heute rufe ich
euch zum Gebet auf. Euer Verhältnis mit dem Gebet möge alltäglich
sein. Das Gebet wirkt Wunder in euch und durch euch, deshalb,
meine lieben Kinder, möge das Gebet euch Freude sein. Dann wird
euer Verhältnis zum Leben tiefer und offener sein und ihr werdet
begreifen, dass das Leben eine Gebe für jeden von euch ist.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 02. Oktober 2013 "Liebe Kinder! Ich liebe euch mit
mütterlicher Liebe, und mit mütterlicher Geduld warte ich auf
eure Liebe und Gemeinschaft. Ich bete, dass ihr eine Gemeinschaft
der Kinder Gottes, meine Kinder, seid. Ich bete, dass ihr als
Gemeinschaft froh im Glauben und in der Liebe meines Sohnes
auflebt. Meine Kinder, ich versammle euch als meine Apostel und
lehre euch, wie ihr andere mit der Liebe meines Sohnes bekannt
machen, wie ihr ihnen die Frohe Botschaft, die mein Sohn ist,
bringen könnt. Gebt mir eure offenen, gereinigten Herzen und ich
erfülle sie mit der Liebe meines Sohnes. Seine Liebe wird eurem
Leben Sinn geben und ich werde mit euch gehen. Ich werde mit euch
sein bis zur Begegnung mit dem himmlischen Vater. Meine Kinder,
es werden sich jene retten, die mit Liebe und Glauben zum
himmlischen Vater schreiten. Fürchtet euch nicht, ich bin mit
euch. Vertraut auf eure Hirten, wie mein Sohn auf sie vertraute
als Er sie erwählte, und betet, dass sie die Kraft und Liebe
haben, um euch zu führen. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Oktober 2013 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
auf, euch dem Gebet zu öffnen. Das Gebet wirkt Wunder in euch und
durch euch. Deshalb, meine lieben Kinder, in der Einfachheit des
Herzens erbittet vom Allmächtigen, dass Er euch die Kraft gibt,
Kinder Gottes zu sein, damit Satan euch nicht rüttelt wie der
Wind die Äste. Meine lieben Kinder, entscheidet euch von neuem
für Gott und sucht Seinen Willen und dann werdet ihr in Ihm
Freude und Frieden finden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
Botschaft, 25. November 2013 "Liebe Kinder! Heute rufe ich euch
alle zum Gebet auf. Meine lieben Kinder, öffnet die Tür des
Herzens tief dem Gebet, dem Herzensgebet, dann wird der
Allmächtige auf eure Freiheit einwirken können und die Bekehrung
beginnt. Der Glaube wird fest werden, so dass ihr mit ganzem
Herzen sagen könnt:“ Mein Gott, mein Alles!“ Meine lieben Kinder,
ihr werdet begreifen, das hier auf Erden alles vergänglich ist.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!"
Botschaft, 2. December 2013 "Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe
und mütterlicher Geduld schaue ich auf euer ständiges Umherirren
und eure Verlorenheit. Deshalb bin ich mit euch. Ich möchte euch
helfen, dass ihr zuerst euch selbst findet und kennenlernt,damit
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ihr dann in der Lage seid, all das zu erkennen und zu bekennen,
was euch nicht erlaubt, mit ehrlichem, vollem Herzen die Liebe
des himmlischen Vaters kennen zulernen. Meine Kinder, man lernt
den Vater durch das Kreuz kennen. Deshalb, lehnt das Kreuz nicht
ab; bemüht euch, Ihn zu verstehen und Ihn mit meiner Hilfe
anzunehmen. Sobald ihr das Kreuz annehmen könnt, werdet ihr auch
die Liebe des himmlischen Vaters verstehen; ihr werdet mit meinem
Sohn und mit mir gehen; ihr werdet euch von denenunterscheiden,
die die Liebe des himmlischen Vaters nicht kennengelernt haben,
denjenigen, die Ihm zuhören, Ihn aber nicht verstehen, nicht mit
Ihm gehen, Ihn nicht wahrgenommen haben. Ich möchte, dass ihr die
Wahrheit meines Sohnes erkennt und meine Apostel seid, dass ihr
euch als Kinder Gottes über menschliches Denken erhebt und immer
in allem von Neuem die Meinung Gottes sucht. Meine Kinder, betet
und fastet, damit ihr all das erkennen könnt, worum ich euch
ersuche. Betet für eure Hirten und sehnt euch danach, in
Gemeinschaft mit ihnen die Liebe des himmlischen Vaters zu
erkennen. Ich danke euch."
Botschaft, 25. Dezember 2013 "Liebe Kinder! Ich bringe euch den
König des Friedens, damit Er euch Seinen Frieden gebe. Ihr, meine
lieben Kinder, betet, betet, betet. Die Frucht des Gebetes wird
man in den Gesichtern der Menschen sehen, die sich für Gott und
sein Königreich entschieden haben. Ich, mit meinem Sohn Jesus,
segne euch alle mit dem Segen des Friedens. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!"
Jährliche Erscheinung Von Jakov Colo Am 25. Dezember 2013
Bei der letzten täglichen Erscheinung am 12. September 1998 sagte
die Muttergottes zu Jakov Colo, dass er einmal im Jahr am 25.
Dezember, an Weihnachten eine Erscheinung haben werde. So war es
auch dieses Jahr. Die Muttergottes kam mit dem Jesuskind im Arm.
Die Erscheinung begann um 15.07 Uhr und dauerte 8 Minuten. Jakov
überbrachte danach die Botschaft:
"Meine lieben Kinder, Jesus möchte heute auf besondere Weise in
jedem eurer Herzen wohnhaft werden und Er möchte jede eurer
Freuden und euren Schmerz mit euch teilen. Deshalb, meine lieben
Kinder, schaut heute auf besondere Weise in eure Herzen und fragt
euch, ob der Frieden und die Freude über die Geburt Jesu
wahrhaftig eure Herzen vereinnahmt haben. Meine lieben Kinder,
lebt nicht in der Finsternis, sehnt euch nach dem Licht und nach
dem Heil Gottes. Kinder, entscheidet euch für Jesus und schenkt
Ihm euer Leben und eure Herzen, denn nur so wird der Allerhöchste
in und durch euch wirken können."
Botschaft 2. januar 2014 "Liebe Kinder! Damit ihr meine Apostel
sein könnt und all denen helfen könnt, die in der Finsternis
sind, damit sie das Licht der Liebe meines Sohnes kennenlernen,
müsst ihr reine und demütige Herzen haben. Ihr könnt nicht
helfen, dass mein Sohn geboren wird und in jenen Herzen herrscht,
die Ihn nicht kennen, wenn Er nicht herrscht – wenn Er nicht
König in eurem Herzen ist. Ich bin bei euch. Ich gehe als Mutter
mit euch. Ich klopfe an eure Herzen. Sie können sich nicht
öffnen, weil sie nicht demütig sind. Ich bete, betet auch ihr,
meine geliebten Kinder, dass ihr meinem Sohn reine und demütige
Herzen öffnen und die Gaben empfangen könnt, die Er euch
versprochen hat. Dann werdet ihr von der Liebe und der
Stärkemeines Sohnes geführt werden. Dann werdet ihr meine Apostel
sein, die überall um sich herum, die Frucht der Liebe Gottes
verbreiten. Aus euch und durch euch wird mein Sohn wirken, denn
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ihr werdet eins sein. Danach sehnt sich mein mütterliches Herz,
nach der Einheit allmeiner Kinder durch meinen Sohn. Mit großer
Liebe segne ich und bete für die Auserwählten meines Sohnes - für
eure Hirten. Ich danke euch!"
Botschaft, 25. Januar 2014 "Liebe Kinder! Betet, betet, betet,
damit der Widerschein eures Gebetes Einfluss hat auf jene, denen
ihr begegnet. Legt die Heilige Schrift an einen sichtbaren Platz
in euren Familien und lest sie, damit die Worte des Friedens in
euren Herzen zu fließen beginnen. Ich bete mit euch und für euch,
meine lieben Kinder, damit ihr von Tag zu Tag für den Willen
Gottes noch mehr offen werdet. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt
seid!"
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