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1985 1985 
25.3.1985  
(Nella chiesetta di San Martino) 
Ti aspettavo anche ieri. Da oggi in poi verrai 
sempre qui, perché devo parlare con te di tante 
cose e poi... scriverai, ma intanto aspetta. Vieni 
domani e ti dirò il resto. 

25.3.1985 
(Im Kirchlein San Martino) 
Ich habe dich auch gestern erwartet. Von heute 
an wirst du immer hierher kommen, denn ich 
muss mit dir über so viele Dinge reden, und dann 
(...) wirst du sie aufschreiben, aber inzwischen 
warte noch. Komm morgen, und ich werde dir 
den Rest sagen. 

26.3.1985  
Sono io, sono Maria, sono la Madonna, sono io 
che ti parlo veramente, prendi sul serio quanto ti 
dico e d'ora in poi scriverai tutte le mie parole. Ti 
preparerò. Un giorno parlerai, ma intanto devi 
aspettare, devi preparare il tuo spirito, perché 
faremo un cammino di Fede... Ti preparerò degli 
amici, degli apostoli che amano Maria. Te li 
manderò io e farai molta strada con loro, perché 
noi insieme dovremo convertire tante anime e 
portarle a Gesù. 
 

26.3.1985 
Ich bin es, ich bin Maria, ich bin die Mutter 
Gottes, ich bin es, die wahrhaftig zu dir spricht. 
Nimm das, was ich dir sage, ernst, und schreibe 
von jetzt an alle meine Worte auf. Ich werde dich 
vorbereiten. Eines Tages wirst du sprechen, aber 
inzwischen musst du warten und deinen Geist 
vorbereiten, denn wir werden einen Glaubensweg 
gehen (...). Ich werde dir Freunde vorbereiten, 
Apostel, die Maria lieben. Ich werde sie dir 
schicken, und du wirst einen weiten Weg mit 
ihnen zurücklegen, denn wir müssen gemeinsam 
so viele Seelen bekehren und sie zu Jesus 
führen. 

3.4.1985 
(Chiesetta di S. Martino) 
Prega e dona i tuoi sacrifici, poiché solo 
attraverso la preghiera gli uomini si salveranno. 
Anche quelli che vengono in chiesa non sono 
abbastanza credenti. Ecco perché io intervengo: 
per fare la volontà del Padre. Rivolgetevi 
sempre al Padre, perché è Lui che tutto può. Il 
mondo sta andando alla perdizione. 
 

3.4.1985 
(Kirchlein San Martino) 
Bete und bringe deine Opfer dar, denn nur durch 
das Gebet werden sich die Menschen retten. 
Auch jene, die in die Kirche kommen, sind nicht 
genug gläubig. Deswegen greife ich ein, um den 
Willen des Vaters zu erfüllen. Wendet euch 
immer an den Vater, weil Er derjenige ist, der 
alles vermag. Die Welt ist auf dem Weg ins 
Verderben. 

7.4.1985 
Ama con tutto il cuore il Padre. Fallo amare 
perché Lui vi ama. Ascoltate la sua parola e il 
suo insegnamento. 

7.4.1985 
Liebe mit ganzem Herzen den Vater. Wecke die 
Liebe zu Ihm, weil Er euch liebt. Hört Sein Wort 
und Seine Belehrung. 

8.4.1985  
Prega per la Chiesa. Non disperdetevi ma 
unitevi e fate un solo pane. Il Padre vi ama ed io 
vi proteggo. 

8.4.1985 
Bete für die Kirche. Zerstreut euch nicht, sondern 
vereint euch und bildet ein einziges Brot. Der 
Vater liebt euch und ich schütze euch. 

10.4.1985 
Nulla andrà perduto di quello che offrirete al 
Padre. Cercate la giustizia e amatevi. Pregate 
insieme e cercate le cose belle. Ricordati dei 
sacerdoti. 

10.4.1985 
Nichts geht von dem verloren, was ihr dem Vater 
darbringt. Sucht die Gerechtigkeit und liebt 
einander. Betet gemeinsam und sucht die 
schönen Dinge. Erinnere dich der Priester! 

11.4.1985 
L'egoismo, la superbia, l'incomprensione 
portano le anime alla perdizione. Il Padre tutti vi 
aspetta ma troppo pochi arrivano. 

11.4.1985 
Der Egoismus, der Stolz, die Verständnislosigkeit 
führen die Seelen ins Verderben. Der Vater 
erwartet euch alle, aber viel kommen an. 

12.4.1985 
Cercate il Padre e trovandoLo sarete nella vera 
gioia. Vivete santamente e gusterete da subito il 
Regno del Padre. Abbandonate le stoltezze, 
prodotto del male; immergetevi di grazia; 
abbiate coraggio, non fatevi succubi dei demoni. 

12.4.1985 
Sucht den Vater und wenn ihr Ihn findet, werdet 
ihr in der wahren Freude sein. Lebt heiligmäßig, 
und ihr werdet schon jetzt das Reich des Vaters 
verkosten. Gebt die Torheiten auf, die eine Frucht 
des Bösen sind. Taucht euch in Gnade ein! Habt 
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 Mut! Macht euch nicht zu Sklaven der Dämonen. 
16.4.1985 
Io sono mandata dal Padre per completare su 
voi l'opera del Figlio e mi servo di molti suoi 
apostoli per radunare le anime. 

16.4.1985 
Ich bin vom Vater gesandt, um an euch das Werk 
des Sohnes zu vollenden, und ich bediene mich 
vieler Seiner Apostel, um die Seelen zu 
sammeln. 

18.4.1985 
lo sono la Madre abbandonata. 

18.4.1985 
Ich bin die verlassene Mutter! 

24.4.1985 
L'immenso amore del Padre vi salverà. 
RingraziaLo con tutto te stesso. Lui è  
amore infinito. Amatevi anche voi in tal misura. 
 

24.4.1985 
Die unermessliche Liebe des Vaters wird euch 
retten. Danke Ihm mit deinem ganzen Sein. Er ist 
unendliche Liebe. Liebt auch ihr einander im 
gleichen Maße. 

1.5.1985 
Non ti preoccupare delle difficoltà. Passeranno e 
te ne scorderai. Perché sono le sofferenze 
offerte al Padre che santificano e portano alla 
gioia eterna. Qui non ci sarà mai notte, né 
sofferenza, né fame, ma una gioia eterna. 
Venite tutti! Il Padre vi ha invitato tutti. Ti 
benedico. 
 

1.5.1985 
Mach dir wegen der Schwierigkeiten keine 
Sorgen. Sie werden vorübergehen, und du wirst 
sie vergessen. Denn es sind die dem Vater 
aufgeopferten Leiden, die heiligen und zur 
ewigen Freude führen. Dort gibt es weder Nacht, 
noch Leiden, noch Hunger - nur ewige Freude. 
Kommt alle! Der Vater hat euch alle eingeladen. 
Ich segne dich.  

2.5.1985 
Non dividete la Chiesa, ma unitevi e fate una 
sola famiglia. 

2.5.1985 
Spaltet nicht die Kirche. Vereint euch und bildet 
eine einzige Familie. 

22.5.1985 
Prega per i sacerdoti. Molti di loro sono 
nell'errore poiché non chi dirà: - Signore! 
Signore! - si salverà, ma chi fa la volontà del 
Padre. 

22.5.1985 
Bete für die Priester. Viele von ihnen sind im 
Irrtum, denn nicht wer sagt: - Herr! Herr! - wird 
sich retten, sondern, wer den Willen des Vaters 
tut. 
 

8.6.1985 
Gustate i beni di questo mondo non in 
esuberanza ma nella giusta misura; così 
gusterete la gioia di vivere. 

8.6.1985 
Genießt die Güter dieser Welt nicht im Überfluß, 
sondern im rechten Maß. So werdet ihr die 
Lebensfreude verkosten. 

9.6.1985 
Il Padre vi ha dato un mondo meraviglioso ma 
gli uomini non Lo ringraziano. Si prodigano per 
distruggerlo. 

9.6.1985 
Der Vater hat euch eine wunderbare Welt 
geschenkt, aber die Menschen danken es Ihm 
nicht. Sie tun alles, um sie zu zerstören. 

12.6.1985 
Il benessere vi porterà alla perdizione. Sono 
doni del Padre usati erroneamente. Un giorno 
molto vicino dirai questo ai tuoi amici. 
  

12.6.1985 
Der Wohlstand wird euch ins Verderben stürzen. 
Es sind Geschenke des Vaters, die abwegig 
benützt werden. In Kürze wirst du das deinen 
Freunden sagen. 

13.6.1985 
La Parola di Dio, il Vangelo salveranno il mondo. 
 

13.6.1985 
Das Wort Gottes, das Evangelium, wird die Welt 
retten. 

14.6.1985 
Il mondo è nell'errore. Il Padre ha dato all'uomo 
l'intelligenza, ma l'uomo non vuole usarla a fin di 
bene. Ecco perché io intervengo. 
  

14.6.1985 
Die Welt ist im Irrtum. Der Vater hat dem 
Menschen den Verstand gegeben, aber der 
Mensch will ihn nicht in guter Weise benützen. 
Deshalb greife ich ein. 

16.6.1985 
Beati saranno gli umili, quelli che pregheranno. 

16.6.1985 
Selig werden die Demütigen sein, jene die beten. 
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Non lasciatevi trascinare dal male, altrimenti non 
vi salverete. 

Laßt euch nicht vom Bösen mitreißen, sonst 
werdet ihr euch nicht retten. 

18.6.1985 
Un giorno incominceranno in molti a pregare in 
questa chiesa ed io li benedirò conducendoli al 
Padre. Sono venuta qui per rafforzare la loro 
fede e incoraggiarli perché nel mondo siano 
apostoli della fede. 

18.6.1985 
Eines Tages werden viele in dieser Kirche zu 
beten beginnen, und ich werde sie segnen und 
zum Vater führen. Ich bin hierher gekommen, um 
ihren Glauben zu stärken und sie zu ermutigen, 
in der Welt Apostel des Glaubens zu sein. 

20.6.1985 
Troppi sono quelli che dimostrano di essere 
cristiani, invece non lo sono. Prega, prega, non 
stancarti mai. Il Padre ti ama. 

20.6.1985 
Zu viele geben sich als Christen aus, sind es 
aber nicht. Bete, bete, werde nie müde! Der Vater 
liebt dich. 

13.7.1985 
I sacerdoti saranno coloro che non crederanno a 
queste tue visioni. Ma non temere; io sono 
intervenuta per volontà del Padre. 

13.7.1985 
Die Priester werden es sein, die nicht an deine 
Visionen glauben. Aber fürchte dich nicht; ich bin 
durch den Willen des Vaters tätig geworden. 

19.7.1985 
Il Padre dà solo vita. Gli uomini distruggono e 
annientano la vita. Sono peccati imperdonabili. 
Prega, prega per la redenzione. 

19.7.1985 
Der Vater schenkt nur Leben. Die Menschen 
zerstören und vernichten das Leben. Das sind 
unvergebbare Sünden. Bete, bete für die 
Erlösung.  

30.8.1985 
Solo amore infinito è il Padre ma il mondo 
preferisce il male. L'infinito è grande ma più 
grande è l'amore di Dio per l'umanità. 

30.8.1985 
Nur unendliche Liebe ist der Vater, aber die Welt 
zieht das Böse vor. Die Unendlichkeit ist groß, 
aber größer noch ist die Liebe Gottes zur 
Menschheit. 

7.9.1985 
In cento parti sto intervenendo in tutto il mondo 
in questo momento, ma gli uomini non credono 
e sono lontani da Dio. 

7.9.1985 
In diesem Moment greife ich an hundert Orten 
der ganzen Welt ein, aber die Menschen glauben 
nicht und sind fern von Gott. 

9.9.1985 
Vedi, gli uomini devono scoprire il mondo e non 
distruggerlo. Prega, e fa pregare. 

9.9.1985 
Siehe, die Menschen sollen die Welt entdecken 
und nicht zerstören. Bete und ermutige zum 
Beten. 

10.9.1985 
Tutti quelli che accompagnerai in questa chiesa 
io li benedirò e donerò loro la pace. 

10.9.1985 
Alle, die du in diese Kirche begleitest, werde ich 
segnen und ihnen den Frieden schenken. 

20.9.1985 
Voi non sapete cosa vi attende, ma io vi posso 
assicurare che tutte le anime in grazia 
gusteranno per sempre l'immensa meraviglia e 
gioia che il Padre ha preparato per tutti. 

20.9.1985 
Ihr wisst nicht, was euch erwartet, aber ich kann 
euch versichern, dass alle Seelen, die in der 
Gnade sind, für immer das unermessliche 
Wunder und die Freude genießen werden, 
welche der Vater für alle vorbereitet hat. 

22.9.1985 
Se gli uomini sapessero quanto il Padre li ama! 
Non bestemmierebbero più. Prega, ti prego, 
prega, e ti assicuro che un giorno non lontano tu 
insegnerai queste cose a tutti i tuoi fratelli. 
  

22.9.1985 
Wenn die Menschen wüssten, wie sehr sie der 
Vater liebt! Sie würden nicht mehr fluchen. Bete, 
ich bitte dich, bete, und ich versichere dir, dass 
du an einem nicht mehr fernen Tag dies alle 
deine Brüdern lehren wirst. 

25.9.1985 
Fra non molto avrai dei buoni amici che ti 
aiuteranno a portare il Regno del Padre a tutti gli 
uomini di buona fede. Prega. Ti benedico. 
 

25.9.1985 
In Kürze wirst du gute Freunde haben, die dir 
helfen werden, das Reich des Vaters allen 
Menschen guten Glaubens zu bringen. Bete! 
Ich segne dich. 
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26.9. 1985  
La Madonna salverà ancora una volta il mondo 
se il mondo si redimerà e tornerà  
al Padre.  

26.9.1985 
Die Mutter Gottes wird noch einmal die Welt 
retten, wenn die Welt sich frei macht und zum 
Vater zurückkehrt.  

27.9.1985 
lo sono la Madre abbandonata. Ma io vi voglio 
bene. Vi aiuterò ad alzarvi ed uscire dalla notte. 
Abbiate fede. Io e il Padre non vi 
abbandoneremo. 

27.9.1985 
Ich bin die verlassene Mutter. Aber ich liebe 
euch. Ich werde euch helfen, aufzustehen und 
aus der Nacht hinauszugehen. Habt Glauben! Ich 
und der Vater werden euch nicht verlassen. 

14.10.1985 
Sarai anche deriso e compatito. Ma ci sarò io, 
non temere! 
 

14.10.1985 
Du wirst auch verspottet und bemitleidet werden. 
Aber ich werde da sein, fürchte dich nicht! 

15.10.1985 
Il tuo animo gioisce ed esulta perché sei nella 
vera gioia. Trasmetti questa immensa gioia 
anche a chi non ce l'ha. Troppi sono coloro che 
non l'hanno mai gustata. Il grande dono che il 
Padre ha dato per tutti gli uomini; ma molti 
nascono e muoiono nelle tenebre. Prega molto. 

15.10.1985 
Deine Seele freut sich und jubelt, weil du in der 
wahren Freude bist. Teile diese unermessliche 
Freude auch jenen mit, die sie nicht haben. Zu 
viele haben sie noch nie verkostet. Sie ist das 
große Geschenk, das der Vater für alle 
Menschen gegeben hat. Aber viele werden 
geboren und sterben in der Finsternis. Bete viel! 

17.10.1985 
Il Padre non vuole violenza; credimi, chiunque 
sopprimerà la vita non verrà salvato. 

17.10.1985 
Der Vater will keine Gewalt. Glaube mir, wer 
immer das Leben unterdrückt, wird nicht gerettet 
werden. 

18.10.1985 
Prega per il Papa oggi stesso. Cercate di unire 
la Chiesa, non dividetela! 

18.10.1985 
Bete heute noch für den Papst. Trachtet die 
Kirche zu einigen, nicht zu spalten! 

24.10.1985 
Prega per i tuoi sacerdoti. Non stancarti. Aiutali 
ad elevarsi al Padre. 

24.10.1985 
Bete für deine Priester! Ermüde nicht! Hilf ihnen, 
sich zum Vater zu erheben. 

30.10.1985 
Va dagli ammalati. Dì che porti la benedizione 
della Vergine. 

30.10.1985 
Geh zu den Kranken. Sag ihnen, dass du den 
Segen der Jungfrau bringst. 

2.11.1985 
Coloro che dicono di credere devono seminare a 
piene mani a tutto il popolo di Dio. Sappiate che 
non vi salverete se non elargirete ciò che avete 
ricevuto in dono; non siate egoisti ma estendete 
a tutti l'amore del Padre senza paura alcuna. Io 
sono con voi.  
Vi benedico. 
 

2.11.1985 
Jene, die sagen, dass sie glauben, müssen 
diesen Glauben dem ganzen Volk Gottes mit 
vollen Händen aussäen. Wisset, dass ihr euch 
nicht retten werdet, wenn ihr das, was ihr als 
Geschenk erhalten habt, nicht weiterschenkt. 
Seid nicht egoistisch, sondern verbreitet an alle 
die Liebe des Vaters ohne jegliche Angst. Ich bin 
mit euch. 
Ich segne euch. 

7.11.1985 
Fra non molto saranno in tanti a seguirti e molti 
di questi saranno i tuoi apostoli.  
Ti benedico. 

7.11.1985 
Bald werden dir viele folgen und viele von ihnen 
werden deine Apostel sein. 
Ich segne dich. 

9.11.1985 
Il tuo desiderio è giusto: L'Eucaristia, 
l'adorazione, il tabernacolo che non c'è: si 
realizzeranno presto. 

9.11.1985 
Dein Wunsch ist richtig: die Eucharistie, die 
Anbetung, der Tabernakel, der nicht da ist. Dies 
wird sich bald verwirklichen. 

12.11.1985 
Farai preghiere e digiuni per portare gli uomini 
ad amarsi. Cercate l'amore vero. Solo se vi 

12.11.1985 
Du wirst beten und fasten, um die Menschen zur 
gegenseitigen Liebe zu bewegen. Sucht die 
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amerete potrete chiamarvi figli di Dio. 
 

wahre Liebe. Nur wenn ihr euch lieben werdet, 
könnt ihr euch Kinder Gottes nennen. 

26.11.1985 
Ora il messaggio è stato dato. Beati coloro che 
lo accoglieranno. Cercate di fare una sola 
Chiesa, non dividetela. Adorate il Padre in 
adorazioni collettive. Cercate la sua grazia. Vi 
benedico. 
(Due giorni prima, domenica, vennero pubblicamente 
comunicate per la prima volta le esperienze del veggente 
ad alcune persone recatesi in chiesetta di S. Martino.) 

26.11.1985 
Nun ist die Botschaft gegeben. Selig jene, die sie 
annehmen werden. Trachtet, eine einzige Kirche 
zu bilden, spaltet sie nicht. Betet den Vater in 
Gemeinschaft an. Sucht Seine Gnade. Ich segne 
euch. 
 (Vor zwei Tagen, am Sonntag, sind zum erstenmal diese 
Erfahrungen des Sehers im Kirchlein von San Martino 
mehreren dort anwesenden Personen öffentlich mitgeteilt 
worden.) 

27.11.1985 
Con me c'è il Padre che viene a mendicare la 
vostra fede, Lui che tutto ha dato per la vostra 
salvezza. Credete, credete anche per coloro che 
non credono. Questa indifferenza del mondo fa 
male al Padre. Non lasciatevi ingannare dal 
maligno. Amatevi, amatevi e pregate senza fine.  
Vi benedico. 

27.11.1985 
Mit mir ist der Vater, der kommt, um euren 
Glauben zu erbetteln. Er, der alles für eure 
Rettung gegeben hat. Glaubt! Glaubt auch für 
jene, die nicht glauben. Diese Gleichgültigkeit der 
Welt tut dem Vater weh. Lasst euch vom Bösen 
nicht täuschen. Liebt euch! Liebt euch und betet 
ohne Ende. 
Ich segne euch. 

28.11.1985 
Io sono la Regina dell'Amore. Se vi amerete 
sarete vicini al Padre. Amore e Carità. Preghiera 
senza fine. Camminate per le vie del mondo 
annunziando il Regno del Padre senza 
stancarvi. Chi salverà un fratello salverà se 
stesso. Amate e sarete amati. Io non vi 
abbandonerò.  
Vi benedico. 

28.11.1985 
Ich bin die Königin der Liebe. Wenn ihr euch liebt, 
seid ihr dem Vater nahe. Liebe und 
Nächstenliebe! Gebet ohne Ende! Geht auf den 
Wegen der Welt und verkündet unermüdlich das 
Reich Gottes. Wer einen Bruder rettet, rettet sich 
selbst. Liebt, und ihr werdet geliebt werden. Ich 
werde euch nicht verlassen. 
Ich segne euch. 

30.11.1985 
Oggi dedicherai la tua preghiera per i giovani, 
per tutti i giovani della Diocesi e del mondo. 
Prega, perché il seme delle vocazioni è stato 
seminato ma non feconda. Prega, il Padre 
manderà nuovi sacerdoti per la sua Chiesa. 
Prega per i sacerdoti. 
 

30.11.1985 
Heute wirst du dein Gebet der Jugend widmen, 
allen Jugendlichen der Diözese und der Welt. 
Bete, denn der Same der Berufungen ist 
ausgestreut, aber trägt keine Frucht. Bete, der 
Vater wird neue Priester für Seine Kirche senden. 
Bete für die Priester! 

1.12.1985 
Non sei solo a soffrire. Offri tutto per chi non 
crede, poiché chi non crede pecca. I peccati 
sono la causa di tutti i mali; la colpa è dell'uomo. 
Ti aiuterò. Domani ti mostrerò Gesù. Vieni. E dì 
a coloro che soffrono di offrire per la 
conversione poiché non vi rimane molto tempo. 
Vi benedico.  
 
(Oggi, domenica, viene benedetto il tabernacolo che non 
esisteva e riposto il Santissimo Sacramento nella chiesetta 
di S. Martino.) 

1.12.1985 
Du bist nicht allein, der leidet. Opfere alles auf für 
jene, die nicht glauben, weil der, der nicht glaubt, 
sündigt. Die Sünden sind die Ursache aller Übel. 
Es ist die Schuld des Menschen. Ich werde dir 
helfen. Morgen werde ich dir Jesus zeigen. 
Komm! Und sage jenen, die leiden, dies für die 
Bekehrung aufzuopfern, denn es bleibt euch nicht 
viel Zeit. 
Ich segne euch. 
(Heute, Sonntag, wird der Tabernakel, den es bisher nicht 
gegeben hat, geweiht und das Allerheiligste im Kirchlein von 
San Martino aufbewahrt.)  

2.12.1985  
Eccoti Gesù che aspettavi da tanto tempo.(1) 
Ora è vivo anche nel tabernacolo. RingraziaLo e 
amaLo. Fallo amare da tutti gli uomini. Un giorno 
molto vicino dovrai dire ai responsabili della 
Chiesa che Gesù vuole la Madre sua Regina del 

2.12.1985 
Hier hast du Jesus, den du so lange erwartet 
hast. (1) Nun ist Er auch im Tabernakel lebendig. 
Danke Ihm und liebe Ihn. Bewirke, dass alle 
Menschen Ihn lieben. Schon bald wirst du den 
Verantwortlichen in der Kirche sagen müssen, 
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mondo e Regina dell'Amore e non permetterà 
mai l'errore di allontanarla dagli altari. Si unisca 
la Chiesa, però senza cedere a ricatti o 
compromessi. Il mondo vuole Maria e Maria 
salverà il mondo se ascolterete e vi convertirete. 
Grazie per tutto quello che fate. Esultate con 
Gesù. 
 
(1) Da questo momento anche il Bambino in braccio alla 
Madre (come lo rappresenta la scultura a fianco dell'altare) 
diventa vivo, mentre negli otto mesi precedenti solo 
l'immagine di Maria appariva vivente. 
 

dass Jesus Seine Mutter als Königin der Welt 
und Königin der Liebe will und dass Er niemals 
den Fehler dulden wird, sie von den Altären zu 
entfernen. Die Kirche möge zur Einheit finden, 
aber ohne Erpressungen oder Kompromissen 
nachzugeben. Die Welt will Maria, und Maria wird 
die Welt retten, wenn ihr auf sie hört und euch 
bekehrt. Danke für alles, was ihr tut. Jubelt mit 
Jesus. 
 (1) Von diesem Augenblick an wird auch das Jesuskind auf 
dem Arm der Mutter, wie es die Statue an der Seite des 
Altares darstellt, lebendig. In den acht Monaten vorher war 
nur die Gestalt Mariens lebendig erschienen.) 

3.12.1985  
(La notizia delle apparizioni a S. Martino viene pubblicata 
per la prima volta dalla stampa locale.)  
 
Le tue sofferenze di oggi si uniscono alle gioie. 
È arrivato il tuo momento. Molti sono già con te 
e quindi con Maria. Tu stai già vivendo delle 
sofferenze dei fratelli tuoi; sappi che il mondo ne 
è pieno e allora Maria non può tacere. La causa 
è solo del peccato. Dì a tutti di non peccare più. 
Si propaghi la mia voce, il tempo che vi rimane è 
poco, ascoltatemi! Benedite il Signore sempre. 
Pregate Gesù Eucaristia e domani per Lui si 
facciano digiuni. 
  
5.12.1985  
Con voi il Signore oggi e sempre.  
Oggi cercheranno di trarti in inganno. Sii pronto 
e forte! La risposta sia una sola: amore, a tutti, 
amore. Mostra il tuo cuore pieno di gioia e 
insegna la strada per riceverla. Maria vi porta 
alla fonte vera della gioia e della pace. Non vi 
può essere gioia nelle tenebre del male. Molti 
sono coloro che cercano la luce: aiutali e con te 
ci sarò io per accompagnarli. Adoriamo insieme 
il Padre. 
Vi benedico. –  
Domani siate vigili, non lasciate trionfare il male. 
Fate ogni cosa nel modo giusto. Vedi quante 
sofferenze ci sono nel mondo? Ora te ne rendi 
conto. Domani indirizzerete tutti alla 
confessione, così le preghiere saranno accolte 
dal Padre.  
Vi benedico. Io sarò con voi. 

3.12.1985 
Die Nachricht von den Erscheinungen in San Martino wird 
zum ersten Mal von der Lokalpresse veröffentlicht. 
Deine heutigen Leiden vereinen sich mit den 
Freuden. Deine Zeit ist gekommen. Viele sind 
schon mit dir und daher mit Maria. Zum Teil 
erlebst du schon die Leiden deiner Brüder. 
Wisse, dass die Welt voll davon ist, und da kann 
Maria nicht schweigen. Die Ursache ist nur die 
Sünde. Sage allen, sie sollen nicht mehr 
sündigen. Man verbreite meine Stimme, die Zeit, 
die euch bleibt, ist kurz. Hört auf mich! Preist 
allzeit den Herrn! Betet zum Eucharistischen 
Jesus und fastet morgen für Ihn. 
 
5.12.1985 
Der Herr sei heute und immer mit euch. Heute 
werden sie versuchen, dich zu betrügen. Sei 
bereit und stark! Die Antwort sei eine einzige: 
Liebe, Liebe für alle. Zeige dein mit Freude 
erfülltes Herz, und lehre den Weg, diese zu 
erlangen. Maria bringt euch zur wahren Quelle 
der Freude und des Friedens. In der Finsternis 
des Bösen kann keine Freude sein. Viele sind es, 
die das Licht suchen. Hilf ihnen, und ich werde 
mit dir sein, um sie zu begleiten. Beten wir 
gemeinsam den Vater an. Ich segne euch. Seid 
morgen wachsam, lasst das Böse nicht 
triumphieren. Macht alles auf die rechte Weise. 
Siehst du, wie viele Leiden es auf der Welt gibt? 
Jetzt ist es dir bewusst. Morgen sollt ihr alle zur 
Beichte schicken, so werden die Gebete vom 
Vater angenommen. 
Ich segne euch. Ich werde mit euch sein. 

6.12.1985 
Vi benedico, figli miei. 
Voi sarete la luce nel mondo che Gesù, mio 
Figlio, irradia. Anche per voi è giunto il 
momento, vedo che siete pronti. Vi raccomando 
vogliatevi bene e trasmettete l'amore vostro e di 
Maria a tutti. Vi aspetto domenica sera tutti 
assieme per dirvi quanto vi amo. Ora vi 
benedico. 
 

6.12.1985 
Ich segne euch, meine Kinder. 
Ihr werdet das Licht in der Welt sein, das Jesus, 
mein Sohn, ausstrahlt. Auch für euch ist der 
Augenblick gekommen, ich sehe, dass ihr bereit 
seid. Ich empfehle euch, liebt einander und 
übertragt allen eure Liebe und die Liebe Mariens. 
Ich erwarte euch Sonntag abends alle 
zusammen, um euch zu sagen, wie sehr ich euch 
liebe. 
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Jetzt segne ich euch. 
8.12.1985 
(Festività dell'lmmacolata) 
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito.  
Ringraziate sempre perché vi ha dato Maria, 
Regina dell'Amore e di salvezza. In questo 
giorno di luce si innalzino lode e canti a Lui Re 
dell'universo. Amen.  
Figli miei dilettissimi, Maria è in mezzo a voi. 
Gesù oggi per mezzo di Maria e per mezzo 
vostro si è incontrato con tante anime. Il vostro 
impegno sia costante, sincero. Dite a tutti che 
Maria grida da questo luogo alla conversione. 
Siate uniti e impegnati. Lasciate i vostri impegni 
quotidiani. Non perdete tempo. Chiamate tutti al 
Padre. Si preghi perché Lui arresti quello che 
sta per venire. E a voi dico: io vi salverò perché 
siete gli operatori di salvezza e Maria vi ama. 
Coraggio, non temete. 
Vi benedico. 
 

8.12.1985  
(Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Lobpreis sei der Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Dankt immer, dass Er euch Maria geschenkt hat, 
die Königin der Liebe und des Heiles. An diesem 
Tag des Lichtes mögen sich Lobgesänge zu Ihm, 
dem König des Universums, erheben. Amen. 
Meine geliebtesten Kinder, Maria ist mitten unter 
euch. Heute ist Jesus durch Maria und durch 
euch so vielen Seelen begegnet. Euer Einsatz sei 
beständig und aufrichtig. Sagt allen, dass Maria 
von diesem Ort zur Bekehrung ruft. Seid einig 
und tätig! Lasst eure täglichen Aufgaben beiseite. 
Verliert keine Zeit! Ruft alle zum Vater! Betet, 
damit Er das aufhalte, was auf euch zukommt. 
Und euch sage ich: ich werde euch retten, weil 
ihr zur Rettung mithelft und Maria euch liebt. Mut! 
Fürchtet euch nicht! 
Ich segne euch. 

10.12.1985  
Vedo la tua sofferenza per i tanti mali dei tuoi 
fratelli. Ascolto tutte le tue richieste. Dì a tutti 
loro che Maria invita alla preghiera. Molti dei 
casi si risolveranno con questa. A tutti però 
assicura che Maria li benedice e farà trovare 
loro la vera pace in Cristo e la gioia che Lui 
donerà. Oggi ti manderò un sacerdote incredulo. 
Accoglilo e trasmetti a lui il messaggio di Maria. 
Lui crederà! Coraggio. Io sono con te.  
Ti benedico. 
 

10.12.1985 
Ich sehe dein Leid wegen all des Elends deiner 
Brüder. Ich höre auf alle deine Bitten. Sage ihnen 
allen, dass Maria zum Gebet aufruft. Viele dieser 
Fälle werden sich dadurch lösen. Allen jedoch 
versichere, dass Maria sie segnet und sie den 
wahren Frieden in Christus finden lässt und die 
Freude, die Er schenken wird. Heute werde ich 
dir einen ungläubigen Priester schicken. Nimm 
ihn auf, und übermittle ihm die Botschaft Mariens. 
Er wird glauben. Mut! Ich bin mit dir. 
Ich segne dich. 

11.12.1985  
Sia santificato il Suo Nome.  
Sei pieno di gioia e di forza. Non arrestarti mai; 
gli uomini hanno rispetto di te ma sono ancora 
molti che non credono a Maria. La verità dovrà 
trionfare. Maria è venuta perché vi ama e per 
dirvi la sofferenza di Gesù a causa del peccato e 
della indifferenza degli uomini. La vostra 
preghiera e la vostra donazione salvino il 
mondo. Avrete delle difficoltà per questo luogo. 
Coraggio. Siate umili ma non lasciatevi 
intimorire. Siete nella luce divina.  
Io vi benedico. 
  

11.12.1985 
Sein Name sei geheiligt! 
Du bist voll Freude und Kraft. Bleib niemals 
stehen! Die Menschen achten dich, aber noch 
viele glauben nicht an Maria. Die Wahrheit muss 
triumphieren. Maria ist gekommen, weil sie euch 
liebt, und um euch zu sagen, wie sehr Jesus 
wegen der Sünden und der Gleichgültigkeit der 
Menschen leidet. Euer Gebet und eure Hingabe 
mögen die Welt retten. Ihr werdet 
Schwierigkeiten wegen dieses Ortes haben. Mut! 
Seid demütig, aber lasst euch nicht 
einschüchtern! Ihr seid im göttlichen Licht. 
Ich segne euch. 

12.12.1985  
Cari figli miei.  
Oggi Maria vi chiede la vostra donazione e 
certamente voi ascolterete Maria. Siete pronti e 
rafforzati nello spirito. Dividete i vostri compiti di 
apostolato. Spargete a tutti la voce di Maria. 
Andate in tutti i luoghi e insegnate a pregare 
come pregate voi. Portate l'amore ovunque. Si 
pentano gli uomini e ritrovino la vera pace. Dite 

12.12.1985 
Meine lieben Kinder! 
Heute bittet euch Maria um eure Hingabe, und 
sicher werdet ihr auf Maria hören. Ihr seid bereit 
und gestärkt im Geist. Teilt eure Aufgaben des 
Apostolats auf. Verbreitet an alle die Stimme 
Mariens. Geht überallhin und lehrt beten, so wie 
ihr betet. Bringt die Liebe überallhin. Die 
Menschen mögen bereuen und den wahren 
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a tutti di non perdere tempo. Non abbiate timori, 
io sono con voi. Gesù attende ancora e voi 
porterete tutti a Lui.  
Vi benedico. 
 

Frieden wiederfinden. Sagt allen, dass sie keine 
Zeit verlieren sollen. Habt keine Furcht, ich bin 
bei euch. Jesus wartet noch, und ihr werdet alle 
zu Ihm bringen. 
Ich segne euch. 

14.12.1985  
Renato, ti invito, tu che hai trovato la vera luce, 
illumina tutte le menti e invita tutti alla preghiera. 
Troppi sono i cuori di pietra! Raggiungili, 
inteneriscili con tanto amore. Porta con te Gesù, 
sofferente per il troppo male del mondo. Dì a 
tutti che ascoltino il richiamo di Maria poiché 
vengo per salvarvi, perché quello che avverrà vi 
trovi preparati.  
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

14.12.1985 
Renato, ich lade dich ein: Du, der du das wahre 
Licht gefunden hast, erleuchte jeden Verstand 
und lade alle zum Gebet ein. Es gibt zu viele 
Herzen aus Stein! Suche sie auf, erweiche sie mit 
soviel Liebe. Trage Jesus mit dir, Der wegen der 
übergroßen Bosheit der Welt leidet. Sage allen, 
sie sollen auf den Ruf Mariens hören, denn ich 
komme, um euch zu retten, damit das, was sich 
ereignen wird, euch vorbereitet finde. Ehre sei 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

19.12.1985  
(Al Gruppo di Preghiera presente in chiesetta) 
A voi il dono della certezza di credere a quanto 
vi dico: Benedetti voi perché siete nella grazia. 
Avvicinate tutti: siate portatori di amore. Amate 
ed insegnate ad amare senza riserve. Questo 
tempo non passerà se l'uomo non troverà 
l'amore vero, e trovatolo, non si inginocchierà 
dinanzi al Padre per adorarLo. Maria vi porta 
amore e vi indica la strada della salvezza 
attraverso la preghiera e l'amore. I tempi sono 
brevi. Fate tutto ciò e io vi prometto la salvezza. 
Vi benedico. 
 

19.12.1985 
(Für die im Kirchlein anwesende Gebetsgruppe) 
Euch sei das Geschenk der Gewissheit 
übergeben, zu glauben, was ich euch sage: 
Gesegnet seid ihr, weil ihr in der Gnade seid. 
Trete an alle heran! Seid Überbringer der Liebe! 
Liebt, und lehrt, ohne Vorbehalt zu lieben. Diese 
Zeit wird nicht vorbeigehen, wenn der Mensch die 
wahre Liebe nicht findet, und wenn er sie 
gefunden hat, sich nicht vor dem Vater 
niederkniet, um Ihn anzubeten. Maria bringt euch 
Liebe und zeigt euch den Weg des Heiles durch 
das Gebet und die Liebe. Die Zeit ist kurz. Tut all 
das, und ich verspreche euch das Heil. 
Ich segne euch. 

22.12.1985  
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito. 
Preparatevi ad accogliere il Salvatore, mio 
Figlio. Lui verrà ancora una volta per salvarvi. 
Ma voi, miei prediletti, adoperatevi per arrestare 
lo scempio che il Natale produce nel mondo. 
Può essere uno degli ultimi Natali che il Padre vi 
dona di vivere. Ascoltatemi e preparate tutte le 
genti.  
Vi benedico. 
 

22.12.1985 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Bereitet euch vor, den Erlöser zu empfangen, 
meinen Sohn. Er wird noch einmal kommen, um 
euch zu retten. Aber ihr, meine Vielgeliebten, 
bemüht euch, die Auswüchse, die das 
Weihnachtsfest in der Welt hervorbringt, 
aufzuhalten. Es kann eines der letzten 
Weihnachtsfeste sein, das der Vater euch 
erleben lässt. Hört auf mich und bereitet alle 
Menschen vor. 
Ich segne euch. 

25.12.1985  
(Natale del Signore – 00:10h)) 
Benedetto il giorno del Signore.  
Benedetti siete voi che accogliete il Figlio di 
Maria che il Padre vi dona per salvare gli uomini. 
Gesù sarà tra le mura degne di Lui. Si spengano 
le oscenità che nulla producono ma tutto 
inquinano. Si riconosca il Salvatore. Accogliete 
questo giorno come benedizione sopra di voi e 
sopra tutti quelli che lo attendono con fede.  
Vi benedico. 
 

25.12.1985 
(Heilige Nacht – 00:10h) 
Gesegnet sei der Tag des Herrn. 
Gesegnet seid ihr, die ihr den Sohn Mariens 
aufnehmt, den der Vater euch schenkt, um die 
Menschen zu retten. Jesus wird in den Häusern 
sein, die Seiner würdig sind. Wehret aller 
Obszönität, die niemandem nützt, aber alles 
verdirbt. Man erkenne den Erlöser an. Nehmt 
diesen Tag als Segen für euch und alle jene an, 
die IHN mit Glauben erwarten. 
Ich segne euch. 
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26.12.1985  
Figli miei, una luce dal Cielo ha illuminato il 
mondo. Accoglietela con gioia, vi accompagnerà 
per le vie del vostro cammino. Si fondino gli 
animi e cantino un'unica lode al Padre. Gesù è 
in mezzo a voi, io ve L'ho portato, voi donateLo 
a tutti gli uomini da Lui lontani. Non dimenticate 
il vostro impegno promesso a Maria. Voi siete i 
miei prediletti. La sofferenza che incomincerà da 
domani sarà gioia se la porterete insieme 
umilmente.  
Vi benedico. 
 

26.12.1985 
Meine Kinder! 
Ein Licht vom Himmel hat die Welt erleuchtet. 
Empfangt es mit Freude; es wird euch auf den 
Wegen eures Lebens begleiten. Die Seelen 
mögen verschmelzen und ein einziges Lob dem 
Vater singen. Jesus ist mitten unter euch, ich 
habe Ihn euch gebracht. Ihr schenkt Ihn allen 
Menschen, die fern von Ihm sind. Vergesst nicht 
auf eure Verpflichtungen, wie ihr Maria 
versprochen habt. Ihr seid meine Vielgeliebten. 
Das Leiden, das morgen beginnen wird, wird zur 
Freude werden, wenn ihr es demütig miteinander 
tragt. 
Ich segne euch. 

28.12.1985  
(Vigilia della festa della Sacra Famiglia) 
Cari figli, vi raccomando la preghiera. Fate il 
digiuno ogni settimana. Vorrei che tutte le 
famiglie di queste località fossero raggiunte da 
un vostro messaggio personale, messaggio 
d'amore. Preparate nuovi gruppi di preghiera. 
Tutta la città sia con voi. Ascoltatemi.  
Vi benedico. 
 

28.12.1985 
(Vorabend des Festes der Heiligen Familie) 
Liebe Kinder, ich empfehle euch das Gebet an. 
Fastet jede Woche. Ich möchte, dass alle 
Familien dieser Orte von einer persönlichen 
Botschaft von euch erreicht werden, einer 
Botschaft der Liebe. Bildet neue Gebetsgruppen. 
Die ganze Stadt sei mit euch. Hört auf mich! 
Ich segne euch. 

29.12.1985  
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. 
Le tue preghiere e tutte le preghiere dei tuoi 
fratelli salvino il mondo. Il Padre vi sta 
ascoltando! Tra non molto ti darò un compito 
che assieme ai tuoi apostoli porterai a 
compimento. Sarà un'opera meravigliosa e avrà 
la mia protezione. Preparate la vostra 
disponibilità e gioitene. Tutti coloro che con te 
lavoreranno ne godranno i frutti.  
Vi benedico. 

29.12.1985 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. Deine Gebete und alle Gebete deiner 
Brüder mögen die Welt retten. Der Vater hört 
euch an. Bald werde ich dir einen Auftrag 
erteilen, den du gemeinsam mit deinen Aposteln 
erfüllen wirst. Es wird ein wunderbares Werk sein 
und meinen Schutz haben. Stellt euch dafür zur 
Verfügung, und freut euch darüber. Alle, die mit 
dir arbeiten, werden dessen Früchte genießen. 
Ich segne euch 

1986 1986 
1.1.1986 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Benedetti voi perché credete, pregate e mi 
ascoltate. Ascoltare Maria vuol dire arrivare a 
Dio. Io vengo per salvarvi. Coloro che vi 
ostacolano non sono da Dio ma amici di Satana. 
Guardatevi bene da loro; non solo vi 
derideranno ma cercheranno di danneggiarvi. 
Attenti alla chiesa e alla mia immagine: pensano 
ad un sacrilegio. Siate vigili e pregate per loro.  
Vi benedico. 
 

1.1.1986 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Gesegnet seid ihr, weil ihr glaubt, 
betet und auf mich hört. Auf Maria hören heißt, zu 
Gott gelangen. Ich komme, euch zu retten. Die 
euch behindern, sind nicht von Gott, sondern 
Freunde Satans. Hütet euch sehr vor ihnen! Sie 
werden euch nicht nur auslachen, sondern 
versuchen, euch zu schaden. Gebt acht auf die 
Kirche und auf mein Abbild! Sie planen ein 
Sakrileg. Seid wachsam und betet für sie. 
Ich segne euch. 

2.1.1986  
Benedite Dio, o figli miei.  
Non lasciate passare questo tempo di 
santificazione. Fatevi tempio di Dio. Donatevi a 
Lui. Donazione e preghiera salveranno il mondo. 
Pregate anche così: O Maria, Regina del 
mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua 

2.1.1986 
Preiset Gott, o meine Kinder. 
Laßt diese Zeit der Heiligung nicht vorübergehen. 
Macht euch zum Tempel Gottes. Schenkt euch 
Ihm hin! Hingabe und Gebet werden die Welt 
retten. Betet auch so: 

”O Maria, Königin der Welt,  
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intercessione noi affidiamo a te le nostre anime. 
Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. 
Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, 
Regina dell'Amore. Amen. 
 

Mutter der Güte, 
im Vertrauen auf deine Fürsprache 
übergeben wir dir unsere Seelen. 
Begleite uns jeden Tag 
zur Quelle der Freude. 
Schenke uns den Erlöser. 
Wir weihen uns dir,  
Königin der Liebe. Amen.” 

4.1.1986  
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Stai lavorando per il Padre. Anche Lui ti 
ringrazia e ti aiuta. Non stancarti mai. Insegnate 
a pregare a tutti. Fate opera di conversione 
anche nei sacerdoti; sappiate accogliere i segni. 
Dividete i vostri compiti. Io sono con voi. 
Amatevi e siate apostoli. 
 

4.1.1986 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Du arbeitest für den Vater. Auch Er dankt dir und 
hilft dir. Ermüde nie! Lehrt alle beten. Vollbringt 
Werke der Bekehrung auch unter den Priestern. 
Versteht die Zeichen anzunehmen. Teilt eure 
Aufgaben auf. Ich bin mit euch. Liebt einander 
und seid Apostel. 

9.1.1986  
Benediciamo il Signore, figli miei.  
Vi è stato chiesto di pregare, di digiunare; vi 
chiedo anche di essere giusti. Nell'amore 
troverete la giustizia. Santificate il giorno del 
Signore. Siate sempre pieni di Grazia. 
Ringraziate il Padre per questo tempo di 
santificazione e sappiate accoglierlo con gioia. 
Fra non molto capirete perché sono venuta in 
mezzo a voi. Allora sarete beati perché avete 
ascoltato il richiamo di Maria.  
Vi benedico tutti. 
 

9.1.1986 
Preisen wir den Herrn, meine Kinder. 
Es ist von euch verlangt worden, zu beten und zu 
fasten. Ich bitte euch, auch gerecht zu sein. In 
der Liebe werdet ihr die Gerechtigkeit finden. 
Heiligt den Tag des Herrn! Seid immer voll der 
Gnade. Dankt dem Vater für diese Zeit der 
Heiligung, und versteht sie mit Freuden 
anzunehmen. Bald werdet ihr begreifen, warum 
ich in eure Mitte gekommen bin. Dann werdet ihr 
glückselig sein, weil ihr auf den Ruf Mariens 
gehört habt. 
Ich segne euch alle. 

13.1.1986  
Benedetto sia il Signore.  
Ascoltatemi, figli miei, e non giocate con quello 
che continuamente vi dico. Satana sta 
prevalendo su tutte le istituzioni: governanti e 
politici sono coinvolti. Dio è stato allontanato. 
Non basta la vostra fede. Siate fermi nel 
Vangelo. Ai sacerdoti dico: Niente compromessi! 
Non timidezze! Ma coraggio e forza! Siete 
entrati nel tempo della purificazione: quindi voi 
non vi meravigliate di quello che vedrete. Siate 
uniti e amatevi come io vi amo.  
Vi benedico. 
 

13.1.1986 
Gepriesen sei der Herr. 
Hört auf mich, meine Kinder, und spielt nicht mit 
dem, was ich euch ständig sage. Satan hat die 
Vorherrschaft über alle Institutionen: Regierende 
und Politiker sind mit hineingezogen. Gott ist 
entfernt worden. Euer Glaube genügt nicht. Seid 
fest im Evangelium. Den Priestern sage ich: 
Keine Kompromisse! Keine Ängstlichkeit, 
sondern Mut und Kraft! Ihr seid in die Zeit der 
Läuterung eingetreten. Daher wundert ihr euch 
nicht über das, was ihr sehen werdet. Seid einig 
und liebt euch, wie ich euch liebe. 
Ich segne euch. 

16.1.1986 
Lodiamo il Signore, figli miei.  
Quello che cercate l'avete trovato. Dì ai tuoi 
apostoli che non abbiano paura alcuna, 
l'Eucaristia, Gesù, è la loro forza! Non soltanto 
qui, Lo troveranno in tutte le chiese: Gesù li 
aspetta anche lì per dare testimonianza ai vostri 
fratelli. Fate così: dite a tutti che i peccati vanno 
confessati. Troppi sono quelli che cercano Gesù 
con il cuore turbato. Dite anche ai sacerdoti di 
adempiere alla loro missione; sono loro che 

16.1.1986 
Lobpreisen wir den Herrn, meine Kinder. 
Das, was ihr sucht, habt ihr gefunden. Sage 
deinen Aposteln, dass sie keinerlei Angst haben 
sollen, die Eucharistie, Jesus, ist ihre Kraft. Sie 
finden Ihn nicht nur hier, sondern in allen Kirchen. 
Jesus erwartet sie auch dort, um euren Brüdern 
Zeugnis zu geben. Tut folgendes: Sagt allen, 
dass die Sünden gebeichtet werden müssen. Zu 
viele suchen Jesus mit verwirrtem Herzen. Sagt 
auch den Priestern, dass sie ihre Sendung 
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possono assolvere. Dite che vi manda Maria.  
Vi benedico. 
 

erfüllen müssen. Sie sind es, die die 
Lossprechung geben können. Sagt, dass Maria 
euch schickt. 
Ich segne euch.  

16.1.1986  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo.  
Cari figli miei, attraverso la vostra testimonianza 
di fede e di preghiera verrà la salvezza. 
Riempitevi di grazia. Il vostro tempo è arrivato. Il 
popolo di Dio convertirà il popolo di Dio. La 
prepotenza dell'uomo sarà sconfitta. Saranno 
beati gli umili. Verrà il suo Regno ma verrà per 
mezzo di voi. Non nascondetevi quindi ma siate 
responsabili del vostro impegno. Io non vi 
abbandonerò se vivrete questo tempo di grazia.  
Vi benedico. 
 

16.1.1986 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Meine lieben Kinder, 
durch euer Glaubens- und Gebetszeugnis wird 
das Heil kommen. Erfüllt euch mit Gnade! Eure 
Zeit ist gekommen. Das Volk Gottes wird das 
Volk Gottes bekehren. Die Selbstüberschätzung 
des Menschen wird besiegt werden. Selig werden 
die Demütigen sein. Sein Reich wird kommen, 
aber es wird durch euch kommen. Versteckt euch 
daher nicht, sondern seid euch eurer 
Verantwortung für euren Einsatz bewusst. Ich 
werde euch nicht verlassen, wenn ihr diese Zeit 
der Gnade leben werdet. 
Ich segne euch. 

19.1.1986  
Cari figli, non avevate capito nulla! La vostra vita 
è tenebra quando è senza la grazia. Ora vedo 
che avete trovato in molti la gioia di vivere e 
sarà ancora più bello se metterete in pratica 
tutto quello che il Vangelo vi propone. Non 
lamentatevi di quello che continuamente vi 
chiedo.(...). Il Padre saprà ricompensare questo 
vostro sacrificio e vi premierà ora e dopo. 
Sappiate accettare tutti quelli che verranno. Per 
tutti ci sarà lavoro e pane.  
Io sarò con voi e vi benedico. 
 

19.1.1986 
Liebe Kinder, ihr hattet nichts begriffen! Euer 
Leben ist Finsternis, wenn es ohne Gnade ist. 
Jetzt sehe ich, dass viele von euch die 
Lebensfreude gefunden haben, und es wird noch 
schöner sein, wenn ihr all das in die Tat umsetzt, 
was euch das Evangelium vorlegt. Beklagt euch 
nicht über das, wozu ich euch andauernd aufrufe 
(...) 
Der Vater wird dieses euer Opfer vergelten und 
euch jetzt und danach belohnen. Wisset, alle 
anzunehmen, die kommen werden. Für alle wird 
es Arbeit und Brot geben. 
Ich werde mit euch sein und segne euch. 

21.1.1986  
Cari figli miei, sono le vostre preghiere che 
salveranno il mondo. Il lavoro che vi aspetta è 
molto. Vi chiedo quindi di andare in tutte le parti: 
parlate di Gesù, di Maria, non siate timidi ma 
coraggiosi! Insegnate a pregare. Portate l'amore 
a tutti. Dio è luce: la luce deve essere luce per 
tutti. Gli ostacoli che incontrerete saranno prova 
di amore per voi. Non vi abbandonerò.  
Vi benedico. 

21.1.1986 
Meine lieben Kinder, es sind eure Gebete, die die 
Welt retten werden. Die Arbeit, die euch erwartet, 
ist groß. Ich bitte euch daher, überall hinzugehen. 
Sprecht über Jesus, über Maria. Seid nicht 
zaghaft, sondern mutig! Lehrt beten! Bringt allen 
die Liebe! Gott ist Licht. Das Licht muss Licht für 
alle sein. Die Hindernisse, auf die ihr stoßen 
werdet, werden Prüfung der Liebe für euch sein. 
Ich werde euch nicht verlassen. Ich segne euch. 

23.1.1986  
Vi sarete accorti che Maria è un ostacolo per 
molti. Ostacolano anche voi perché parlate di 
Maria. Non abbiate alcun timore. Voi parlate 
allora di Gesù e dite che Lui vuole la Madre sua 
Regina di salvezza. Domani pregate per il Papa, 
per i Vescovi e per i Sacerdoti: anche loro 
amavano molto Maria. Dì a tutti che li benedico. 
 

23.1.1986 
Ihr werdet bemerkt haben, dass Maria für viele 
ein Hindernis ist. Sie behindern auch euch, weil 
ihr von Maria sprecht. Habt keinerlei Furcht. 
Sprecht dann von Jesus und sagt, dass Er Seine 
Mutter als Königin des Heiles will. Betet morgen 
für den Papst, die Bischöfe und die Priester. 
Auch sie haben Maria sehr geliebt. 
Sage allen, dass ich sie segne. 

24.1.1986  
Prega così, una preghiera nuova: Ave, o Maria, 
la grazia del Signore è da sempre con te. Tu sei 
scelta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo 

24.1.1986 
Bete so, ein neues Gebet:  
”Gegrüßt seist du, o Maria, 
die Gnade des Herrn ist seit jeher mit dir. 
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cuore Gesù. Santa Madre di Dio, con te c'è il 
Salvatore, che noi vogliamo amare e adorare. 
Amen. 
 

Du bist auserwählt unter den Frauen, 
gebenedeit ist die Frucht deines Herzens, Jesus. 
Heilige Mutter Gottes, mit dir ist der Erlöser, 
den wir lieben und anbeten wollen. Amen.” 

27.1.1986  
Benediciamo il Signore.  
Cari figli miei, non crediate che sia facile il vostro 
cammino. Vedo che la vostra fede è grande, non 
vergognatevi di essere cristiani. Ogni cosa si 
compirà. State incamminandovi nella giusta 
strada. Siate umili. Io vi guiderò, ascoltatemi! 
Benedico i vostri incontri e mi unirò all'incontro di 
domenica. Pregate per i sacerdoti.  
Vi benedico tutti. 
 

27.1.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, glaubt nicht, dass euer Weg 
leicht sei. Ich sehe, dass euer Glaube groß ist. 
Schämt euch nicht, Christen zu sein. Alles wird 
sich erfüllen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Seid 
demütig. Ich werde euch führen, hört auf mich! 
Ich segne eure Zusammenkünfte und werde an 
der sonntäglichen Zusammenkunft teilnehmen. 
Betet für die Priester. 
Ich segne alle. 

29.1.1986  
Benediciamo il Padre.  
Cari figli, siete voi la nuova luce nel mondo. 
Gesù sceglie voi per fare il suo Regno. La vostra 
donazione sia santa, sincera. Il tempo è arrivato. 
Il Vangelo sia la vostra guida. Accettate l'invito di 
Gesù. Andate e abbiate coraggio. Aprite i vostri 
cuori, il mondo ha bisogno. Gesù attende. Lui vi 
premierà. Ci sono io con voi.  
Vi benedico. 

29.1.1986 
Preisen wir den Vater. 
Liebe Kinder, ihr seid das neue Licht in der Welt. 
Jesus erwählt euch, um Sein Reich zu errichten. 
Eure Hingabe sei heilig und aufrichtig. Die Zeit ist 
gekommen. Das Evangelium sei euer Führer. 
Nehmt die Einladung Jesu an. Geht und habt 
Mut! Öffnet eure Herzen, die Welt hat es nötig. 
Jesus wartet. Er wird euch belohnen. Ich bin mit 
euch. 
Ich segne euch 

30.1.1986  
Sia lodato il Padre.  
Cari figli, troppi peccati contro la vita. Maria vi 
manda nel mondo per dire a tutti che il tempo è 
arrivato. Parlate, parlate anche per coloro che 
dovrebbero parlare ma non parlano, vedono ma 
dicono di non vedere. Io vi dico che la 
responsabilità è grande. Ascoltatemi e ricordate 
che Dio è giusto. 
 

30.1.1986 
Gepriesen sei der Vater. 
Liebe Kinder, es gibt zu viele Sünden gegen das 
Leben. Maria schickt euch in die Welt, um allen 
zu sagen, dass die Zeit gekommen ist. Sprecht, 
sprecht auch für jene, die sprechen sollten, aber 
nicht sprechen, die sehen, aber sagen, nicht zu 
sehen. Ich sage euch, dass die Verantwortung 
groß ist. Hört auf mich, und denkt daran, dass 
Gott gerecht ist. 

3.2.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Cari figli, vi ringrazio. Vedo che siete attenti e 
prudenti. Siete solo all'inizio di un grande lavoro, 
quindi non disperdete le vostre forze ed il vostro 
entusiasmo. Riunitevi spesso insieme, come 
avete fatto ieri, io sarò sempre in mezzo a voi. 
Quanto non vi è chiaro nei miei messaggi, non 
deve essere per voi preoccupazione alcuna. 
L'importante per voi è essere sempre in grazia. 
Pregate.  
Io vi benedico. 
 

3.2.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Liebe Kinder, ich danke euch. Ich sehe, dass ihr 
aufmerksam und klug seid. Ihr seid erst am 
Anfang einer großen Arbeit; zerteilt daher nicht 
eure Kräfte und eure Begeisterung. Kommt oft 
zusammen, so wie ihr es gestern getan habt; ich 
werde immer in eurer Mitte sein. Was euch in 
meinen Botschaften nicht klar ist, soll euch nicht 
beunruhigen. Das Wichtige für euch ist, immer in 
der Gnade zu sein. Betet! 
Ich segne euch. 

5.2.1986  
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Siete con Maria, cari figli miei. Benedico le 
vostre famiglie e vi ringrazio di tutto quello che 
fate per il Regno del Padre. Voi siete i primi ma 
sappiate che dovrete donarvi con tutto voi stessi 

5.2.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Ihr seid mit Maria, meine lieben Kinder. Ich segne 
eure Familien und danke euch für alles, was ihr 
für das Reich des Vaters tut. Ihr seid die Ersten, 
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per i vostri fratelli. Molti uomini verranno alla mia 
chiamata; infatti, insieme a Maria voi 
conquisterete la maggioranza degli uomini; 
insieme parlerete di Maria al mondo e salverete 
il mondo. Molte cose cambierete dalla prossima 
settimana. Io ve le dirò. Coraggio.  
Vi accompagno e vi benedico. 
 

aber ihr sollt wissen, dass ihr euch mit eurem 
ganzen Sein für eure Brüder hingeben müsst. 
Viele Menschen werden auf meinen Ruf hin 
kommen. Tatsächlich gemeinsam mit Maria 
werdet ihr die Mehrheit der Menschen erobern. 
Gemeinsam werdet ihr zur Welt von Maria 
sprechen und die Welt retten. Von der 
kommenden Woche an werdet ihr viele Dinge 
verändern. Ich werde sie euch mitteilen. Mut! 
Ich begleite euch und segne euch. 

6.2.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.  
Caro figlio, gli inviti che ti rivolgo sono 
esortazioni per lavorare e pregare con i tuoi 
apostoli per la salvezza degli uomini. Mi rivolgo 
a voi perché la Chiesa già fa la sua parte ma 
con forze scarseggianti e animi non conformi 
alla volontà di Dio. Voi credenti, apostoli miei, 
unitevi alla mia voce, alla voce della Chiesa 
santa, al Papa, per convertire il mondo 
nell'errore. Cercheranno di fermarvi, ma voi 
gridate ancora più forte, perché la vostra voce 
viene da Dio e Maria è con voi.  
Vi benedico. 
 

6.2.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen 
Geist. 
Lieber Sohn, die Einladungen, die ich an dich 
richte, sind Aufforderungen, mit deinen Aposteln 
für das Heil der Menschen zu arbeiten und zu 
beten. Ich wende mich an euch, weil die Kirche 
schon ihren Teil tut, aber mit spärlichen Kräften 
und mit Menschen, die dem Willen Gottes nicht 
entsprechen. Ihr Gläubigen, meine Apostel, 
vereint euch mit meiner Stimme, mit der Stimme 
der heiligen Kirche, mit dem Papst, um die Welt 
zu bekehren, die sich im Irrtum befindet. Sie 
werden versuchen, euch aufzuhalten, aber ihr ruft 
noch lauter, denn eure Stimme kommt von Gott 
und Maria ist mit euch. 
Ich segne euch. 

8.2.1986  
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Vi benedico, figli miei. Voi non vi vergognate di 
essere cristiani. Dite a tutti quelli che non 
intendono credere che non vengo per scherzo e 
dite di non perdere altro tempo. (...) Sarò con voi 
e con tutti quelli che sono in grazia.  
Vi benedico. 
 

8.2.1986 
Gepriesen seien der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Ich segne euch, meine Kinder. Ihr schämt euch 
nicht, Christen zu sein. Sagt allen, die nicht 
glauben wollen, dass ich nicht zum Vergnügen 
komme, und sagt, dass sie keine weitere Zeit 
verlieren sollen. (...) Ich werde mit euch sein und 
mit allen, die in der Gnade sind. 
Ich segne euch. 

9.2.1986  
Lodiamo il Padre, figli miei.  
Siate sempre uniti, pregate sempre insieme. 
Molti di voi hanno già capito; molti, molti ancora 
devono capire. Io sono in mezzo a voi oggi. 
Nulla vale nella vostra vita all'infuori della grazia. 
Vi ringrazio perché mi ascoltate. Non abbiate 
alcun timore. Io non vi abbandonerò.  
Vi benedico. 

9.2.1986 
Loben wir den Vater, meine Kinder. 
Seid immer einig, betet immer gemeinsam. Viele 
von euch haben schon begriffen, viele, viele 
müssen noch begreifen. (...) Heute bin ich mitten 
unter euch. Nichts zählt in eurem Leben außer 
der Gnade. Ich danke euch, weil ihr auf mich 
hört. Habt keinerlei Furcht. Ich werde euch nicht 
verlassen. 
Ich segne euch. 

13.2.1986  
Diamo lode al Padre.  
Cari figli, la serietà della vostra vita, la preghiera 
vi santifichi tutti. Spogliatevi delle cose 
superflue. Lasciate al mondo le cose del mondo: 
al Padre si arriva soltanto nudi. Amatevi con 
tutte le vostre forze. Ringraziamo il Padre per 
tutto quello che ha dato e ci darà, Lui è buono, 
benediteLo. Fate che tutti si convertano; non 

13.2.1986 
Loben wir den Vater. 
Liebe Kinder, die Ernsthaftigkeit eures Lebens 
und das Gebet mögen euch alle heiligen. 
Entledigt euch der überflüssigen Dinge. Laßt der 
Welt die Dinge der Welt! Nur nackt kommt man 
zum Vater. Liebt einander mit allen euren 
Kräften. Danken wir dem Vater für alles, was Er 
gegeben hat und uns noch geben wird. Er ist gut, 
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basta credere a parole, fatelo ora, non aspettate 
che sia troppo tardi. Date a Lui le primizie non 
gli avanzi. Fate ogni cosa bene e accogliete 
l'invito che vi ho dato: la costante preghiera nei 
prossimi giorni di mercoledì, giovedì e venerdì.  
Vi benedico. 
 

preist Ihn! Bewirkt, dass alle sich bekehren! Es 
genügt nicht, mit Worten zu glauben. Tut es jetzt, 
wartet nicht, bis es zu spät ist. Gebt Ihm die 
Erstlingsgaben und nicht das Übriggebliebene. 
Macht alles gut und nehmt die Einladung an, die 
ich an euch gerichtet habe: das ständige Gebet in 
den nächsten Tagen: am Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag. 
Ich segne euch. 

14.2.1986  
Padre, Ti ringraziamo.  
Siate svegli, figli miei, non vi lasciate ingannare: 
vi stanno seguendo passo passo. Testimoniate 
la vostra fede con coraggio. State certi, il Padre 
vi benedice e vi protegge. I sacrifici che vi 
chiedo saranno premiati. Gradisco la vostra 
preghiera ma soprattutto l'amore che saprete 
diffondere tra voi. Siate sempre insieme. Non 
allontanatevi dal tabernacolo la prossima 
settimana. Fate pregare. Ascoltatemi, 
ascoltatemi. Vi voglio bene.  
Vi accompagno e vi benedico  
 

14.2.1986 
Vater, wir danken Dir. 
Seid wachsam, meine Kinder, lasst euch nicht 
täuschen. Sie folgen euch Schritt für Schritt. 
Bezeugt euren Glauben mit Mut! Seid sicher, der 
Vater segnet euch und schützt euch. Die Opfer, 
die ich von euch verlange, werden belohnt 
werden. Ich freue mich über euer Gebet, vor 
allem aber über die Liebe, die ihr unter euch zu 
verbreiten versteht. Seid immer zusammen. 
Entfernt euch in der kommenden Woche nicht 
vom Tabernakel. Ruft zum Gebet auf. Hört auf 
mich, hört auf mich! Ich liebe euch. 
Ich begleite euch, und ich segne euch. (…) 

15.2.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Cari figli miei. La mia voce è come una goccia 
nel mare! Sì, si prega anche nelle case ma non 
tutti hanno la possibilità di udire i miei messaggi. 
Perché non si intende ascoltare i miei richiami? 
Responsabili sono coloro che ostacolano, 
responsabili sono coloro che fanno i sordi! 
Queste cose ditele! Non abbiate paura. Il male 
nel mondo non smetterà se non farete udire a 
tutti la mia voce. Non stancatevi! Dite di fare 
presto! Voi non temete, io sono e sarò sempre 
con voi.  
Vi benedico. 
 

15.2.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine lieben Kinder! Meine Stimme ist wie ein 
Tropfen im Meer. Ja, man betet auch zu Hause, 
aber nicht alle haben die Möglichkeit, meine 
Botschaften zu hören. Warum will man nicht auf 
meine Aufrufe hören? Verantwortlich sind jene, 
die behindern, verantwortlich sind jene, die sich 
taub stellen! Diese Dinge sagt ihnen! Habt keine 
Angst! Das Böse in der Welt wird nicht aufhören, 
wenn ihr nicht dafür sorgt, dass alle meine 
Stimme hören. Ermüdet nicht! Sagt, dass man 
rasch handeln muss! Ihr fürchtet euch nicht, ich 
bin und werde immer mit euch sein. 
Ich segne euch. 

17.2.1986 
Benediciamo e ringraziamo il Signore. 
Figli miei. Ringraziate il Padre per il dono che vi 
ha dato in questo tempo di grazia. Ringraziate 
per il dono di credere a Maria. Molti dovranno 
arrivare ma arriveranno solo attraverso la vostra 
convinzione e il vostro amore. Vi ringrazio. 
Fidatevi di Maria. E a coloro che dicono di non 
credere, dite che tutti i Santi in Cielo lo sono per 
mezzo di Maria perché da Maria si sono lasciati 
guidare.  
Vi benedico. 

17.2.1986 
Preisen wir den Herrn und danken wir Ihm. 
Meine Kinder, dankt dem Vater für das 
Geschenk, das Er euch in dieser Zeit der Gnade 
gegeben hat. Dankt für das Geschenk, an Maria 
zu glauben. Viele müssen kommen, aber sie 
werden nur durch eure Überzeugung und eure 
Liebe kommen. Ich danke euch (...). Vertraut auf 
Maria! Und denen, die behaupten, nicht zu 
glauben, sagt, dass alle Heiligen im Himmel dies 
durch Maria sind, denn von Maria haben sie sich 
führen lassen. 
Ich segne euch. 

20.2.1986  
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Dio chiede giustizia in tutto il mondo: dai luoghi 
di culto ai governanti; nelle carceri, negli 

20.2.1986 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. (…) Gott verlangt in der ganzen 
Welt Gerechtigkeit: von den Kultstätten zu den 
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ospedali, nel lavoro e nelle famiglie. Giustizia e 
amore, amore. Si arresti ciò che sta per venire. 
Riconoscetevi tutti fratelli e figli del Padre 
Celeste. Lui vi ama. Vi benedico tutti, benedico i 
sacerdoti presenti, la loro Opera. Dì che Maria è 
con loro. Pregate sempre per i giovani e coloro 
che sono in cammino verso il servizio alla 
Chiesa, che sono presenti qui in chiesa. Io non li 
abbandonerò. 
  
 

Regierenden, in den Gefängnissen, in den 
Krankenhäusern, bei der Arbeit und in den 
Familien. Gerechtigkeit und Liebe, Liebe. Man 
möge das aufhalten, was im Kommen ist. Erkennt 
euch alle als Geschwister und Kinder des 
Himmlischen Vaters an. Er liebt euch. Ich segne 
euch alle, ich segne die anwesenden Priester 
und ihr Werk. Sage, dass Maria mit ihnen ist. 
Betet immer für die Jugendlichen und für jene, 
die auf dem Weg zum Dienst in der Kirche und 
die hier in der Kirche anwesend sind. Ich werde 
sie nicht verlassen. 

23.2.1986  
Cari figli miei, vi ringrazio della vostra preghiera; 
vedete come serve! Vi assicuro che il Padre vi 
benedice e vi accompagna. Ringrazio tutti coloro 
che si sono uniti a voi in questi giorni; nulla 
andrà perduto. Le grazie scenderanno sopra di 
voi e le vostre famiglie.  
Vi benedico. 

23.2.1986 
Meine lieben Kinder, ich danke euch für euer 
Gebet. Seht, wie es hilft. Ich versichere euch, 
dass der Vater euch segnet und begleitet. Ich 
danke all jenen, die sich in diesen Tagen 
angeschlossen haben. Nichts wird verloren 
gehen. Die Gnaden werden auf euch und eure 
Familien herabkommen  
Ich segne euch.  

25.2.1986  
Cari figli, dipenderà da voi che mi ascoltate il 
buon esito della missione che vi affido. Voi 
divulgherete la verità al mondo con il Vangelo in 
mano. Fate che le chiese si riempiano. Siate 
giusti! Voi parlerete al popolo con giustizia 
testimoniando con la vostra vita. Quindi 
santificatevi! Non basta partecipare ma occorre 
essere attivi nell'operare. Fidatevi di Maria.  
Vi benedico. 
 

25.2.1986 
Liebe Kinder, von euch, die ihr auf mich hört, 
hängt der gute Ausgang der Mission ab, die ich 
euch anvertraue. Ihr werdet der Welt die 
Wahrheit bekannt machen mit dem Evangelium 
in der Hand. Sorgt dafür, dass die Kirchen sich 
füllen. Seid gerecht! Ihr werdet zum Volk mit 
Gerechtigkeit sprechen, da ihr sie mit eurem 
Leben bezeugt. Daher heiligt euch! Es genügt 
nicht, nur dabei zu sein, sondern man muß aktiv 
mitwirken. Vertraut auf Maria! 
Ich segne euch. 

27.2.1986 
Cari figli miei. Qui, proprio qui, in questo luogo io 
vengo a visitarvi ogni giorno. Chi mi ascolterà 
troverà la pace. Non abbiate alcun timore: io 
sono la Madre di Colui che vi dona la pace. Se 
non ascolterete i miei inviti non sarete nella 
pace. Sono inviti di Gesù rivolti a voi per darvi il 
suo amore e chiamarvi a una grande missione 
generosa: la conversione dei vostri fratelli. 
Preparatevi quindi! Ad aiutarvi ci sarò io. Il 
tempo è arrivato.  
Vi benedico. 
 

27.2.1986 
Meine lieben Kinder! Hier, gerade hier an diesem 
Ort komme ich euch täglich zu besuchen. Wer 
auf mich hört, wird den Frieden finden. Habt 
keinerlei Angst! Ich bin die Mutter dessen, der 
euch den Frieden schenkt. Wenn ihr auf meine 
Einladungen nicht hört, werdet ihr nicht im 
Frieden sein. Es sind Einladungen Jesu an euch, 
um euch Seine Liebe zu schenken und euch zu 
einer wichtigen und großmütigen Mission zu 
rufen: die Bekehrung eurer Brüder. Bereitet euch 
daher vor! Ich werde da sein, um euch zu helfen. 
Die Zeit ist gekommen. 
Ich segne euch.  

4.3.1986 
Caro figlio. (...) Il primo vostro impegno sia 
questo: in ogni parrocchia vicina o lontana 
riunite i giovani, fate udire la mia voce, portateli 
a Gesù, non abbandonateli, avviateli alla serietà 
della vita, trasmettete il vostro amore e quello 
del Padre. Allora assieme a loro cambierete il 
mondo e cesserà il male. Sì, i giovani li 
consegno a voi. Vi benedico. 

4.3.1986 
Lieber Sohn, (…). Eure erste Verpflichtung sei 
dies: In jeder Pfarrei, ob nah oder fern, 
versammelt die Jugendlichen, verbreitet meine 
Stimme, führt sie zu Jesus, verlasst sie nicht, 
bereitet sie auf den Ernst des Lebens vor, gebt 
eure Liebe und die des Vaters weiter. Dann 
werdet ihr zusammen mit ihnen die Welt 
verändern und das Böse wird aufhören. Ja, die 
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Jugendlichen übergebe ich euch. 
Ich segne euch. 

10.3.1986  
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Io vi amo tanto, figli miei. Vi ringrazio per la 
vostra fede, rinnovate continuamente il vostro 
Credo. Chiamate con voi i sacerdoti. Non 
abbandonate coloro che sono alla ricerca di Dio. 
Sappiate accogliere questo tempo di grazia, non 
lasciatelo passare inutilmente; non appesantitevi 
di questa responsabilità, passate oltre le piccole 
cose. La fede, solo la fede vi salverà: questo 
dite a tutti.  
Vi benedico. 
 

10.3.1986 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Ich liebe euch sehr, meine Kinder. Ich danke 
euch für euren Glauben; erneuert beständig euer 
”Credo”. Ruft die Priester zu euch. Verlasst jene 
nicht, die auf der Suche nach Gott sind. Wisset 
diese Zeit der Gnade anzunehmen, lasst sie nicht 
ungenützt verstreichen! Belastet euch nicht mit 
dieser Verantwortung, übergeht die Kleinigkeiten. 
Der Glaube, nur der Glaube wird euch retten. 
Sagt das allen. 
Ich segne euch. 

13.3.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Cari figli miei. Se Gesù vive in voi, ringraziate. 
Con la sua grazia vi renderà capaci di essere gli 
operatori di salvezza. Beati voi perché siete i 
chiamati.  
Salvezza, salvezza, figli miei. Demolite le falsità. 
Rifiutate gli inviti di Satana. Siate coraggiosi. 
Vivrete nella gioia se vi adagerete in Dio. La 
vostra fede sarà più forte nella preghiera. Siate 
giusti. Le vostre invocazioni troveranno risposta 
solo nella vera fede. Benedico tutti voi presenti e 
tutti coloro che accompagnano le vostre 
preghiere nelle loro case. 
 

13.3.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine lieben Kinder! Wenn Jesus in euch lebt, 
dankt dafür. Mit Seiner Gnade wird Er euch fähig 
machen, an der Erlösung mitzuwirken. Selig seid 
ihr, weil ihr die Gerufenen seid. Erlösung, 
Erlösung, meine Kinder. Zerstört alle Falschheit! 
Weist die Einladungen Satans zurück! Seid 
mutig! Ihr werdet in der Freude leben, wenn ihr 
euch Gott hingebt. Euer Glaube wird im Gebet 
stärker sein. Seid gerecht! Eure Bitten werden 
nur im wahren Glauben Antwort finden. 
Ich segne euch alle, die ihr anwesend seid und 
alle, die eure Gebete zu Hause begleiten. 

15.3.1986  
Caro figlio, vedo come state lavorando, vi 
ringrazio! La vostra opera sta incominciando. 
Chiamate tutti, fatevi aiutare da tutti, vi 
raccomando i giovani: raggiungeteli, portateli a 
Gesù, insegnate loro a pregare, insegnate il 
valore del sacrificio, non abbandonateli. Fate 
che ci sia un sacerdote in questa chiesa almeno 
per la settimana santa per la riconciliazione di 
tutti.  
Vi benedico tutti. 

15.3.1986 
Lieber Sohn! Ich sehe, wie ihr arbeitet, ich danke 
euch! Euer Werk beginnt soeben. Ruft alle, lasst 
euch von allen helfen. Ich empfehle euch die 
Jugendlichen an: Versucht, sie zu erreichen, 
bringt sie zu Jesus, lehrt sie beten, lehrt sie den 
Wert des Opfers, verlasst sie nicht! Sorgt dafür, 
dass in dieser Kirche wenigstens in der 
Karwoche ein Priester anwesend sei, um sie alle 
zur Versöhnung mit Gott zu führen. 
Ich segne euch alle. 

16.3.1986  
Benediciamo il Padre.  
Caro figlio, non temere se i sacerdoti dicono di 
non credere; nel loro animo ci sono io. Prega e 
verranno. Tu lo sai già che il vostro lavoro è per 
voi modo di santificazione. Userete tutto il tempo 
libero per la missione che vi affido.  
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

16.3.1986 
Preisen wir den Vater. 
Lieber Sohn, sorge dich nicht, wenn die Priester 
sagen, nicht daran zu glauben. In ihrer Seele bin 
ja ich. Bete und sie werden kommen. Du weißt ja, 
eure Arbeit ist für euch Weg der Heiligung. Nützt 
die gesamte Freizeit für die Mission, die ich euch 
anvertraue. 
Ich danke euch, und ich segne euch. 

20.3.1986  
Sia lodato Dio.  
Cari figli, solo la vostra grande fede vi porterà a 
Dio. Io vi indico questa strada e voi la 
indicherete a tutti. Nella fede l'amore, la carità, la 

20.3.1986 
Gelobt sei Gott. 
Liebe, nur euer großer Glaube wird euch zu Gott 
bringen. Ich zeige euch diesen Weg, und ihr 
werdet ihn allen zeigen. Im Glauben ist Liebe, 
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gioia, la grazia. Figli miei, non discutete sulla 
fede, con la fede si vive. Vivete ogni giorno una 
vita nuova, vita di luce, di pace. Abbiate forza, 
coraggio, fidatevi di Gesù, Lui vi ama, amateLo 
anche voi. Vi invito ancora alla preghiera e al 
sacrificio.  
Vi benedico. 
 

Nächstenliebe, Freude, Gnade. Meine Kinder, 
diskutiert nicht über den Glauben, den Glauben 
lebt man. Lebt jeden Tag ein neues Leben, ein 
Leben des Lichtes, des Friedens. Habt Kraft und 
Mut! Vertraut auf Jesus, Er liebt euch. Liebt auch 
ihr Ihn! Ich lade euch nochmals zum Gebet und 
zum Opfer ein. 
Ich segne euch. 

21.3.1986  
Sempre in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 Cari figli miei. Voi mi ascoltate e vi prodigate 
per il bene Voi siete già arrivati perché avete 
capito e obbedito! Quanto lavoro vi aspetta! Il 
vostro sacrificio sarà premiato, così anche per i 
vostri congiunti che con voi soffrono.  
Vi benedico. 

21.3.1986 
Immer im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Meine lieben Kinder, 
ihr hört auf mich und opfert euch für das Gute 
auf. Ihr seid schon am Ziel, weil ihr verstanden 
und gehorcht habt! Wieviel Arbeit erwartet euch! 
Euer Opfer, sowie auch das eurer Verwandten, 
die mit euch leiden, wird belohnt werden. 
Ich segne euch. 

24.3.1986 
(lunedì santo) 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Cari figli miei, vivete con la penitenza questo 
tempo santo. Cancellate con la vostra preghiera 
ogni offesa recata a Dio; fate vostri i patimenti di 
Gesù. Abbracciate la Croce. Innalzate la Croce, 
solo attraverso la Croce la vostra salvezza. 
Gesù vi ama, aspetta da voi il vostro amore. 
Siate generosi. Il Padre vi premierà per le vostre 
opere. 
 Io vi benedico e rimango in mezzo a voi. 

24.3.1986 
(Montag in der Karwoche) 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, lebt mit Buße diese heilige 
Zeit. Tilgt mit eurem Gebet jede Beleidigung 
Gottes. Macht euch die Leiden Jesu zueigen. 
Umarmt das Kreuz, richtet das Kreuz auf. Nur im 
Kreuz ist euer Heil. Jesus liebt euch. Er erwartet 
von euch eure Liebe. Seid großmütig. Der Vater 
wird euch für eure Werke belohnen. 
Ich segne euch und bleibe in eurer Mitte. 

25.3.1986  
(Festa dell'Annunciazione - Primo anniversario delle 
apparizioni – martedì santo - ore 4:55) 
Ringraziamo il Padre. 
 Figlio mio, ti ringrazio perché hai accettato 
quanto ti ho proposto in questo tempo. 
Ringraziamo anche il Padre per questa grazia. 
Ancora io ti chiedo di pregare; pregate, la 
Madonna vi aiuterà. Tu lo sai quale pericolo 
incombe su di voi! Allontaniamolo con la 
conversione e la preghiera. Oggi ti darò un 
importante compito che porterete a compimento 
quando tutto sarà accolto dal Padre.  
Ti ringrazio e ti benedico. 
 

25.3.1986 
(Maria Verkündigung - 1. Jahrestag der Erscheinungen - 
Dienstag in der Karwoche - 4 Uhr 55) 
Danken wir dem Vater. 
Mein Sohn, ich danke dir, weil du alles, was ich 
dir in dieser Zeit vorgeschlagen habe, 
angenommen hast. Danken wir auch dem Vater 
für diese Gnade. Weiterhin bitte ich dich, zu 
beten. Betet, die Mutter Gottes wird euch helfen! 
Du weißt, welche Gefahr euch droht. Halten wir 
sie fern mit der Bekehrung und mit dem Gebet. 
Heute werde ich dir eine wichtige Aufgabe 
übertragen, die ihr zur Vollendung führen werdet, 
wenn alles vom Vater angenommen sein wird. 
Ich danke dir und segne dich. 

25.3.1986  
(Festa dell'Annunciazione - Primo anniversario delle 
apparizioni – martedì santo - ore 22:20) 
Lodato sia il Signore.  
Caro figliolo, ho chiesto a te e ai tuoi amici la 
preghiera, la conversione, la salvezza dei vostri 
fratelli. Vi ho consegnato i giovani, ora vorrei il 
vostro impegno anche per gli anziani. Unite le 
forze, insieme costruirete una grande casa, 
accoglierete in essa gli abbandonati, i soli, 
accoglierete i sacerdoti. Incominciate, io vi 
manderò operatori e mezzi per sostenerla. La 

25.3.1986 
(Maria Verkündigung - 1. Jahrestag der Erscheinungen - 
Dienstag in der Karwoche - 22 Uhr 20) 
Gelobt sei der Herr! Lieber Sohn, ich habe dich 
und deine Freunde um das Gebet, die Bekehrung 
und die Rettung eurer Brüder gebeten. Ich habe 
euch die Jugend anvertraut, nun möchte ich, 
dass ihr euch um die Alten bemüht. Vereint eure 
Kräfte! Gemeinsam werdet ihr ein großes Haus 
bauen und darin die Verlassenen, die Einsamen 
und die Priester aufnehmen. Beginnt, ich werde 
euch Arbeiter und Mittel schicken, um es zu 
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chiamerete "Opera dell'Amore". Donate tutto il 
vostro amore. Anche voi ne godrete i frutti. Un 
giorno questa mia immagine sarà nella cappella 
di questo edificio dove vi unirete per pregare: 
fate che sia una famiglia. Informa di questo il tuo 
Vicario.  
Ti benedico. 

erhalten. Ihr sollt es ”Werk der Liebe” nennen. 
Schenkt eure ganze Liebe. Auch ihr werdet die 
Früchte genießen. Eines Tages wird diese meine 
Statue in der Kapelle dieses Hauses sein, wo ihr 
euch zum Gebet vereinen werdet. Macht, dass es 
eine Familie sei. Benachrichtige deinen Vikar 
davon. 
Ich segne dich. 

27.3.1986  
(giovedì santo) 
Cari figli, vivete questi giorni di dolore uniti a 
Gesù, Lui ha saputo essere umile e generoso, 
non abbiate vergogna di essere suoi imitatori. 
Donatevi anche voi per i vostri fratelli come Lui 
ha fatto per voi. Questo io vi chiedo: sappiate 
essere generosi con tutto voi stessi, questi sono 
i giorni più vicini e decisivi per donarvi al lavoro 
che vi attende. Con voi ci sono anch'io.  
Vi benedico. 
 

27.3.1986 
(Gründonnerstag) 
Liebe Kinder, lebt diese Tage des Schmerzes 
vereint mit Jesus. Er vermochte demütig und 
großmütig zu sein. Schämt euch nicht, Seine 
Nachahmer zu sein. Gebt auch ihr euch für eure 
Brüder hin, wie Er es für euch getan hat. Diese 
bitte ich euch: Lernt großmütig zu sein mit eurem 
ganzen Selbst. Dies sind die allernächsten und 
entscheidendsten Tage, um euch der Arbeit 
hinzugeben, die euch erwartet. Mit euch bin auch 
ich. 
Ich segne euch. 

29.3.1986  
(sabato santo - Oggi, per la prima volta dopo l'inizio delle 
apparizioni, si compie la VIA CRUCIS al Monte di Cristo) 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, gli uomini hanno messo a tacere Gesù 
ma voi farete che il suo martirio non sia stato 
invano. Voi sarete la continuazione della sua 
parola, delle opere che parleranno di Lui. 
Donatevi per il bene di tutti. Ora tocca a voi 
missionari di Gesù: Lui vuole parlare per mezzo 
di voi. Siate orgogliosi per il suo invito. 
Dimostratevi degni del suo amore. Anch'io sono 
con voi.  
Vi benedico. 
 

29.3.1986 
(Karsamstag - heute wird zum ersten Mal seit Beginn der 
Erscheinungen der Kreuzweg auf den Monte di Cristo 
gebetet) 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, die Menschen haben Jesus zum 
Schweigen gebracht, aber ihr werdet bewirken, 
dass Sein Martyrium nicht vergebens war. Ihr 
werdet die Fortsetzung Seines Wortes sein, der 
Werke, die von Ihm sprechen werden. Schenkt 
euch für das Wohl aller. Jetzt trifft es euch, ihr 
Missionare Jesu: Er will durch euch sprechen. 
Seid stolz auf Seine Einladung. Erweist euch 
Seiner Liebe würdig. Auch ich bin mit euch.  
Ich segne euch. 

30.3.1986  
(Pasqua di Risurrezione) 
Cari figli, fate che tutti i giorni siano come questo 
giorno. Oggi tanti cuori si sono aperti all'amore e 
alla riconciliazione. Molti, troppi ancora sono nel 
buio. Gesù attende tutti. Vi supplico, figli miei, 
non scoraggiatevi, siate gioiosi! Con Gesù nel 
vostro cuore, andate, donate amore al mondo e 
nel mondo rifiorirà il bene. Vi ringrazio per la 
vostra manifestazione di fede: voi avete 
accompagnato Gesù nel suo dolore e avete 
attirato le sue benedizioni. 
Vi aiuterò, figli miei, e vi benedico. 
 

30.3.1986 
(Ostersonntag) 
Liebe Kinder, macht, dass alle Tage sind wie 
dieser Tag. Heute haben sich viele Herzen der 
Liebe und der Versöhnung geöffnet. Viele, zu 
viele sind noch im Dunkeln. Jesus erwartet alle. 
Ich flehe euch an, meine Kinder, lasst euch nicht 
entmutigen, seid voller Freude! Mit Jesus in 
eurem Herzen, geht hinaus! Schenkt der Welt 
Liebe, und in der Welt wird das Gute wieder 
aufblühen. Ich danke euch für euer 
Glaubenszeugnis. Ihr habt Jesus in Seinem 
Schmerz begleitet und habt Seinen Segen auf 
euch gezogen. Ich werde euch helfen, meine 
Kinder, 
und ich segne euch. 

2.4.1986  
Benedetto sia il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo.  
Cari figli, oggi vi chiedo di aggiungere un 

2.4.1986 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, heute bitte ich euch, eure 
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impegno ai vostri impegni; diffondete questo 
richiamo a tutti: fate che non si bestemmi più! 
Sappiate che molte volte al giorno il coro delle 
preghiere, di voi fedeli, viene soffocato da una 
infinità di bestemmie contro Dio. A Dio si deve 
soltanto lode. Lui l'autore della vita, Lui il 
Creatore. OnorateLo sempre. Fate che non si 
bestemmi più. Ascoltatemi.  
Vi benedico tutti. 
 

Verpflichtungen eine weitere Verpflichtung 
hinzufügen. Verbreitet diesen Aufruf an alle: 
Bewirkt, dass man nicht mehr flucht! Wisset, dass 
oftmals am Tag der Chor der Gebete von euch 
Gläubigen von einer Unzahl von Lästerungen 
gegen Gott erstickt wird. Gott schuldet man 
ausschließlich Lobpreis. Er ist der Urheber des 
Lebens. Er ist der Schöpfer. Ehrt Ihn immer. 
Bewirkt, dass man nicht mehr flucht. Hört auf 
mich! 
Ich segne euch alle. 

3.4.1986  
Benediciamo il Padre.  
Cari figli miei. Con la parola, che è dono di Dio, 
voi testimonierete la vostra fede; con la vostra 
vita parlerete di Lui. Santificatevi con la 
preghiera, lasciate parlare il vostro cuore. 
Sappiate tacere, quando occorre tacere; tacere, 
umilmente tacere. Siate consapevoli delle vostre 
responsabilità. Non farete la volontà del Padre 
con la curiosità e l'orgoglio. Donatevi totalmente 
alla missione che vi affido. Ascoltatemi.  
Benedico tutto e tutti. 
 

3.4.1986 
Preisen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, mit dem Wort, das ein 
Geschenk Gottes ist, werdet ihr euren Glauben 
bezeugen, mit eurem Leben von Ihm sprechen. 
Heiligt euch mit Gebet, lasst euer Herz sprechen. 
Wisset zu schweigen, wenn es nötig ist, zu 
schweigen; schweigen, demütig schweigen. Seid 
euch eurer Verantwortung bewusst. Mit 
Neugierde und Stolz werdet ihr den Willen des 
Vaters nicht erfüllen. Gebt euch vollkommen der 
Mission hin, die ich euch anvertraue. Hört auf 
mich. 
Ich segne alles und alle. 

6.4.1986  
Benedetto il Signore.  
Cari figli, vi ringrazio per quanto avete 
incominciato a fare per i giovani. Sono molti 
quelli che hanno bisogno. Non solo qui ma in 
tutte le parti io vi invito a lavorare seriamente. 
Insegnate loro a recitare il Santo Rosario tutti i 
giorni. Sarà la catena che li legherà a me ed io li 
condurrò alla salvezza.  
Vi benedico assieme a loro. 

6.4.1986 
Gepriesen sei der Herr. 
Liebe Kinder, ich danke euch für all das, was ihr 
begonnen habt, für die Jugendlichen zu tun. Viele 
von ihnen haben dies nötig. Nicht nur hier, 
sondern überall lade ich euch ein, ernsthaft zu 
arbeiten. Lehrt sie, den Heiligen Rosenkranz 
täglich zu beten. Er wird die Kette sein, die sie an 
mich binden wird, und ich werde sie zum Heil 
führen. 
Ich segne euch gemeinsam mit ihnen. 

7.4.1986  
Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Vi ringrazio, cari figli miei, voi siete vicini a me, 
io sono vicina a voi. Oggi ho concesso due 
grazie a due sacerdoti perché avevano il cuore 
puro. Siate anche voi sempre con il cuore puro. 
Sappiate perdonare a tutti e sarete perdonati. 
Ancora domani e dopodomani poi verrà, verrà 
quello che insieme aspettavate.  
Vi benedico. 
  

7.4.1986 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Ich danke euch, meine lieben Kinder, ihr seid mir 
nahe, und ich bin euch nahe. Heute habe ich 
zwei Priestern zwei Gnaden gewährt, weil sie ein 
reines Herz hatten. Habt auch ihr immer ein 
reines Herz! Seid imstande, allen zu vergeben, 
und es wird euch vergeben werden. Noch 
morgen und übermorgen, dann wird das 
kommen, was ihr gemeinsam erwartet hat. 
Ich segne euch. 

9.4.1986  
Lodiamo insieme il Padre.  
Figli miei, cercate di donare a tutti quello che 
avete ricevuto. Siate generosi. Insegnate a tutti 
che non si trova Gesù nei piacimenti del mondo. 
Gesù vi attende e Lo potrete incontrare solo 
attraverso la croce e la preghiera, nella povertà 
e nell'umiltà del vostro cuore. Lui vuole donarvi 

9.4.1986 
Loben wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, versucht allen das zu geben, was 
ihr empfangen habt. Seid großmütig! Lehrt alle, 
dass man Jesus nicht in den weltlichen 
Vergnügungen findet. Jesus erwartet euch, und 
ihr werdet Ihm nur durch das Kreuz und durch 
das Gebet begegnen, in der Armut und Demut 
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la sua pace e la sua gioia. AmateLo! Lui già vi 
ama tanto. Ascoltatemi.  
Vi benedico. 

eures Herzens. Er will euch Seinen Frieden und 
Seine Freude schenken. Liebt Ihn! Er liebt euch 
ja so sehr. Hört auf mich! 
Ich segne euch. 

10.4.1986  
Benediciamo il Signore.  
Cari figli miei, Gesù vuole una Chiesa povera di 
mezzi ma ricca di fede. Imparate a non chiedere 
nulla ad alcuno, ma date sempre, date tutto. 
Sarà la vostra povertà ad arricchirvi. Non sarete 
ascoltati se non parlerete con la vostra vita. A 
coloro che vi dicono di andare piano 
risponderete che è già troppo tardi. Bisogna 
correre per arrivare in tempo. Pregate e sarete 
aiutati, voi sarete anche i benedetti dal Padre 
perché già credete a quanto vi dico. Non temete, 
questa è la giusta strada.  
Vi benedico, figli miei.  
Cari figli miei, lo Spirito Santo che voi desiderate 
è con voi, sempre è con voi. Lui vuole la Patria 
in Terra. Voi farete la volontà di Dio. Non vi dirò 
ancora tante cose, però tu continuerai a 
vedermi. Domani mi vedrai anche fuori da 
questa chiesa perché è arrivato il tempo. Qui 
non tutti mi accettano, ma non temere, sarò 
sempre con voi per accompagnarvi e guidarvi.  
Vi benedico, figli miei. 
 

10.4.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, Jesus will eine Kirche, arm 
an irdischen Gütern, aber reich an Glauben. 
Lernt, von niemandem etwas zu verlangen, aber 
gebt immer, gebt alles. Eure Armut wird euch 
reich machen (...). Man wird nicht auf euch hören, 
wenn ihr nicht mit eurem Leben sprecht. Denen, 
die euch sagen, langsam vorzugehen, antwortet, 
dass es schon zu spät ist. Es ist nötig, zu laufen, 
um rechtzeitig anzukommen. Betet, und es wird 
euch geholfen werden. Ihr werdet auch die 
Gesegneten des Vaters sein, weil ihr schon alles 
glaubt, was ich euch sage. Habt keine Angst, das 
ist der richtige Weg. 
Ich segne euch, meine Kinder. 
Meine lieben Kinder, der Heilige Geist, den ihr 
ersehnt, ist mit euch, Er ist immer mit euch. Er 
will das Vaterland auf Erden. Ihr werdet dem 
Willen Gottes nachtun. Ich werde euch nicht 
mehr soviel sagen, aber du wirst mich weiterhin 
sehen. Morgen wirst du mich auch außerhalb 
dieser Kirche sehen, weil die Zeit gekommen ist. 
Hier nehmen mich nicht alle an, aber keine 
Angst, ich werde immer mit euch sein, um euch 
zu begleiten und euch zu führen. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

11.4.1986  
(Monte di Cristo - Questa è la prima apparizione avvenuta 
sul "Monte di Cristo" - ore 23.15) 
Figli miei, figli miei, qui non vi manderà via 
nessuno. Tu hai avuto il coraggio di innalzare 
questa croce. Innalzate sempre la croce. Non vi 
vergognate. Quanti verranno qui a pregare, 
Gesù li benedirà. Sarò con voi.  
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

11.4.1986  
(Monte di Cristo – 1. Erscheinung dort - 23.15 Uhr) 
Meine Kinder, meine Kinder, hier wird euch 
niemand wegschicken. Du hast den Mut gehabt, 
dieses Kreuz aufzurichten. Richtet immer das 
Kreuz auf. Schämt euch nicht. Alle, die hierher 
kommen, um zu beten, wird Jesus segnen. Ich 
werde mit euch sein. 
Ich danke euch und segne euch. 

13.4.1986  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, la vostra preghiera è accolta dal 
Padre, grazie! Quello che continuamente vi dico, 
fatene urgente richiamo per tutti. Non aspettate 
ancora coloro che stanno a guardare. Lasciateli 
guardare, costoro arriveranno, ma arriveranno 
troppo tardi. Il tempo che vi rimane non è molto, 
ascoltatemi.  
Vi benedico tutti. 

13.4.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, euer Gebet ist vom Vater 
angenommen, danke! Übermittelt das, was ich 
euch ständig sage, macht es zum dringenden 
Aufruf für alle. Wartet nicht mehr auf jene, die nur 
zusehen. Lasst sie zuschauen, sie werden 
kommen, aber sie werden zu spät kommen. Die 
Zeit, die euch bleibt, ist kurz. Hört auf mich! 
Ich segne euch alle. 

14.4.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, la vostra sofferenza è la mia 
sofferenza. Siate umili e rafforzate la vostra 
fede. Non saranno né le mie, né le vostre 

14.4.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, euer Leiden ist mein Leiden. Seid 
demütig und stärkt euren Glauben. Weder meine 
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parole, ma quello che verrà li convincerà. Io 
sono con voi.  
Vi benedico. 

noch eure Worte werden sie überzeugen, 
sondern das, was kommen wird. Ich bin mit euch. 
Ich segne euch. 

17.4.1986  
Preghiamo insieme.  
Figli miei, vi chiedo sempre preghiera, 
preghiera. Cercate di capire l'importanza della 
preghiera. In questi giorni la vostra preghiera è 
preziosa. Il Padre illumini tutti gli uomini. Il 
maligno si allontani da voi. Implorate la pace. Ho 
indicato a voi la via della pace. Camminate su 
questa via, figli miei.  
Io vi aiuterò e vi benedico. 

17.4.1986 
Beten wir gemeinsam! 
Meine Kinder, ich bitte euch immer um Gebet, um 
Gebet. Sucht die Wichtigkeit des Gebetes zu 
begreifen. In diesen Tagen ist euer Gebet 
wertvoll. Der Vater möge alle Menschen 
erleuchten. Der Böse Feind entferne sich von 
euch. Erfleht den Frieden. Ich habe euch den 
Weg des Friedens gezeigt. Geht auf diesem 
Weg, meine Kinder. 
Ich werde euch helfen und ich segne euch. 

18.4.1986  
(Asiago - presso l'Istituto Canossiano in Asiago durante i 
tre giorni di Esercizi Spirituali per il Gruppo S. Martino) 
Benediciamo il Signore.  
Cari figli miei, vi ringrazio tutti. Vi benedico, 
benedico il sacerdote qui presente, benedico 
questa casa e tutta la Congregazione. Benedico 
questa Parrocchia, benedico i suoi sacerdoti e le 
religiose. Non per caso siete qui oggi. Come 
vorrei poter entrare in tutte le case di questa 
Comunità! Ditelo ai sacerdoti: il mese di maggio 
è il più caro a me! Ditelo ai sacerdoti: Vorrei 
poter entrare in tutte queste famiglie!  
Vi benedico tutti, figli miei. Io rimango in mezzo 
a voi. Vi benedico. 
 

18.4.1986 
(Asiago - Istituto Canossiano während dreitägiger Exerzitien 
für die Gruppe San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch allen. Ich 
segne euch, ich segne den hier anwesenden 
Priester, ich segne dieses Haus und die gesamte 
Kongregation. Ich segne diese Pfarrei, ich segne 
ihre Priester und die Ordensschwestern. Nicht 
zufällig seid ihr heute hier. Wie gerne würde ich 
in alle Häuser dieser Gemeinschaft kommen! 
Sagt dies den Priestern: Der Monat Mai ist mir 
der liebste Monat! Sagt dies den Priestern: Ich 
möchte in alle diese Familien kommen können! 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 
Ich bleibe mitten unter euch. 
Ich segne euch. 

19.4.1986 
(Asiago) 
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Cari figli, non vi abbandono. Vedo che voi 
cercate la luce. Io vi dico: siete nella giusta 
strada! Illuminatevi per poter illuminare, molti 
aspettano. Voi porterete la luce del Salvatore a 
tutti. I giorni della conversione sono arrivati. 
Parrocchia per parrocchia, casa per casa, ogni 
anima sia in grazia. Non ci sia in voi curiosità. 
Già sapete come fare: insegnate a tutti a 
pregare. Ascoltatemi.  
Vi benedico tutti. Benedico i vostri cari. 
 

19.4.1986 
(Asiago) 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Liebe Kinder, ich verlasse euch nicht. Ich sehe, 
dass ihr das Licht sucht. Ich sage euch: Ihr seid 
auf dem richtigen Weg! Lasst euch erleuchten, 
um erleuchten zu können, viele warten darauf. Ihr 
werdet das Licht des Erlösers allen bringen. Die 
Tage der Bekehrung sind gekommen. Pfarrei um 
Pfarrei, Haus um Haus, jede Seele sei in der 
Gnade. In euch sei keine Neugierde. Ihr wisst 
schon, wie ihr es machen sollt: Lehrt alle beten! 
Hört auf mich! 
Ich segne euch alle. Ich segne eure Lieben. 

20.4.1986  
(Asiago. Dinanzi al SS.mo Sacramento esposto 
all'adorazione) 
Lodiamo insieme Gesù.  
Figli miei, sono io che vi ringrazio. Dove sarete 
voi ci sarò anch'io. Io apro i vostri cuori, voi 
schiuderete i tabernacoli.  
Grazie, vi benedico. 
 

20.4.1986  
(Asiago - vor ausgesetztem Allerheiligsten) 
Loben wir gemeinsam Jesus! 
Meine Kinder, ich bin es, die euch dankt. Wo ihr 
sein werdet, dort werde auch ich sein. Ich öffne 
eure Herzen, ihr werdet die Tabernakel 
aufschließen. 
Danke, ich segne euch 

22.4.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

22.4.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
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Cari figli, non vi lascerò! Vi accompagnerò per 
tutto il cammino difficile affinché questo diventi 
più facile. Non disperate, figli miei, vi ho chiamati 
perché sapevo che voi rispondevate alla mia 
chiamata. Vi ringrazio perché vi state 
preparando alla missione che vi attende; questa 
sarà salvifica se non si perderà altro tempo. 
Quindi non fate ancora commenti, ma 
aumentate il vostro impegno.  
Vi benedico. 
 

Geist. 
Liebe Kinder, ich werde euch nicht verlassen! Ich 
werde euch auf dem ganzen schwierigen Weg 
begleiten, damit er leichter werde. Verliert nicht 
die Hoffnung, meine Kinder, ich habe euch 
gerufen, weil ich wußte, dass ihr auf meinen Ruf 
antworten würdet. Ich danke euch, weil ihr euch 
auf die Mission vorbereitet, die euch erwartet: 
Diese wird heilbringend sein, wenn man keine 
weitere Zeit verliert. Deshalb gebt keine weiteren 
Kommentare, sondern vermehrt euren Einsatz. 
Ich segne euch. 

23.4.1986  
(A Possagno nella chiesa della Casa Sacro Cuore) 
Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Cari figli miei, con la vostra preghiera pregherà il 
mondo, solo con la preghiera verranno tutti 
quelli che Gesù sta chiamando: molti, molti 
sono. Pregate e ascoltatemi.  
Vi benedico, figli cari, benedico questa casa. 
 
 

23.4.1986 
(Possagno - Kirche der Casa Sacro Cuore) 
Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. 
Meine lieben Kinder, mit eurem Gebet wird die 
Welt beten. Allein mit dem Gebet werden all jene 
kommen, die Jesus ruft: Viele, viele sind es. 
Betet und hört auf mich! 
Ich segne euch, liebe Kinder, ich segne dieses 
Haus. 

24.4.1986  
Lodiamo il Padre insieme. 
Figli miei, sappiate mettere Dio al primo posto in 
tutte le cose, in ogni vostro pensiero; in ogni 
azione vi sia Dio, in tutta la vostra vita vi sia Lui. 
Solo così realizzerete quanto vi è stato 
assegnato di fare, solo così voi troverete la via 
della santificazione. Prima di ogni vostra parola 
ci sia l'ascolto! Lui vi parlerà. Grandi cose vi 
attendono, figli miei, se mi ascolterete.  
Vi benedico. 
 

24.4.1986 
Loben wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, wisst, Gott in allen Dingen auf den 
ersten Platz zu setzen, bei jedem eurer 
Gedanken. In jeder Tätigkeit sei Gott. Er sei in 
eurem gesamten Leben. Nur so werdet ihr 
verwirklichen, was euch zu tun aufgetragen ist. 
Nur so werdet ihr den Weg der Heiligung finden. 
Vor jedem eurer Worte sei das Hören! Er wird zu 
euch sprechen. Große Dinge erwarten euch, 
meine Kinder, wenn ihr auf mich hören werdet. 
Ich segne euch. 

26.4.1986  
(Di ritorno dai luoghi religiosi di Assisi e Cascia) 
Benediciamo il Signore.  
Caro figlio, ove sei arrivato oggi è arrivata Maria: 
lì aspettavano la mia parola. Ti assicuro che 
assieme pregherete e arriverete. Abbiate 
sempre coraggio! Gesù attraverso sua Madre 
arriverà in tutti i luoghi, ma arriverà per mezzo di 
voi. Preparatevi e pregate. 
Vi benedico. 
 

26.4.1986 
(Nach der Rückkehr von den geistlichen Stätten in Assisi 
und Cascia) 
Preisen wir den Herrn. 
Lieber Sohn, dorthin, wo du heute warst, ist Maria 
gekommen: Dort haben sie mein Wort erwartet. 
Ich versichere dir, dass ihr gemeinsam beten und 
ankommen werdet. Habt immer Mut! Jesus wird 
durch Seine Mutter an alle Orte kommen, aber Er 
wird durch euch hinkommen. Bereitet euch vor 
und betet. 
Ich segne euch. 

28.4.1986  
Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Cari figli miei, l'amore che Maria ha per voi è 
grande. Ascoltate la mia voce, figli miei, non 
abbiate timori, io vi voglio accompagnare al 
Padre. Il mondo si è perduto; ecco perché io 
tendo la mano ai mondo. Avvicinatevi a me, non 
allontanatevi, io vi salverò e prego per voi.  
Vi benedico. 
 

28.4.1986 
Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. 
Meine lieben Kinder, die Liebe, die Maria für 

euch hat, ist groß. Hört auf meine Stimme, 
meine Kinder, habt keine Furcht, ich will 
euch zum Vater begleiten. Die Welt hat sich 
verirrt. Deshalb strecke ich der Welt meine 
Hand entgegen. Kommt näher zu mir, 
entfernt euch nicht; ich werde euch retten 
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und bitte für euch. 
Ich segne euch. 

29.4.1986  
(Monte di Cristo - Via Crucis) 
Lodate la Croce, benedite la Croce, figli miei.  
Voi siete i benedetti. Grandi cose Gesù vi darà, 
perché avete scelto e percorrete la via del 
Calvario. Insegnate a tutti questa strada, non vi 
pentirete. 
Io vi accompagno e vi benedico. 
 

29.4.1986 
(Monte di Cristo - Kreuzweg) 
Rühmt das Kreuz, preist das Kreuz, meine 
Kinder. Ihr seid die Gesegneten. Großes wird 
euch Jesus schenken, weil ihr entschieden habt 
und Weg nach Kalvaria beschreitet. Lehrt alle 
diesen Weg; ihr werdet es nicht bereuen. Ich 
begleite euch und ich segne euch. 

1.5.1986  
(Monte di Cristo) 
Figli miei, io vi accompagno, ma soprattutto 
busso al vostro cuore insistentemente. Non 
badate a sacrifici e croci: operate, pregate, 
affinché Satana non raggiunga ulteriore potere 
sugli uomini e nella Chiesa. Non si salverà il 
mondo se gli uomini non pregheranno di più e 
non cambieranno vita. Ascoltatemi, figli miei.  
Vi benedico tutti. 
 

1.5.1986 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, ich begleite euch, aber vor allem 
klopfe ich eindringlich an euer Herz. Achtet nicht 
auf Opfer und Kreuz: Arbeitet und betet, damit 
Satan nicht noch mehr Macht über die Menschen 
und in der Kirche gewinnt. Die Welt wird sich 
nicht retten, wenn nicht die Menschen mehr 
beten und ihr Leben ändern. Hört auf mich, 
meine Kinder! 
Ich segne euch alle. 

2.5.1986  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, sia questo il mese della preghiera e 
della conversione. In questo mese di maggio 
lasciatevi guidare. Io vi amo, figli miei, vi 
ringrazio della vostra devozione. Assicuro la mia 
protezione a quanti si consacreranno a me, al 
mio Cuore di Mamma. Belle saranno le anime 
che Maria presenterà al Padre.  
Vi benedico, figli miei. 

2.5.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, möge dies der Monat des Gebetes 
und der Bekehrung sein. Lasst euch in diesem 
Monat Mai führen. Ich liebe euch, meine Kinder. 
Ich danke euch für eure Andacht. Ich sichere 
allen meinen Schutz zu, die sich mir, meinem 
Mutterherzen, weihen werden. Schön werden die 
Seelen sein, die Maria dem Vater darbringen 
wird. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

5.5.1986  
Preghiamo: Padre, noi Ti lodiamo.  
Caro figlio, non basterà la tua voce per divulgare 
la mia. Ho chiamato i tuoi collaboratori, ora siete 
in tanti, dividete i compiti, io sono contenta di 
loro, hanno capito, io li benedico. Coloro invece 
che io aspettavo per primi, non arrivano ancora. 
Il loro cuore non si apre ai miei richiami, non 
accettano il dono; Gesù ne soffre. Dona anche 
tu le tue sofferenze fino a quando questi cuori 
che sto chiamando non si saranno inteneriti. Tu 
rimarrai da solo. Non comunicherai ulteriori miei 
messaggi! Il tuo dolore con la preghiera 
serviranno alla santa missione che assieme 
faremo. Ti sarò vicina nel tuo dolore.  
Ti benedico.  
 

5.5.1986 
Beten wir: Vater, wir loben Dich. 
Lieber Sohn, deine Stimme wird nicht genügen, 
um meine zu verbreiten. Ich habe deine 
Mitarbeiter gerufen. Jetzt seid ihr so viele, teilt die 
Aufgaben auf. Ich bin mit ihnen zufrieden, sie 
haben begriffen. Ich segne sie. Jene hingegen, 
die ich als erste erwartete, kommen noch nicht. 
Ihr Herz öffnet sich nicht meinen Aufrufen, sie 
nehmen das Geschenk nicht an. Jesus leidet 
deshalb. Schenke auch du deine Leiden hin, bis 
diese Herzen, die ich rufe, weich werden. Du 
wirst allein bleiben. Du sollst keine weiteren 
Botschaften von mir verbreiten. Dein Schmerz 
wird mit dem Gebet der heiligen Mission dienen, 
die wir gemeinsam erfüllen werden. Ich werde dir 
in deinem Schmerz nahe sein. 
Ich segne dich. 
(vgl. Botschaft vom 20.6.1986.)  

7.5.1986  
Benediciamo e adoriamo il Signore. 
Cari figli miei, l'opera di Gesù è anche l'opera di 
Maria: in mezzo a voi ci sono anch'io e con voi 

7.5.1986 
Preisen wir den Herrn und beten wir Ihn an. 
Meine lieben Kinder, das Werk Jesu ist auch das 
Werk Mariens: Mitten unter euch bin auch ich, 
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vorrei poter portare la gioia in terra, a tutti gli 
uomini, con la verità nel credere a Lui, per far 
vivere il suo Vangelo, per ringraziare il Padre. 
Quanto bello il vostro mondo e il vostro vivere 
sarebbe! Ascoltatemi, figli miei.  
Io vi benedico. 
 

und mit euch möchte ich die Freude in die Welt 
bringen können, allen Menschen, in Wahrheit des 
Glaubens an Ihn, damit das / sein Evangelium 
gelebt wird und um dem Vater zu danken. Wie 
schön würde eure Welt und euer Leben sein! 
Hört auf mich, meine Kinder! 
Ich segne euch. 

8.5.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, Dio è con voi. Non fareste quello che 
fate se non ci fosse Lui. Voi vi sacrificate per il 
bene degli uomini e del mondo perché avete 
trovato Dio. Troppi sono coloro che vorrebbero 
salvare il vostro mondo, ma non ne sono capaci, 
perché al posto di Dio hanno preferito Satana. 
Non abbandonate Dio, figli miei! Lavorate con 
Maria! Con urgenza perché il tempo è arrivato.  
Vi benedico tutti. 
 

8.5.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, Gott ist mit euch. Ihr würdet das, 
was ihr tut, nicht machen, wenn Er nicht wäre. Ihr 
opfert euch für das Wohl der Menschen und der 
Welt, weil ihr Gott gefunden habt. Zu viele 
möchten eure Welt retten, aber sie sind dazu 
nicht fähig, weil sie anstatt Gott Satan den 
Vorzug gegeben haben. Verlasst Gott nicht, 
meine Kinder! Arbeitet mit Maria, dringend, denn 
die Zeit ist gekommen! 
Ich segne euch alle. 

10.5.1986 
(Sono i giorni della nube radioattiva proveniente dalla 
Russia, dall'esplosione del reattore atomico di Chernobyl) 
Lodato sia il Signore. 
Caro figlio mio, Gesù soffre per la sofferenza 
degli uomini, tutte sofferenze a causa del 
peccato. Si continua a portare in trionfo Satana 
e si allontana Dio. Le conseguenze già le 
conoscete e le state vivendo. Non diminuiranno 
ma aumenteranno le vostre pene con il peccato. 
Farai la tua opera perché Dio sia messo al primo 
posto in tutte le cose. Non ti scoraggiare, la tua 
sofferenza ti aiuterà.  
Ti benedico. 
 

10.5.1986 
(Es sind die Tage der radioaktiven Wolke aus Russland von 
der Explosion des Atomreaktors von Tschernobyl) 
Gelobt sei der Herr. 
Mein lieber Sohn, Jesus leidet wegen des 
Leidens der Menschen. Dies alles sind Leiden 
aufgrund der Sünde. Man trägt Satan weiter im 
Triumph und entfernt Gott. Die Folgen kennt ihr 
schon und erlebt sie. Durch die Sünde verringern 
sich eure Leiden nicht, sondern nehmen zu. Du 
wirst dein Werk tun, damit Gott in allen Dingen an 
die erste Stelle gesetzt werde. Verliere nicht den 
Mut, dein Leiden wird dir helfen. 
Ich segne dich. 

12.5.1986 
Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Caro figlio, la Chiesa è in pericolo. L'indifferenza 
è forte anche nei rappresentanti ed in particolare 
tra i ministri del Figlio mio Gesù.Vi invito a 
pregare, pregare. Figli miei, non perdete ancora 
tempo per donarvi! Oggi la mia voce è entrata 
tra le mura più sante. Abbi fede!  
Ti benedico. 
 

12.5.1986 
Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. 
Lieber Sohn, die Kirche ist in Gefahr. Die 
Gleichgültigkeit ist groß, auch bei den offiziellen 
Vertretern und besonders unter den Dienern 
meines Sohnes Jesus. Ich lade euch ein zu 
beten, zu beten. Meine Kinder, verliert keine Zeit 
mehr, euch hinzuschenken! Heute ist meine 
Stimme bis in die heiligsten Mauern gedrungen. 
Hab Vertrauen! 
Ich segne dich. 

13.5.1986  
(Monte di Cristo - Durante la S. Messa, dopo la 
consacrazione, avviene la manifestazione del sole) 
Caro figlio, questo è il tempo di grazia. Coloro 
che non lo accettano si pentiranno. I mali che si 
avvicinano faranno capire ai superbi e ai duri di 
cuore che Maria aveva richiamato il mondo. Voi 
allora sarete in pace perché tutto questo lo 
avete accettato.  

13.5.1986 
(Monte di Cristo - während der Hl. Messe, nach der 
Wandlung, ereignet sich das Sonnenwunder.) 
Lieber Sohn, das ist die Zeit der Gnade. Jene, die 
sie nicht annehmen, werden es bereuen. Die 
Übel, die sich nähern, werden die Hochmütigen 
und die Hartherzigen erkennen lassen, dass 
Maria ihren Aufruf an die Welt gerichtet hatte. Ihr 
werdet dann in Frieden sein, weil ihr all dies 



 25 

Ti benedico. 
 

angenommen habt. 
Ich segne dich. 

14.5.1986 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, quanta tristezza in mezzo a voi! Chi è 
colui che vi porta tanta tristezza? Non 
certamente Gesù! Vorrei vedervi tutti felici, figli 
miei, ma non vengo ascoltata; eppure io vi dono 
speranza, gioia, perché vi amo. Fidatevi di più di 
Maria.  
Vi benedico. 
 

14.5.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, wieviel Traurigkeit herrscht unter 
euch! Wer ist es, der euch soviel Traurigkeit 
bereitet? Sicherlich nicht Jesus! Ich möchte euch 
alle glücklich sehen, meine Kinder, 
aber man hört nicht auf mich. Und dennoch 
schenke ich euch Hoffnung und Freude, weil ich 
euch liebe. Vertraut noch mehr auf Maria! 
Ich segne euch. 

16.5.1986  
Lodiamo insieme il Padre. 
Figli miei, Maria vuole solo aiutare. Siete 
sommersi di pericoli. La causa è solo del 
peccato. Togliete il male nel mondo e vi 
salverete. Incominciate dai peccati più gravi, poi 
toglierete anche i minori. Non si salverà il mondo 
se l'uomo non metterà Dio al primo posto. 
Ascoltatemi, figli miei! 
 
 
18.5.1986 
(Festività di Pentecoste – alla Croce del Monte Summano – 
23:45h) 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio,lo Spirito Santo. 
Cari figli, ecco lo Spirito di Dio sempre più forte 
e più in voi. Opererà in voi e con voi in misura 
della vostra disponibilità e della vostra 
donazione. 
Ora non discutete più! Pregate, istruitevi, 
donatevi. In voi regnare Dio, con Lui e per Lui 
lavorerete. 
Grazie perché mi ascoltate. 
Io vi benedico ma Lui vi premierà. 

16.5.1986 
Loben wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, Maria will euch nur helfen. Ihr seid 
von Gefahren überschwemmt. Die Ursache ist 
nur die Sünde. Beseitigt das Böse in der Welt, 
und ihr werdet euch retten. Beginnt bei den 
schwersten Sünden, dann werdet ihr auch die 
kleineren ausmerzen. Die Welt wird sich nicht 
retten, wenn der Mensch Gott nicht an die erste 
Stelle setzt. Hört auf mich, meine Kinder! 
 
18.5.1986 
(Pfingstsonntag – beim Kreuz auf dem  Monte Summano – 
23:45h) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn, den 
Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, ja, der Geist Gottes ist immer 
stärker und immer mehr in euch. Er wird in euch 
und mit euch im Maß eurer Verfügbarkeit und 
eurer Hingabe wirken. Jetzt diskutiert nicht mehr! 
Betet, bildet euch, schenkt euch hin. Gott wird in 
euch herrschen, mit Ihm und für Ihn werdet ihr 
arbeiten. 
Danke, weil ihr auf mich hört. Ich segne euch, Er 
aber wird euch belohnen. 

22.5.1986  
Benediciamo insieme il Signore.  
Cari figli, io cerco accoglienza in voi. Se mi 
accoglierete vi condurrò alla fonte della gioia e 
della pace, unica fonte, tanto sconosciuta dagli 
uomini ma ristoratrice e salvifica. Verrà presto il 
tempo in cui, chi avrà accettato e ascoltato il mio 
richiamo, sarà beato. Si compia quindi la volontà 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo in tutti 
gli uomini.  
Vi benedico tutti. 
 

22.5.1986 
Preisen wir gemeinsam den Herrn. 
Liebe Kinder, ich möchte in euch Aufnahme 
finden. Wenn ihr mich aufnehmt, werde ich euch 
zur Quelle der Freude und des Friedens führen, 
der einzigen Quelle, den Menschen so 
unbekannt, die aber stärkt und rettet. Bald wird 
die Zeit kommen, in der jeder, der meinen Ruf 
angenommen und befolgt hat, selig sein wird. 
Möge sich daher der Wille des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes in allen 
Menschen erfüllen. 
Ich segne euch alle. 

24.5.1986  
(Dopo la S. Messa celebrata in S. Martino dall'A. René 
Laurentin) 
Sia lode a Dio.  
Figli miei, io vi chiamo e voi rispondete. Vi 
benedico e vi ringrazio perché con Maria 

24.5.1986 
(San Martino - nach der Hl. Messe, zelebriert von Abbé 
René Laurentin) 
Lob sei Gott. 
Meine Kinder, ich rufe euch, und ihr antwortet. 
Ich segne euch und danke euch, weil ihr mit 
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lavorate per la riconciliazione degli uomini e alla 
conversione: solo così salveremo il mondo. 
Beati saranno coloro che vi ascolteranno. Non 
temete, con voi c'è Gesù. Voi siete i suoi 
prediletti.  
Vi benedico. 
 

Maria für die Wiederversöhnung und Bekehrung 
der Menschen arbeitet. Nur so werden wir die 
Welt retten. Selig werden jene sein, die auf euch 
hören. Fürchtet euch nicht, mit euch ist Jesus. Ihr 
seid Seine Auserwählten. 
Ich segne euch. 

1.6.1986  
(Cortona: cappella della Casa Betania delle Suore 
Stimmatine) 
Lodiamo il Signore. 
Figli miei, Gesù è con voi in ogni S. Messa. Lui 
viene in mezzo a voi, rimane con voi, amateLo, 
ospitateLo, siate degni del suo amore, ascoltate 
il suo insegnamento. Molti, molti Lo offendono e 
camminano nelle tenebre. Il male che 
producono costoro è grande, pericoloso; 
pregate, pregate come avete pregato nel mese 
di maggio. Recitate il Santo Rosario ogni giorno, 
così onorerete Gesù ed io vi accompagnerò. 
 Benedico questa casa e vi benedico tutti, figli 
miei. 
 

1.6.1986 
(Cortona - Kapelle des Hauses Betanien der Stimmatine = 
Schwestern von den Wundmalen) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, Jesus ist mit euch in jeder Heiligen 
Messe. Er kommt in eure Mitte und bleibt bei 
euch. Liebt Ihn, nehmt Ihn auf, seid Seiner Liebe 
würdig, hört auf Seine Lehre. Viele, viele 
beleidigen Ihn und wandeln in der Finsternis. Das 
Böse, das diese hervorbringen, ist groß und 
gefährlich. Betet! Betet wie ihr im Monat Mai 
gebetet habt. Betet jeden Tag den Heiligen 
Rosenkranz; so werdet ihr Jesus ehren, und ich 
werde euch begleiten. 
Ich segne dieses Haus, und ich segne euch alle, 
meine Kinder. 

5.6.1986  
(S. Martino - dinanzi al Santissimo esposto) 
Grazie e lode a Te, Padre.  
Figli miei, quanto si è lasciato rapire il cuore 
degli uomini dalle cose del mondo e non 
riescono a sentire il mio richiamo. Ditelo voi a 
tutti, figli miei: In tutto ciò che vi circonda c’è il 
Creatore. Non siate ciechi. Il Padre 
continuamente vi dà, vi ama, vi chiede il vostro 
amore. Ringraziamo il Padre e adoriamoLo.  
Vi amo, figli miei e vi benedico. 
 

5.6.1986 
(San Martino - vor ausgesetztem Allerheiligsten) 
Dank und Lob sei Dir, Vater. 
Meine Kinder! Wie sehr hat sich das Herz der 
Menschen von den Dingen der Welt hinreißen 
lassen, und es gelingt ihnen nicht, meinen Ruf zu 
hören. Sagt ihr es allen, meine Kinder: 
In allem, was euch umgibt, ist der Schöpfer. Seid 
nicht blind. Der Vater beschenkt euch 
unaufhörlich, Er liebt euch und Er bittet um eure 
Liebe. Danken wir dem Vater und beten wir Ihn 
an. Ich liebe euch, meine Kinder, und ich segne 
euch. 

6.6.1986 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli cari, camminate insieme per sostenervi. 
Aiutatevi per superare insieme le difficoltà che 
incontrate, pregate, siate coraggiosi. Gesù vi 
aiuta sempre e non vi deluderà.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

6.6.1986 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, geht gemeinsam, um einander zu 
stützen. Helft einander, um gemeinsam die 
Schwierigkeiten zu überwinden, auf die ihr stoßt. 
Betet, seid mutig! Jesus hilft euch immer und wird 
euch nicht enttäuschen. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

10.6.1986 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figlio mio, come vorrei non ci fosse più curiosità 
quando vengo in mezzo a voi. Già tu comunichi 
tutto ai tuoi fratelli. Fai capire che anche loro si 
mettano in ascolto di Maria e aprano i loro cuori. 
Io vengo in mezzo a voi perché vi amo, voglio 
aiutarvi, ma voi tutti ascoltatemi e fate come vi 
dico. Al giovedì fate che Gesù abbia tutta la 
vostra adorazione; il Santo Rosario recitatelo 
prima o dopo. Modificheremo anche i nostri 

10.6.1986 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Mein Sohn, wie sehr wünschte ich, dass es keine 
Neugierde mehr gäbe, wenn ich zu euch komme. 
Du berichtest ja alles deinen Brüdern. Du machst 
ihnen begreiflich, dass auch sie auf Maria hören 
und ihre Herzen öffnen sollen. Ich komme in eure 
Mitte, weil ich euch liebe. Ich will euch helfen, ihr 
alle aber hört auf mich und tut, was ich euch 
sage: Bewirkt, dass Jesus am Donnerstag all 
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incontri.  
Ti aiuterò e ti benedico. 
 

eure Anbetung erhält. Den Heiligen Rosenkranz 
betet vorher oder nachher. Wir werden auch 
unsere Begegnungen ändern. 
Ich werde dir helfen, und ich segne dich. 

11.6.1986  
Lodato sia il Signore.  
Figli miei, siate degni del nome di cristiani. 
Esaminatevi continuamente, lasciate quello che 
vi turba, siate forti, coraggiosi; andate sicuri, 
impegnatevi ma non vi siano mai compromessi 
con il mondo. Nulla può garantirvi il mondo se 
non è con Dio. Siate luce che illumina.  
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

11.6.1986 
Gelobt sei der Herr. 
Meine Kinder, seid eures Namens als Christen 
würdig. Prüft euch ununterbrochen! Lasst das, 
was euch verwirrt, seid stark und mutig! Schreitet 
sicher voran, setzt euch ein, aber schließt 
niemals Kompromisse mit der Welt! Nichts kann 
euch die Welt garantieren, wenn sie nicht mit 
Gott ist. Seid Licht, das erleuchtet! 
Ich danke euch, und ich segne euch. 

12.6.1986 
Lodiamo il Signore.  
Figli miei, vi chiedo di essere umili. Quando 
pregate siate come bambini, annullate in voi 
ogni grandezza, annullate il vostro io, allora la 
preghiera sarà efficace e quando chiederete 
sarete ascoltati e il Padre vi farà grandi. Io voglio 
guidarvi, figli miei. Lasciatevi guidare.  
Vi benedico. 
 

12.6.1986 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich bitte euch, demütig zu sein. 
Wenn ihr betet, seid wie die Kinder. Vernichtet in 
euch jede Größe, löscht euer Ich aus! Dann wird 
das Gebet wirksam sein, und wenn ihr bittet, 
werdet ihr erhört werden, und der Vater wird euch 
groß machen. Ich will euch führen, meine Kinder; 
lasst euch führen. 
Ich segne euch. 

15.6.1986  
Glorifichiamo il Padre.  
Figli miei, sono arrivati i tempi! Voi direte basta 
al peccato, voi direte a tutti di non abusare più 
della bontà di Dio, o l'uomo se ne pentirà. Voi 
già conoscete il bene, siate esempio di bene per 
tutti. Io vi mando: ANDATE! Senza paura 
alcuna. Chi vi accetterà e vi ascolterà, ascolterà 
Maria e Gesù.  
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

15.6.1986 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, die Zeit ist gekommen! Ihr sollt 
sagen: Schluss mit der Sünde. Ihr sollt allen 
sagen, die Güte Gottes nicht mehr zu 
missbrauchen, oder der Mensch wird es bereuen. 
Ihr kennt schon das Gute; seid für alle Beispiel 
des Guten! Ich sende euch aus: Geht! Ohne jede 
Angst. Wer euch annimmt und anhört wird Maria 
und Jesus anhören. 
Ich danke euch und segne euch. 

18.6.1986  
Glorifichiamo il Signore.  
Figli miei, il cammino che vi ho indicato è 
faticoso perché il percorso è stato ostruito. E a 
voi che mi ascoltate io vi dico: Gesù vi chiama 
AMICI perché avete accettato di lavorare con 
Lui e con Maria per il regno del Padre. Tutto 
quello che vi ho detto in questo tempo vi aiuti a 
vivere e a far vivere il Vangelo. Pregate e 
lavorate quindi, non perdete tempo. A te, figlio 
mio, dico: Non temere! Quando sarà necessario 
ti chiamerò perché tu possa guidare il gruppo a 
realizzare quanto vi ho chiesto. Sarò sempre in 
mezzo a voi anche quando non mi vedrete. Vi 
aiuterò.  
Benedico voi e tutti quelli che lavorano con voi. 
 

18.6.1986 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, der Weg, den ich euch gewiesen 
habe, ist mühsam, weil sein Verlauf beeinträchtigt 
wird. Und euch, die ihr auf mich hört, sage ich: 
Jesus nennt euch ”Freunde”, weil ihr zugestimmt 
habt, mit Ihm und mit Maria für das Reich des 
Vaters zu arbeiten. Alles, was ich euch in dieser 
Zeit gesagt habe, möge euch helfen, das 
Evangelium zu leben und zu bewirken, dass es 
gelebt werde. Betet und arbeitet daher, verliert 
keine Zeit! Dir, mein Sohn, 
sage ich: Fürchte dich nicht! Wenn es nötig sein 
wird, werde ich dich rufen, damit du die Gruppe 
führen kannst, um das zu verwirklichen, worum 
ich euch gebeten habe. Ich werde immer in eurer 
Mitte sein, auch wenn ihr mich nicht sehen 
werdet. Ich werde euch helfen. 
Ich segne euch und alle, die mit euch arbeiten. 

20.6.1986  20.6.1986 
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Benediciamo il Signore.  
Non vi abbandonerò, figli miei, già ve l'ho detto. 
Abbiate fiducia, Gesù vi benedice. Siate spesso 
insieme. Ora potrete anche far conoscere i miei 
messaggi ma meditate e andate cauti. Quello 
che vi ho chiesto è stato utile perché cose nuove 
verranno presto per aiutarvi. Coraggio.  
Vi benedico. 
 

Preisen wir den Herrn. 
Ich werde euch nicht verlassen, meine Kinder, ich 
habe es euch schon gesagt. Habt Vertrauen, 
Jesus segnet euch. Seid oft beisammen! Jetzt 
könnt ihr meine Botschaften auch verbreiten, 
aber überlegt, und seid vorsichtig. Das, worum 
ich euch gebeten habe, war nützlich, denn bald 
werden neue Dinge kommen, euch zu helfen. 
Mut! 
Ich segne euch. 

22.6.1986  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, voi state divulgando la mia voce. Vi 
ringrazio! Cercate sempre di operare con amore, 
le schiere di Maria aumenteranno, sarete in tanti 
se lavorerete con amore. Ci sia l'amore in tutto il 
vostro fare, nel vostro dire, umiltà e amore. 
Tenete con voi Gesù, Lui saprà donarvi tutte 
queste cose.  
Vi ringrazio e vi benedico. 

22.6.1986 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ihr verbreitet mein Wort. Ich danke 
euch! Bemüht euch immer, mit Liebe zu wirken. 
Die Scharen Mariens werden sich vergrössern. 
Ihr werdet viele sein, wenn ihr mit Liebe arbeitet. 
Liebe sei in all eurem Tun und Sprechen, Demut 
und Liebe. Behaltet Jesus bei euch, Er wird euch 
all dies zu schenken wissen. 
Ich danke euch und segne euch. 

23.6.1986  
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Ancora, cari figli, vi chiedo di avvicinare i 
giovani. Non perdete tempo, aiutateli a vivere 
nella grazia: i giovani e gli anziani. Date il via 
alle vostre opere. Incominciate a parlarne tra 
voi. Dividete i vostri compiti.  
Vi benedico. 
 

23.6.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Noch einmal, liebe Kinder, bitte ich euch, zur 
Jugend zu gehen. Verliert keine Zeit! Helft den 
Jungen und den Alten, in der Gnade zu leben. 
Fangt mit euren Werken an. Beginnt, miteinander 
darüber zu sprechen. Teilt eure Aufgaben auf. 
Ich segne euch. 

24.6.1986  
Padre, noi Ti adoriamo.  
Figli miei, anche per voi io sono rimasta ai piedi 
della croce. Attendo anche voi tutti. La vostra 
redenzione verrà dalla Croce, sarà dolce per voi 
ritrovarvi con Maria ed abbracciare la Croce.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

24.6.1986 
Vater, wir beten dich an. 
Meine Kinder, auch für euch habe ich am Fuß 
des Kreuzes ausgeharrt. Ich erwarte auch euch 
alle. Eure Erlösung wird durch das Kreuz 
geschehen. Es wird für euch beglückend sein, 
euch mit Maria zusammenzufinden und das 
Kreuz zu umarmen. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

26.6.1986  
Lodiamo insieme il Padre.  
Figlio mio, come è difficile la via del bene! La 
parola di Gesù non è stata da tutti accettata. 
Nemmeno la mia presenza in mezzo a voi viene 
accettata da tutti.  
Caro figlio, il bene trionferà, non temere. Tu già 
lo sai: attraverso la Croce le gioie. Prega, prega. 
Ti ringrazio. Ringrazia tutti i tuoi collaboratori.  
Ti benedico. 
 

26.6.1986 
Loben wir gemeinsam den Vater. 
Mein Sohn, wie schwierig ist der Weg des Guten! 
Das Wort Jesu ist nicht von allen angenommen 
worden. Nicht einmal meine Anwesenheit unter 
euch wird von allen angenommen. Lieber Sohn, 
das Gute wird triumphieren, hab keine Angst. Du 
weißt es schon: Durch das Kreuz zur Freude. 
Bete, bete. Ich danke dir. Danke allen deinen 
Mitarbeitern. 
Ich segne dich. 

1.7.1986  
(Monte di Cristo) 
Lodiamo il Signore.  
Figli miei, qui io vi attendevo. Cuori puri! Cuori 
puri! Tu, figlio mio, non chiederti continuamente: 
perché? Lo Spirito Santo già ti accompagna, ti 
aiuterà e tu parlerai. Anche i tuoi amici 

1.7.1986 
(Monte di Cristo) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, hier habe ich euch erwartet. Reine 
Herzen! Reine Herzen! Du, mein Sohn, 
frag dich nicht ständig: Warum? Der Heilige Geist 
begleitet dich bereits. Er wird dir helfen, und du 
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parleranno ed opereranno nella misura in cui lo 
desiderano.  
Vi benedico. 
 

wirst sprechen. Auch deine Freunde werden 
sprechen und wirken, in dem Maß, wie sie es 
wünschen. 
Ich segne euch. 

3.7.1986  
(S. Martino: incontro di preghiera per giovani) 
Figli miei, Gesù attende tutti i giovani. Pregate 
con i giovani, donatevi con loro, allontanate con 
la preghiera tutto il male che li circonda e loro 
rinnoveranno il mondo con il bene.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

3.7.1986 
(San Martino - Gebetstreffen der Jugend) 
Meine Kinder, Jesus erwartet alle Jugendlichen. 
Betet mit den Jugendlichen, verschenkt euch mit 
ihnen. Entfernt mit dem Gebet alles Böse, das sie 
umgibt, und sie werden die Welt mit dem Guten 
erneuern. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

6.7.1986  
Benediciamo il Signore. Vengo per benedirvi, 
figli miei, per donarvi la fede, la fede! I vostri 
frutti saranno gustati ma saranno i frutti della 
vostra fede. Siate orgogliosi della vostra fede, 
figli miei. Non vi abbandonerò perché vi amo.  
Portate a tutti i vostri cari la mia benedizione. 
 

6.7.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Ich komme, um euch zu segnen, meine Kinder, 
und um euch den Glauben zu schenken, den 
Glauben! Eure Früchte werden köstlich sein, aber 
es werden die Früchte eures Glaubens sein. Seid 
stolz auf euren Glauben, meine Kinder! Ich werde 
euch nicht verlassen, weil ich euch liebe. 
Bringt allen euren Lieben meinen Segen. 

11.7.1986  
(S. Martin - incontro con i Responsabili dei gruppi di 
preghiera parrocchiali) 
Lode a Te, Padre.  
Luce, figli miei, luce a voi che siete i chiamati. 
Accettate e diffondete il mio richiamo a tutti, 
amatevi come Gesù e Maria vi amano.Benedetti 
siete voi e benedizioni scenderanno su tutti 
coloro che vi ascolteranno. Non siate timidi ma 
coraggiosi, Dio è con voi. 
Grazie per essere venuti. 
 

11.7.1986  
(San Martino - Zusammenkunft mit den Verantwortlichen der 
Gebetsgruppen aus den Pfarreien) 
Lob sei dir, Vater. 
Licht, meine Kinder, Licht für euch, die ihr die 
Gerufenen seid. Nehmt meinen Aufruf an und 
gebt ihn an alle weiter. Liebt einander, wie Jesus 
und Maria euch lieben. Gesegnet seid ihr und 
Segen wird auf alle herabkommen, die auf euch 
hören. Seid nicht ängstlich, sondern mutig, Gott 
ist mit euch. Danke, dass ihr gekommen seid. 

12.7.1986  
(Monte di Cristo) 
Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figli miei, sotto la croce voi mi desiderate. Io 
sono con voi ma con me c'è anche Gesù. Io 
accompagno i vostri incontri sempre. 
Accompagnerò tutti coloro che hanno il cuore 
puro. Non molte cose aspettatevi da me ancora. 
Io rimarrò sempre in mezzo a voi. Meditate 
quanto vi ho già detto. Vi aspetto ancora quassù 
sotto la croce.  
Vi benedico. 
 

12.7.1986 
(Monte di Cristo) 
Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. 
Meine Kinder, unter dem Kreuz sehnt ihr mich 
herbei. Ich bin mit euch, aber mit mir ist auch 
Jesus. Ich begleite eure Zusammenkünfte immer. 
Ich werde alle begleiten, die ein reines Herz 
haben. Nicht viele Dinge sollt ihr euch noch von 
mir erwarten. Ich werde immer in eurer Mitte 
bleiben. Meditiert alles, was ich euch schon 
gesagt habe. Ich erwarte euch noch hier oben 
unter dem Kreuz. 
Ich segne euch. 

16.7.1986  
(Cles, Trento - Chiesa dei Francescani) 
Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo.  
Figli miei, vi ho chiesto di andare e voi andate. 
Io sono in mezzo a voi quando operate per il 
bene dei vostri fratelli. Siete pieni di Spirito. È lo 
Spirito di Dio che è in voi. Beati saranno tutti 
coloro che ascoltando metteranno in pratica 

16.7.1986 
(Cles /Trient - Franziskanerkirche) 
Preisen wir den Vater und den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich habe euch gebeten zu gehen, 
und ihr geht. Ich bin mitten unter euch, wenn ihr 
für das Wohl eurer Brüder wirkt. Ihr seid voll des 
Geistes. Es ist der Geist Gottes, der in euch ist. 
Selig werden alle sein, die auf das hören, was ihr 
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quanto direte a loro. Benedico questa Comunità.  
Benedico gli ammalati, gli anziani, benedico tutti 
voi. 
  
 

sagt und es in die Tat umsetzen. Ich segne diese 
Gemeinschaft. 
Ich segne die Kranken, die Alten, ich segne euch 
alle. 

17.7.1986  
(San Martino) 
Benedetto sia il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo.  
Figlio mio, tu lo dirai ai Sacerdoti: - La legge di 
Dio è una sola e va rispettata, fatta rispettare. 
Troppa confusione e poca osservanza dei 
comandamenti. Anche nel confessionale Satana 
si fa strada. Gesù chiede cuori puri e ministri 
giusti, responsabili, perché la responsabilità è 
grande! - Prega per loro.  
Vi benedico. 
 

17.7.1986 
(San Martino) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Mein Sohn, du sollst den Priestern 
Folgendes sagen: Das Gesetz Gottes ist ein 
einziges und muß befolgt werden. Es ist dafür zu 
sorgen, dass es befolgt wird. Zuviel Verwirrung 
und wenig Befolgung der Gebote. Auch im 
Beichtstuhl bahnt sich Satan einen Weg. Jesus 
verlangt reine Herzen und gerechte, 
verantwortungsvolle Priester, weil die 
Verantwortung groß ist! Bete für sie. 
Ich segne euch. 

18.7.1986  
Benediciamo la croce.  
Figli miei, Gesù vi aspetta qui con Maria per 
benedirvi. Gesù aspetta tutti, anche coloro che 
in questo momento sono nel divertimento 
peccaminoso. Benedetti voi, figli miei; faranno di 
tutto per allontanarvi da Maria e da Gesù ma voi 
sarete con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito 
Santo. Amen. 
 

18.7.1986 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir das Kreuz. 
Meine Kinder, Jesus erwartet euch hier mit Maria, 
um euch zu segnen. Jesus erwartet alle, auch 
jene, die sich in diesem Augenblick sündhaften 
Vergnügungen hingeben. Gesegnet seid ihr, 
meine Kinder. Man wird alles tun, um euch von 
Jesus und Maria zu entfernen, aber ihr werdet mit 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist 
sein. Amen. 

21.7.1986  
(San Martino) 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Vi benedico, figli miei. Vi richiamo all'umiltà, 
umiltà! Il lavoro che vi attende è grande ma 
opererete solo attraverso la vostra umiltà. Non 
perdetevi in piccole cose. Quello che Gesù 
aspetta da voi è grande.  
Vi benedico. 
 

21.7.1986 
(San Martino) 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Ich segne euch, meine Kinder. Ich rufe euch zur 
Demut, zur Demut! Die Arbeit, die euch erwartet, 
ist groß, doch könnt ihr nur durch eure Demut 
wirken. Verliert euch nicht in kleinen Dingen. Das, 
was Jesus von euch erwartet, ist groß. 
Ich segne euch. 

24.7.1986  
(San Martino) 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, voglio rimanere ancora con voi per 
aiutarvi a rinnovare i vostri cuori, per guarire i 
vostri mali, per donarvi la pace. Siate umili, 
pregate di più, cercate la giustizia. Amatevi, 
innamoratevi del bene allontanatevi dal male e 
vi santificherete. 
Benedico tutti voi, i vostri giovani, i vostri malati, 
tutti i vostri anziani. 
 

24.7.1986 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich möchte noch bei euch bleiben, 
um euch zu helfen, eure Herzen zu erneuern, 
eure Übel zu heilen, um euch den Frieden zu 
schenken. Seid demütig, betet mehr, sucht die 
Gerechtigkeit. Liebt einander, begeistert euch für 
das Gute, entfernt euch vom Bösen, und ihr 
werdet euch heiligen. 
Ich segne euch alle, eure Jugendlichen, eure 
Kranken, alle eure Alten. 

26.7.1986  
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, la notte vi preannuncia le tenebre ma 
voi siete nella luce. Coraggio, verrà verrà: farete 

26.7.1986 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, die Nacht kündigt euch die 
Finsternis an, aber ihr seid im Licht. Mut, es wird 
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anche la vostra Casa. Incominciate da poco a 
poco. Tu sarai il primo ad entrarvi per aiutare i 
bisognosi. La farete vicino alle vostre case e 
sarà tutta una casa. Abbiate coraggio, fede.  
Vi benedico. 
 

kommen, es wird kommen: Ihr werdet auch euer 
Haus zustande bringen. Beginnt Schritt für 
Schritt. Du wirst der Erste sein, der es betritt, um 
den Bedürftigen zu helfen. Ihr werdet es in der 
Nähe eurer Häuser bauen, und alles wird ein 
einziges Haus sein. Habt Mut und Vertrauen. 
Ich segne euch. 
(siehe die Botschaft vom 25.3.1986) 

27.7.1986  
(San Martino) 
Figli cari, io voglio rimanere in mezzo a voi. 
Desidero lavorare con le vostre mani, parlare 
con la vostra lingua, amare con i vostri cuori. 
Donatemi la vostra disponibilità e insieme 
salveremo le anime. Questo solamente sia lo 
scopo del vostro lavoro.  
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 

27.7.1986 
(San Martino) 
Liebe Kinder, ich möchte in eurer Mitte bleiben. 
Ich wünsche mit euren Händen zu arbeiten, mit 
eurer Zunge zu sprechen, mit euren Herzen zu 
lieben. Schenkt mir eure Verfügbarkeit, und 
gemeinsam werden wir die Seelen retten. Dies 
allein sei das Ziel eurer Arbeit. 
Ich segne euch, meine Kinder, ich segne euch. 

31.7.1986  
Lodiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.  
Cari figli miei, siate riconoscenti a Dio per il dono 
della vita che Lui vi ha dato. Lodate il Padre con 
tutta la vostra vita. Saprete fare ciò con l'amore 
in voi e il cuore puro. Non siate indifferenti ai 
miei richiami. Ascoltatemi.  
Vi benedico tutti. 

31.7.1986 
(San Martino) 
Loben wir den Vater und den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, seid Gott dankbar für das 
Geschenk des Lebens, das Er euch gegeben hat. 
Lobt den Vater mit eurem ganzen Leben. Ihr 
werdet das mit der Liebe in euch und mit reinem 
Herzen tun können. Seid nicht gleichgültig 
gegenüber meinen Aufrufen. Hört auf mich. 
Ich segne euch alle. 

1.8.1986  
(San Martino) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figli miei, sono in mezzo a voi e vi benedico 
tutti. Vi invito tutti a frequentare le vostre 
parrocchie e le vostre chiese con tutte le vostre 
famiglie, con tutti i vostri figli: Gesù vi attende. 
Accolgo le vostre preghiere.  
Vi benedico. 
 

1.8.1986 
(San Martino) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich bin mitten unter euch und 
segne euch alle. Ich lade euch alle ein, eure 
Pfarreien und eure Kirchen mit allen euren 
Familien, mit allen euren Kindern häufig zu 
besuchen: Jesus erwartet euch. Ich nehme eure 
Gebete an. 
Ich segne euch. 

4.8.1986  
Benediciamo il Signore.  
Grazie, figli miei, perché pregate. Siate spesso 
in preghiera. Quanto non avete capito lo 
capirete con la preghiera. Benedizioni riceverete 
dal Padre perché in Lui e con Lui siete quando 
pregate. Forza e coraggio riceverete voi per 
superare le avversità che verranno. 
Pregate, io vi benedico. 
 

4.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Danke, meine Kinder, weil ihr betet. Seid häufig 
im Gebet. Was ihr nicht verstanden habt, werdet 
ihr mit dem Gebet verstehen. Segen werdet ihr 
vom Vater erhalten, weil ihr in Ihm und mit Ihm 
seid, wenn ihr betet. Kraft und Mut werdet ihr 
empfangen, um die Widerwärtigkeiten, zu 
überwinden, die kommen werden. Betet! 
Ich segne euch. 

6.8.1986  
(San Martino) 
Lodato sia il Signore.  
Rimanete nel bene, figli miei, con gli occhi 
aperti. Non lasciatevi trascinare da coloro che 
non sono da Dio, cadreste anche voi vittime di 
Satana. Pregate, pregate perché sia fede viva, 

6.8.1986 
(San Martino) 
Gelobt sei der Herr. 
Verharrt im Guten, meine Kinder, mit offenen 
Augen. Lasst euch nicht von jenen mitreißen, die 
nicht von Gott sind, sonst würdet auch ihr Opfer 
Satans werden. Betet, betet, damit es lebendiger 
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fede vera quella che divulgate ai vostri fratelli. 
Se sarete forti nella fede avverrà e sarà tutto 
quello che vi ho chiesto. Coraggio, figli miei.  
Vi benedico. 
 

Glaube, wahrer Glaube sei, den ihr euren 
Brüdern verkündet. Wenn ihr stark seid im 
Glauben, wird alles, was ich euch aufgetragen 
habe, geschehen und verwirklicht werden. Mut, 
meine Kinder. 
Ich segne euch. 

7.8.1986  
(Monte di Cristo) 
Benedetto sia il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo.  
Figli cari, quando vi sarete staccati dalle cose 
del mondo, allora possederete la vera fede, 
sarete inDio e Dio in voi. Non potrete chiamarvi 
cristiani accumulando le cose del mondo. Sarà il 
Padre a darvi tutto ma quando non avrete nulla. 
Ascoltatemi, figli miei! Domani vi invito a pregare 
per il Papa.  
Vi benedico tutti. 
 

7.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, wenn ihr euch von den Dingen 
dieser Welt gelöst habt, dann werdet ihr den 
wahren Glauben besitzen, werdet in Gott sein 
und Gott in euch. Ihr könnt euch nicht Christen 
nennen, wenn ihr die Dinge dieser Welt anhäuft. 
Es wird der Vater sein, der euch alles gibt, aber 
erst, wenn ihr nichts mehr habt. Hör auf mich, 
meine Kinder! Ich lade euch ein, morgen für den 
Papst zu beten. 
Ich segne euch alle. 

8.8.1986  
(S. Martino - Durante la riunione Animatori dei Gruppi di 
preghiera) 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Vi ringrazio, figli miei, il fuoco dell'Amore. 
Riempite le vostre chiese, adorate Gesù, unica 
via per arrivare al Padre. La vostra preghiera 
insegni a pregare. Donatevi totalmente all'opera 
di conversione dei vostri fratelli. Presto capirete 
quanto Gesù vi ama. Vi aiuterò, figli miei.  
Vi benedico tutti. 
 

8.8.1986 
(San Martino – Treffen der Gebetsgruppenleiter) 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Ich danke euch, meine Kinder, für euren Einsatz. 
Seid gemeinsam das Feuer der Liebe. Füllt 
wieder eure Kirchen, betet Jesus an, den 
einzigen Weg, um zum Vater zu gelangen. Euer 
Gebet möge das Beten lehren. Gebt euch ganz 
dem Werk der Bekehrung eurer Brüder hin. Bald 
werdet ihr erkennen, wie sehr Jesus euch liebt. 
Ich werde euch helfen, meine Kinder. 
Ich segne euch alle. 

11.8.1986  
(San Martino) 
Benediciamo il Signore.  
Figli cari, quante cose sono venuta a dirvi: vi 
chiedo di viverle e farle vivere. Ringraziamo il 
Padre perché questo lo ha concesso Lui. Grandi 
cose voi farete se mi ascolterete. Le grazie che 
cercate le riceverete per mezzo di Gesù: 
adorateLo! Chiedete sempre in sua presenza 
viva. Adoperatevi affinché venga adorato spesso 
in tutte le chiese. Quanto verrò a dirti ancora 
sarà per guidare voi che vi ho chiamato a 
compiere l'opera di bene, e spesso saranno 
colloqui riservati con te, caro figlio. Ti ringrazio 
per quanto hai accettato. Beati sarete insieme 
se avrete creduto e operato.  
Vi benedico tutti. 
 

11.8.1986 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, ich bin gekommen, euch so viele 
Sachen zu sagen: Ich bitte euch, sie zu leben 
und dafür zu sorgen, dass sie gelebt werden. 
Danken wir dem Vater, weil Er dies gewährt hat. 
Große Dinge werdet ihr vollbringen, wenn ihr auf 
mich hört. Die Gnaden, die ihr sucht, werdet ihr 
durch Jesus erhalten. Betet Ihn an! Bittet immer 
in Seiner lebendigen Gegenwart. Setzt euch ein, 
dass Er in allen Kirchen oft angebetet werde. 
Was ich dir noch sagen werde, dient dazu, euch 
zu führen, die ich aufgerufen habe, das Werk des 
Guten zu vollenden. Oft werden es vertrauliche 
Gespräche mit dir, lieber Sohn, sein. Ich danke 
dir für alles, was du angenommen hast. Wenn ihr 
geglaubt und euch eingesetzt haben werdet, 
werdet ihr gemeinsam selig sein. 
Ich segne euch alle. 

14.8.1986  
(Assisi – La Porziuncola) 
Lodiamo insieme il Padre.  

14.8.1986 
(Assisi - Portiunkula) 
Loben wir gemeinsam den Vater. 
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Caro figlio, la tua convinzione è grazia; sia 
grazia per tutti i tuoi amici. - La preghiera! - 
Avverrà tutto con la preghiera. Sarà giusto e 
proficuo il vostro lavoro con la preghiera. Verrà 
la trasformazione di ciascuno di voi pregando. 
Tu stai vivendo dei frutti della tua preghiera, 
dona a tutti questa grazia.  
Ti benedico e ti ringrazio. 
 

Lieber Sohn, deine Überzeugung ist Gnade; sie 
sei Gnade für alle deine Freunde. Das Gebet! 
Alles wird verwirklicht werden mit dem Gebet. Mit 
dem Gebet wird eure Arbeit recht und 
nutzbringend sein. Wenn ihr betet, wird die 
Umwandlung von jedem von euch kommen. Du 
lebst schon von Früchten deines Gebetes. 
Schenke allen diese Gnade. 
Ich segne dich und danke dir. 

15.8.1986  
(Assisi – La Porziuncola) 
Padre, il tuo Regno sia in noi.  
Caro figlio, l'amore del Padre ha fatto meraviglie. 
Farà ancora grandi cose anche in voi, 
prodigiose sono le sue opere! Ringraziamo in 
eterno il Padre che ci ha dato il Figlio e lo Spirito 
Santo. Ringraziate assieme a Maria e con Maria 
poiché anche per voi ha operato prodigi.  
Ti benedico. 
 

15.8.1986 
(Assisi - Portiunkula) 
Vater, Dein Reich sei in uns. 
Lieber Sohn, die Liebe des Vaters hat Wunder 
gewirkt. Sie wird noch große Dinge auch in euch 
wirken, wunderbar sind ihre Werke! Danken wir 
ewig dem Vater, der uns den Sohn und den 
Heiligen Geist geschenkt hat. Dankt gemeinsam 
mit Maria und durch Maria, denn auch für euch 
Wunder gewirkt hat. 
Ich segne dich. 

20.8.1986  
(Assisi – La Porziuncola) 
Benediciamo il Padre.  
Caro figlio, tu vorresti fare tante cose e le farai 
assieme ai tuoi collaboratori. Non potrai da solo 
fare le opere che tu pensi. Parlerai ancora come 
hai fatto. I più teneri di cuore ti hanno seguito. I 
cuori duri, i superbi, stanno a guardare, ma se 
ne pentiranno. Assieme ai tuoi amici più vicini 
cercherete e troverete la santità donandovi e 
lavorando anche nel silenzio e nella preghiera. 
Voi siete insieme a Maria e a Gesù. Non 
temerete i mali. 
Coraggio, ti benedico. 
 

20.8.1986 
(Assisi - Portiunkula) 
Preisen wir den Vater. 
Lieber Sohn, du möchtest so viele Dinge tun und 
du wirst sie gemeinsam mit deinen Mitarbeitern 
vollbringen. Allein kannst du die Werke, die du 
vorhast, nicht vollbringen. Du sollst weiterhin 
sprechen, wie du es schon getan hast. Die ein 
zartfühlendes Herz haben, sind dir schon gefolgt. 
Die Hartherzigen, die Stolzen schauen nur zu, 
aber sie werden es bereuen. Gemeinsam mit 
deinen engsten Freunden werdet ihr die Heiligkeit 
suchen und finden, indem ihr euch hingebt und 
wirkt, auch in der Stille und im Gebet. Ihr seid 
vereint mit Maria und Jesus, ich braucht euch 
nicht vor den Übeln zu fürchten. Mut! 
Ich segne dich. 

20.8.1986  
(Monte di Cristo) 
Preghiamo il Padre assieme.  
Cari figli, vorrei che la vostra parola fosse 
sempre meditata, perché possiate con la vostra 
parola entrare in tutti i cuori. Sia santo il vostro 
dire, paziente la vostra opera, gioioso il vostro 
fare: Gesù e Maria saranno con voi se ci sarà in 
voi amore e giustizia. Vi ringrazio della vostra 
opera.  
Vi benedico. 
 

20.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Liebe Kinder, ich möchte, dass euer Wort immer 
durchdacht sei, damit ihr mit eurem Wort in alle 
Herzen gelangen könnt. Heilig sei, was ihr sagt, 
geduldig euer Wirken, voll Freude euer Tun. 
Jesus und Maria werden mit euch sein, wenn 
Liebe und Gerechtigkeit in euch sein werden. Ich 
danke euch für euer Wirken. 
Ich segne euch. 

21.8.1986  
(San Martino) 
Figli miei, intensificate questo tempo di grazia 
che state vivendo. E’ grazia del Signore, tempo 
di salvezza. Pregate perché tutti arrivino, perché 
non sia ostacolata la strada del Padre. Grandi 
responsabilità gravano su chi ostacola la 

21.8.1986 
(San Martino) 
Meine Kinder, vertieft diese Zeit der Gnade, die 
ihr durchlebt. Sie ist Gnade des Herrn, Zeit des 
Heiles. Betet, dass alle ankommen und dass der 
Weg des Vaters nicht behindert werde. Große 
Verantwortung lastet auf dem, der die Rettung so 
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salvezza di tante anime. Pregate e adorate 
Gesù.  
Vi benedico tutti. 
 

vieler Seelen behindert. Bittet Jesus, und betet 
Ihn an. 
Ich segne euch alle. 

22.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo e adoriamo il Padre. 
Figli miei, chiedete al Padre di aumentare la 
vostra fede per essere forti nella vostra 
missione. Siete ancora bisognosi di ricevere per 
poter dare. Voi che siete consapevoli 
dell'impegno che vi attende, chiedete con la 
preghiera e sarete forti nelle opere.  
Vi benedico tutti. 
 

22.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater, und beten wir Ihn an. 
Meine Kinder, bittet den Vater, euren Glauben zu 
vermehren, damit ihr in eurer Mission stark seid. 
Ihr habt es noch nötig, zu empfangen, um geben 
zu können. Ihr, die ihr euch der Aufgabe, die 
euch erwartet, bewusst seid, bittet mit dem 
Gebet, und ihr werdet stark sein in den Werken. 
Ich segne euch alle. 

27.8.1986  
Figli miei, preghiamo insieme il Padre perché Lui 
vi ha consegnato questa opera sua. Voi fidatevi, 
figli miei, di Maria. Abbandonatevi a me, 
lasciatevi guidare da me senza chiedervi troppe 
cose, siate solamente disponibili.  
Io sarò con voi sempre e vi benedico. 
  
 

27.8.1986 
(Gebbani) 
Meine Kinder, bitten wir gemeinsam den Vater, 
denn Er hat euch dieses Sein Werk anvertraut. 
Ihr, meine Kinder, vertraut auf Maria. Übergebt 
euch mir, lasst euch von mir führen, ohne euch 
zu viel zu fragen, seid einfach verfügbar. 
Ich werde immer mit euch sein, und ich segne 
euch. 

29.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Lodiamo il Signore.  
Figli miei, ogni giorno voi accompagnate alla 
croce di Gesù molti fratelli. Gesù e Maria 
guariranno i loro mali: sono mali dello spirito. A 
voi voglio consegnare anche tutti gli ammalati 
nel corpo. Quante sofferenze, figli miei! Farete 
voi l'opera di visitarli tutti. Parlate di Maria, dite a 
tutti loro che Maria li benedice. Grazie.  
Vi benedico. 
 

29.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, jeden Tag begleitet ihr viele Brüder 
zum Kreuz Jesu. Jesus und Maria werden ihre 
Übel heilen. Es sind Übel des Geistes. Euch 
möchte ich auch alle körperlich Kranken 
anvertrauen. Wie viele Leiden, meine Kinder! 
Vollbringt ihr das gute Werk, sie alle zu 
besuchen. Sprecht von Maria, sagt ihnen allen, 
dass Maria sie segnet. Danke. 
Ich segne euch. 

30.8.1986  
(Monte di Cristo) 
Benediciamo insieme il Padre.  
Figli miei, voi siete nella speranza ma Gesù è 
nell'attesa che si compia la vostra opera di 
conversione in tutti per mezzo vostro. Siate 
insieme, vivete uniti, non lasciate soli coloro che, 
per mezzo vostro, hanno ritrovato Gesù.  
Vi benedico, Gesù vi benedice.  
(La Madonna appare poi una seconda volta 
dopo alcuni canti mariani)  
Figli miei, i vostri canti sono preghiera. Gradisco 
sempre i vostri canti. 
 

30.8.1986 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ihr habt die Hoffnung, aber Jesus 
ist in der Erwartung, dass euer Werk der 
Bekehrung in allen durch euch vollendet werde. 
Seid vereint, lebt einträchtig, lasst jene nicht 
allein, die durch euch Jesus wiedergefunden 
haben. Ich segne euch. Jesus segnet euch . 
(nach einigen Marienliedern erscheint die Madonna ein 
zweites Mal.) 
Meine Kinder, eure Gesänge sind Gebet. Ich 
freue mich immer über eure Gesänge. 

1.9.1986  
Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, per la potenza e per il suo valore, la 
preghiera è la regina delle vittorie. Voi state 
capendo l'importanza della preghiera, voi 
insegnerete a tutti a pregare. Alla Casa che 

1.9.1986 
Lob sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, durch seine Macht und durch 
seinen Wert ist das Gebet die Königin der Siege. 
Ihr seid dabei, die Wichtigkeit des Gebetes zu 
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pensate: se voi vorrete sarà la scuola di 
preghiera. Coraggio, figli miei, abbiate coraggio, 
con Gesù e Maria tutto potrete fare.  
Benedico voi e tutto il vostro gruppo. 
 

begreifen und ihr werdet alle beten lehren. Das 
Haus, an das ihr denkt: Wenn ihr wollt, wird es 
die SCHULE DES GEBETES sein. Mut, meine 
Kinder, habt Mut! Mit Jesus und Maria werdet ihr 
alles tun können. 
Ich segne euch und eure ganze Gruppe. 

3.9.1986  
(San Martino) 
Lodiamo e preghiamo il Signore.  
Figli miei, voi siete in pena e pregate per poter 
far pregare. Ancora il Nome di Maria ostacola le 
vostre iniziative. Gesù, figli miei, primeggiate 
Gesù! Non siate voi motivo di rotture e divisioni. 
Siate umili, lasciate a Dio il giudizio. Io vi aiuterò. 
Fate ogni cosa bene ma soprattutto fidatevi 
dell'aiuto di Maria e di Gesù. Pregate, pregate!  
Io vi accompagnerò e vi benedico. 
 

3.9.1986 
(San Martino) 
Loben und bitten wir den Herrn. 
Meine Kinder, ihr seid in Sorge und betet, dass 
ihr zum Gebet führen könnt. Noch behindert der 
Name Maria eure Initiativen. Jesus, meine 
Kinder, gebt Jesus den Vorrang! Seid ihr nicht 
Ursache von Bruch und Spaltung. Seid demütig, 
überlasst Gott das Urteil. Ich werde euch helfen. 
Macht alle Dinge gut, aber vor allem vertraut auf 
die Hilfe von Maria und Jesus. Betet, betet! 
Ich werde euch begleiten und segne euch. 

5.9.1986  
(San Martino) 
Preghiamo il Padre.  
Figli miei, ora voi conoscete la verità e voi 
opererete con la verità. Il mondo spesso soffoca 
la verità con la menzogna, non mescolatevi con 
le loro opere, sarebbero vanificate le vostre e vi 
rendereste responsabili. Siate esempio a tutti 
con onestà e verità.  
Vi benedico. 
 

5.9.1986 
(San Martino) 
Bitten wir den Vater. 
Meine Kinder, jetzt kennt ihr die Wahrheit und 
werdet mit der Wahrheit wirken. Die Welt erstickt 
oft die Wahrheit mit der Lüge. Verbindet euch 
nicht mit ihren Werken, denn dann wären eure 
vergeblich, und ihr würdet euch dafür 
verantwortlich machen. Seid Beispiel für alle 
durch Ehrlichkeit und Wahrheit. 
Ich segne euch. 

9.9.1986  
(San Martino) 
Benediciamo e preghiamo il Signore.  
Il vostro sguardo sia fisso verso la Luce, figli 
miei. Siate costanti nella preghiera, approfondite 
i miei richiami, divulgateli a tutti, sarà benedetta 
la vostra missione. La vostra opera porterà tanti 
frutti e voi sarete ricompensati.  
Vi benedico tutti. 
 

9.9.1986 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn und beten wir Ihn an. 
Euer Blick sei fest auf das Licht gerichtet, meine 
Kinder. Seid beharrlich im Gebet, vertieft meine 
Aufrufe, verkündet sie allen, und eure Mission 
wird gesegnet sein. Euer Werk wird viele Früchte 
bringen, und ihr werdet belohnt werden. 
Ich segne euch alle. 

11.9.1986  
(San Martino) 
Sia lodato e ringraziato il Padre.  
Figli miei, la preghiera trasformerà il cuore degli 
uomini, ecco perché vi chiedo di pregare. Vi 
santifichi tutti la preghiera, perché possiate 
donare amore e pace al mondo. Il Signore sarà 
con voi per aiutarvi nell'opera di salvezza. Vi 
benedico tutti.  
Benedico con Gesù tutti coloro che oggi hanno 
ascoltato il mio richiamo. 
 

11.9.1986 
(San Martino) 
Dem Vater sei Lob und Dank. 
Meine Kinder, das Gebet wird das Herz der 
Menschen verändern. Seht, darum bitte ich euch 
zu beten. Das Gebet möge euch alle heiligen, 
damit ihr der Welt Liebe und Frieden schenken 
könnt. Der Herr wird mit euch sein, um euch beim 
Werk der Rettung zu helfen. 
Ich segne euch alle. Ich segne mit Jesus alle 
jene, die heute auf meinen Ruf gehört haben. 

13.9.1986  
(Monte di Cristo - Dopo la Via Crucis organizzata per tre 
sere in preparazione alla festa dell'Esaltazione della Santa 
Croce) 
Viva Gesù!  
Figli miei, nella speranza della croce la vostra 

13.9.1986  
(Monte di Cristo - nach dem Kreuzweg, der an drei 

Abenden zur Vorbereitung auf das Fest 
Kreuzerhöhung gebetet wurde) 

Es lebe Jesus. 
Meine Kinder, in der Hoffnung des Kreuzes ist 
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certezza: Gesù. Gesù dalla croce toglierà le 
vostre croci. La vostra fede vera vi salverà. Con 
Maria in cammino verso Gesù nella croce. Beati 
voi, figli miei, che seguite con fede i miei 
richiami.  
Vi benedico tutti. Benedico anche i vostri cari. 

eure Gewissheit: Jesus. Jesus wird vom Kreuz 
aus eure Kreuze wegnehmen. Euer wahrer 
Glaube wird euch retten. Mit Maria auf dem Weg 
zu Jesus am Kreuz. Selig seid ihr, meine Kinder, 
die ihr mit Vertrauen meinen Aufrufen folgt. 
Ich segne euch alle. Ich segne auch eure Lieben. 

24.9.1986  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, il mio richiamo a voi sia il richiamo per 
tutti gli uomini del mondo. Fate che tutti lo 
ascoltino. Riuscirete a questo se sarete umili. Vi 
invito a trovare e rimanere nell'umiltà.  
Figli miei, accogliete questi ultimi miei richiami e 
fate che io rimanga nei vostri cuori inteneriti e 
puri per aiutarvi ad amare.  
Vi benedico. 
 

24.9.1986  
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, mein Aufruf an euch sei der Aufruf 
an alle Menschen der Welt. Bewirkt, dass alle auf 
ihn hören. Dies wird euch gelingen, wenn ihr 
demütig seid. Ich lade euch ein, die Demut zu 
finden und in ihr zu verbleiben. Meine Kinder, 
nehmt diese meine letzten Aufrufe an und macht, 
dass ich in euren erweichten und reinen Herzen 
verbleibe, um euch lieben zu helfen. 
Ich segne euch. 

1.10.1986 
(S. Martino - Con i Responsabili dei Gruppi di Preghiera in 
chiesa a S. Martino) 
Lodato sia il Signore.  
Figli miei, Gesù e Maria vi hanno chiamati: sia 
totale la vostra disponibilità, siate consapevoli 
della vostra responsabilità, siate di esempio, mai 
di scandalo. La preghiera vi sarà luce e, se 
vorrete, con la preghiera allontanerete da voi 
ogni male. La vostra fede sia pura, profonda, 
poiché non chi mentirà si salverà ma chi avrà il 
cuore puro. Ascoltate e vivete questi ultimi miei 
richiami, figli miei, io voglio aiutarvi. Beati voi se 
avrete il cuore puro.  
Vi benedico tutti e vi ringrazio. 

1.10.1986  
(San Martino – Treffen der Gebetsgruppenleiter) 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, Jesus und Maria haben euch 
gerufen: Eure Verfügbarkeit sei uneingeschränkt, 
seid euch eurer Verantwortung bewusst, seid 
Beispiel, niemals ein Ärgernis. Das Gebet wird 
euch Licht sein, und wenn ihr wollt, werdet ihr mit 
dem Gebet jedes Übel von euch fernhalten. Euer 
Glaube sei rein und tief, denn nicht wer lügt wird 
sich retten, sondern der ein reines Herz hat. Hört 
und lebt diese meine letzten Aufrufe, meine 
Kinder, ich will euch helfen. Selig seid ihr, wenn 
ihr ein reines Herz habt. 
Ich segne euch alle  und danke euch.  

2.10.1986  
(San Martino) 
Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, ringraziate sempre il Padre. Siate 
costantemente riconoscenti per tutte le cose 
belle che avete trovato. Sono tutte sue opere. 
Voi siate disponibili con tutti, coraggiosi 
nell'umiltà. Ci sia sempre in voi la carità. 
Impegnatevi a vivere e a far vivere la carità con 
impegno.  
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 
 

2.10.1988 
(San Martino) 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, dankt immer dem Vater. Seid stets 
dankbar für all die schönen Dinge, die ihr 
gefunden habt. Sie sind alle seine Werke. Seid 
für alle verfügbar, mutig in der Demut. Die Liebe 
sei immer in euch. Bemüht euch, diese Liebe mit 
Hingabe zu leben, und helft mit, dass diese Liebe 
mit Hingabe gelebt wird.  
Ich segne euch, meine Kinder, ich segne euch. 

16.10.1986  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, pace, grazia e consolazione trovano i 
cuori che corrono nei luoghi in cui io sto 
chiamando. Coloro che mi ascolteranno 
ritorneranno saldamente alla fede ed io li 
rinchiuderò nel mio cuore. La fede, soltanto la 
fede può dare agli uomini il vero senso della 
vita. Questa fede ha contraddistinto i Santi e li 
ha resi capaci delle più grandi virtù. A voi che 
pregate, schiere di Angeli vi attornieranno per 
non lasciarvi soli. Satana non si avvicinerà a voi, 

16.10.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, Frieden, Gnade und Trost finden 
die Herzen, die zu den Orten eilen, an denen ich 
rufe. Jene, die auf mich hören, werden gefestigt 
zum Glauben zurückfinden, und ich werde sie in 
mein Herz schließen. Der Glaube, allein der 
Glaube kann den Menschen den wahren Sinn 
des Lebens vermitteln. Dieser Glaube hat die 
Heiligen gekennzeichnet und hat sie zu den 
größten Tugenden befähigt. Euch, die ihr betet, 
werden Scharen von Engeln umgeben, um euch 
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figli miei, poiché con Maria innalzate il Nome di 
Gesù. Non vi abbandonerò, figli miei.  
Vi benedico. 
 

nicht allein zu lassen. Satan wird sich euch nicht 
nähern, meine Kinder, 
denn mit Maria verherrlicht ihr den Namen Jesu. 
Ich werde euch nicht verlassen, meine Kinder. 
Ich segne euch. 

20.10.1986  
Lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei,oggi vi dirò quanto direte a tutti: -I1 
tempo che state vivendo non è il tempo del 
premio; il tempo del premio non ha fine. Molto 
lunghi sono i tempi della purificazione per molti 
che, dopo la loro morte, non hanno ancora 
varcato la soglia della luce; grande è il numero 
di questi! Anche per loro io vengo a dirvi: Figli 
miei, pregate perché attraverso la preghiera e la 
carità si ridurranno i tempi della loro sofferenza. 
Ascoltatemi, figli miei.  
Vi benedico tutti. 
 

20.10.1986 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, heute sage ich euch, was ihr allen 
sagen sollt: Die Zeit, die ihr durchlebt, ist nicht die 
Zeit der Belohnung. Die Zeit der Belohnung hat 
kein Ende. Sehr lange sind die Zeiten der 
Reinigung für viele, die nach ihrem Tod die 
Schwelle des Lichtes noch nicht überschritten 
haben. Groß ist deren Zahl! Auch für sie komme 
ich, euch zu sagen: Meine Kinder, betet, denn 
durch das Gebet und die Nächstenliebe verkürzt 
sich ihre Leidenszeit. Hört auf mich, meine 
Kinder. 
Ich segne euch alle. 

22.10.1986  
(Monte di Cristo) 
Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo.  
Figli miei, vi accompagno ogni giorno su questa 
"Via Crucis" che è la via del Calvario di Gesù. 
Questa è la strada che porta alla vittoria sulla 
morte, le anime in trionfo verso il Padre. 
Percorrete ogni giorno questa via con Maria. 
Non sarà più la strada del pianto ma la via della 
redenzione. La via dell'umiliazione è diventata la 
via dell'esaltazione. Figli miei, vi assicuro che 
tutte le volte che percorrerete con devozione la 
"Via Crucis", voi libererete molte anime dal 
Purgatorio ed avrete da loro aiuto e preghiera. 
Dedicate anche a loro questa devozione.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

22.10.1986 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, ich begleite euch jeden Tag auf 
diesem Kreuzweg, der der Weg Jesu auf den 
Kalvarienberg ist. Dies ist die Straße, die zum 
Sieg über den Tod führt und die Seelen im 
Triumph zum Vater bringt. Geht jeden Tag diesen 
Weg mit Maria. Er wird nicht mehr die Straße des 
Weinens sein, sondern der Weg der Erlösung. 
Der Weg der Erniedrigung ist der Weg der 
Erhöhung geworden.  
Meine Kinder, ich versichere euch, dass ihr jedes 
Mal, wenn ihr den Kreuzweg mit Andacht geht, 
viele Seelen aus dem Fegefeuer befreien und 
von ihnen Hilfe und Fürsprache erhalten werdet. 
Widmet auch ihnen diese Andacht. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

27.10.1986  
(Giornata per la Pace celebrata dal Papa in Assisi con 
rappresentanti di altre religioni) 
Sia ringraziato il Signore.  
Figli miei, la benedizione del Padre oggi è scesa 
su tutti coloro che hanno invocato la pace. Pace, 
figli cari! I cuori puri porteranno la pace a tutti gli 
uomini. Io vengo per portarvi la pace e l'amore. 
Se vi amerete di più, allora verrà la pace in tutti i 
cuori. Una sola preghiera unisca tutti gli uomini. 
IO SONO LA REGINA DELL'AMORE. 
Attraverso l'amore verrà la pace! Insegnate a 
tutti ad amare, figli miei.  
Vi benedico tutti. 
 

27.10.1986 
(Friedensgebet des Papstes in Assisi mit Vertretern anderer 
Religionsgemeinschaften) 
Dem Herrn sei gedankt. 
Meine Kinder, der Segen des Vaters ist heute auf 
alle  herabgekommen, die um den Frieden 
gefleht haben. Friede, liebe Kinder! Die reinen 
Herzen werden den Frieden allen Menschen 
bringen. Ich komme, um euch den Frieden und 
die Liebe zu bringen. Wenn ihr euch mehr lieben 
werdet, dann wird der Friede in alle Herzen 
einziehen. Ein einziges Gebet möge alle 
Menschen vereinen. ICH BIN DIE KÖNIGIN DER 
LIEBE. Durch die Liebe wird der Friede kommen! 
Lehrt alle lieben, meine Kinder. 
Ich segne euch alle. 

29.10.1986 29.10.1986 
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(San Martino) 
Preghiamo Gesù. Continuate con la preghiera 
vera. Non cercate cose nuove, non potrete 
gustare i doni di Gesù. Aprite i vostri cuori e 
lasciatevi guidare da me. Io vi ho chiamati, figli 
miei, perché la vostra vita sia trasformata, 
perché Gesù sia in voi. Se vivrete i miei richiami, 
troverete la gioia e la pace e sarete nella 
salvezza. Maria, Madre di Gesù e Madre vostra, 
vuole la vostra salvezza. Ascoltatemi, figli miei. 
Vi ringrazio delle vostre opere.  
Vi benedico. 
 

(San Martino) 
Beten wir zu Jesus. 
Setzt das wahre Gebet fort. Sucht nicht nach 
neuen Dingen, ihr könntet sonst die Gaben Jesu 
nicht genießen. Öffnet eure Herzen und lasst 
euch von mir führen. Ich habe euch gerufen, 
meine Kinder, damit euer Leben verändert werde, 
damit Jesus in euch sei. Wenn ihr meinen Aufruf 
lebt, werdet ihr die Freude und den Frieden 
finden, und ihr werdet im Heil sein. Maria, die 
Mutter Jesu und eure Mutter, will euer Heil. Hört 
auf mich, meine Kinder. 
Ich danke euch für eure Werke. 
Ich segne euch.  

31.10.1986  
(San Martino) 
Benedetto il Padre.  
Figli miei, Gesù vi consegna la sua croce e vi 
invita a portarla con amore. Io consegno a voi, 
figli cari, tutti i miei richiami perché siano vissuti, 
diffusi a tutti. La mia presenza in mezzo a voi è 
stata per molti consolazione, per altri scompiglio. 
Molti sono venuti qui per pregare, alcuni per 
cancellare la mia presenza. Dirai oggi al tuo 
Vescovo che la Madonna lo benedice e che non 
ci saranno più le mie apparizioni in mezzo a tutti: 
d'ora in poi io sarò solo con te per guidare con te 
tutti coloro che intendono ascoltare i miei 
richiami e lavorare con Gesù per il Regno del 
Padre.  
Vi benedico, figli miei. 
 

31.10.1986 
(San Martino) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, Jesus übergibt euch sein Kreuz 
und lädt euch ein, es mit Liebe zu tragen. Ich 
übergebe euch, liebe Kinder, alle meine Aufrufe, 
damit sie gelebt und allen weitergegeben werden. 
Meine Anwesenheit unter euch war Trost für 
viele, für andere jedoch Verwirrung. Viele sind 
hierher gekommen, um zu beten, einige, um 
meine Anwesenheit auszulöschen. Sag heute 
deinem Bischof, dass die Madonna ihn segnet 
und dass meine Erscheinungen nicht mehr 
inmitten aller stattfinden werden: Von nun an 
werde ich nur mehr mit dir sein, um mit dir alle 
jene zu führen, die bereit sind, auf meine Aufrufe 
zu hören, und mit Jesus für das Reich des Vaters 
zu arbeiten. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

8.11.1986  
Padre, Ti preghiamo e Ti adoriamo.  
Sono ancora io, che ti chiama, che vi chiama 
tutti perché vi ho chiesto di essere testimoni dei 
miei richiami, dei miei inviti. Io chiedo a voi di 
essere la forza del rinnovamento nella Chiesa di 
Gesù, perché Gesù non sia solo un simbolo 
nella Chiesa ma sia adorato nella sua viva 
presenza. Voi già siete con Lui ma vi chiedo, 
figli, di aiutare tutti a rientrare nella realtà della 
fede. Gesù da troppi è dimenticato, da troppi 
viene allontanato. Voi avvicinate tutti a Lui che vi 
sta aspettando con tutti. 
 

8.11.1986  
Vater, wir bitten Dich und beten Dich an. 
Ich bin es, noch immer ich, die dich ruft, die euch 
alle ruft, weil ich euch gebeten habe, Zeugen 
meiner Aufrufe, meiner Einladungen, zu sein. Ich 
bitte euch, die Kraft der Erneuerung in der Kirche 
Jesu zu sein, damit Jesus nicht nur ein Symbol in 
der Kirche sei, sondern in seiner lebendigen 
Gegenwart angebetet werde. Ihr seid schon mit 
Ihm, aber ich bitte euch, Kinder, allen zu helfen, 
zur Wirklichkeit des Glaubens zurückzufinden. 
Jesus ist von zu vielen vergessen, von zu vielen 
wird Er abgewiesen. Ihr bringt alle zu Ihm, der 
euch mit allen erwartet. 

11.11.1986  
Preghiamo insieme il Padre, figlio mio.  
Io vengo per benedirvi, per togliere le vostre 
sofferenze, per aiutarvi. Siate forti, abbiate 
fiducia, il male che vi circonda è tanto, vi aiuti 
Gesù a santificarvi. 
Figli miei, siate in preghiera sempre e Gesù sarà 
con voi sempre.  
Vi benedico. 

11.11.1986  
Bitten wir gemeinsam zum Vater, mein Sohn. 
Ich komme, um euch zu segnen, um eure Leiden 
wegzunehmen, um euch zu helfen. Seid stark, 
habt Vertrauen! Das Böse, das euch umgibt, ist 
so groß. Jesus möge euch helfen, euch zu 
heiligen.  
Meine Kinder, seid immer im Gebet, und Jesus 
wird immer bei euch sein. 
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Ich segne euch 
12.11.1986  
Ringraziamo e benediciamo il Signore.  
Figli miei, io vi chiamo affinché torniate alla fede. 
Vi amo e desidero la vostra salvezza. Figli cari, 
preoccupatevi sì anche voi dei vostri figli ma 
soprattutto della salute spirituale. Ogni corpo 
sarà risanato quando l'anima è in grazia. La 
vostra costante preghiera salverà i vostri figli. 
Non temete.  
Vi benedico. 
 

12.11.1986 
Danken wir dem Herrn und preisen wir Ihn. 
Meine Kinder, ich rufe euch, damit ihr zum 
Glauben zurückkehrt. Ich liebe euch und 
wünsche eurer Heil.  
Liebe Kinder, ja, kümmert auch ihr euch um eure 
Kinder, aber vor allem um die seelische 
Gesundheit. Jeder Körper wird genesen, wenn 
sich die Seele in der Gnade befindet. Euer 
beständiges Gebet wird eure Kinder retten. 
Fürchtet euch nicht. 
Ich segne euch. 

15.11.1986  
Adoriamo il Padre e il Figlio, adoriamo lo Spirito 
Santo.  
Figlio mio, lo dirai tu ai tuoi amici che Maria li 
chiama beati, poiché insieme camminate e 
vivete con gioia i miei richiami. Abbiate coraggio, 
non vi spaventino le croci, Gesù vi ha 
consegnato la sua croce ma vi aiuterà a 
sorreggerla. Beati voi che ospitate Gesù e 
pregate. Si allontani da voi il peso della nube 
oscura che grava sul mondo. Vengo per 
richiamare tutti alla conversione, ma molti sono 
sordi e ciechi pur vedendo. Parlate voi, figli miei, 
per coloro che non parlano, siate presenti per gli 
assenti. Il Padre abbia misericordia di tutti.  
Vi benedico. 
 

15.11.1986 
Beten wir den Vater und den Sohn an, beten wir 
den Heiligen Geist an. 
Mein Sohn, du wirst es deinen Freunden sagen, 
dass Maria sie selig nennt, weil ihr gemeinsam 
geht und mit Freude meine Aufrufe lebt. Habt 
Mut, die Kreuze mögen euch nicht erschrecken. 
Jesus hat euch Sein Kreuz übergeben, aber Er 
wird euch helfen, es zu tragen. Selig seid ihr, die 
ihr Jesus beherbergt und betet. Möge sich von 
euch die Last der dunklen Wolke, die auf die Welt 
drückt, entfernen. Ich komme, um alle zur 
Bekehrung aufzurufen, aber viele sind taub und 
blind, obwohl sie sehen. Sprecht ihr, meine 
Kinder, für jene, die nicht sprechen, seid 
anwesend für die Abwesenden. Der Vater habe 
Erbarmen mit allen. 
Ich segne euch. 

22.11.1986  
Adoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figli miei, voi lo sapete quanto vi amo. Su di voi 
io mi sono adagiata. Sono entrata nei vostri 
cuori intenerendoli, chiedendo il vostro aiuto per 
convertire, per amare, perché con voi voglio 
lavorare nel mondo. Le opere materiali saranno 
solo per alleviare le sofferenze e per portare i 
vostri fratelli alla fede e quindi al Padre. Fate 
ogni cosa bene. Rimanga fisso in voi lo scopo 
della vostra opera: la Fede. Se mi ascolterete, 
tutto avverrà.  
Vi benedico, figli miei. 
 

22.11.1986 
Beten wir den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist an. 
Meine Kinder, ihr wisst, wie sehr ich euch liebe. 
Euch habe ich mich hingegeben. Ich bin in eure 
Herzen eingetreten, indem ich sie erweicht habe, 
eure Hilfe erbittend, um zu bekehren und zu 
lieben, denn mit euch möchte ich in der Welt 
wirken. Die materiellen Werke werden nur dazu 
dienen, die Leiden zu lindern und eure Brüder 
zum Glauben, also zum Vater zu führen. Macht 
alles gut. Das Ziel eures Werkes möge euch 
beständig vor Augen stehen: der Glaube. Wenn 
ihr auf mich hört, wird all dies geschehen. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

27.11.1986  
(San Martino) 
Glorifichiamo il Signore.  
Figli miei, sono molti quelli che io sto 
chiamando. Verranno, e voi li accoglierete con 
amore. Siate preparati in tutto, non lasciate nel 
vuoto i miei segni di amore. Presto sarete 
ostacolati, preparatevi quindi con tutte le vostre 
possibilità e mezzi per custodire al sicuro i vostri 
tesori. Abbiate coraggio, dimostratevi pieni di 

27.11.1986 
(San Martino) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, es sind viele, die ich rufe. Sie 
werden kommen, und ihr werdet sie mit Liebe 
aufnehmen. Seid in allem vorbereitet! Lasst 
meine Zeichen der Liebe nicht unbeachtet. Bald 
wird man euch behindern, bereitet euch daher mit 
all euren Möglichkeiten und Mitteln vor, um eure 
Schätze sicher zu behüten. Habt Mut, zeigt euch 
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amore con tutti. Siate umili e uniti. Soffrite e 
gioite con Maria.  
Vi benedico tutti.  

allen gegenüber voll Liebe. Seid demütig und 
vereint. Leidet und freut euch mit Maria. 
Ich segne euch alle. 

29.11.1986  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, non abbiate paura voi che con Maria 
lavorate e pregate. Ringraziate con Maria il 
Padre perché da sempre mi ha creata 
Immacolata per poter illuminare con la luce del 
candore la vostra strada. Voglio portarvi alla 
luce, figli miei, e voi lo sapete perché ascoltate 
Maria.  
Non temete, vi aiuterò e vi benedico, figli miei. 
 

29.11.1986 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, habt keine Angst, ihr, die ihr mit 
Maria arbeitet und betet. Dankt mit Maria dem 
Vater, weil Er mich von Ewigkeit her als die 
Unbefleckte geschaffen hat, um mit dem Licht der 
Reinheit euren Weg erleuchten zu können. Ich 
will euch zum Licht führen, meine Kinder, und ihr 
wisst es, weil ihr auf Maria hört. Fürchtet euch 
nicht, ich werde euch helfen. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

1.12.1986  
(San Martino) 
Lode e gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo.  
Figli miei, un giorno Gesù vi accompagnerà al 
Padre, allora io testimonierò per voi. Beati voi, 
figli miei, perché vi siete resi docili e vi siete 
riempiti di bene. Voi troverete posto nella luce 
ove il Padre vi premierà. Mantenete nella 
purezza il vostro cuore, siate sempre nell'umiltà 
poiché i superbi non godranno della luce. Questi 
che rifiutano il dono non sono umili: aiutateli voi, 
figli miei, con umiltà e preghiera.  
Vi benedico. Benedico tutti i vostri cari, e vi 
ringrazio. 
 

1.12.1986 
(San Martino) 
Lob und Ehre dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, eines Tages wird Jesus euch zum 
Vater begleiten, dann werde ich für euch Zeugnis 
geben. Selig seid ihr, meine Kinder, weil ihr euch 
folgsam erwiesen und euch mit Gutem erfüllt 
habt. Ihr werdet im Licht Platz finden, wo der 
Vater euch belohnen wird. Erhaltet euer Herz in 
der Reinheit. Bleibt immer in der Demut, weil die 
Hochmütigen sich des Lichtes nicht erfreuen 
werden. Jene, die das Geschenk zurückweisen, 
sind nicht demütig. Helft ihr ihnen, meine Kinder, 
mit Demut und Gebet. 
Ich segne euch. Ich segne alle eure Lieben, und 
ich danke euch. 

4.12.1986  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, benedico sì tutti i vostri oggetti, li 
consacro, ma desidero che vi amiate. Amore, 
amore fra tutti voi, figli cari. Io vi sarò sempre 
vicino se vi amerete.  
Vi benedico. 
 

4.12.1986 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, zwar segne ich auch alle eure 
Gegenstände, ich weihe sie, aber ich wünsche, 
dass ihr euch liebt. Liebe, Liebe unter euch allen, 
liebe Kinder. Ich werde euch immer nahe sein, 
wenn ihr euch liebt. 
Ich segne euch. 

10.12.1986  
Benedetto sia il Padre.  
Figli miei, la vostra fede vi salverà e il Padre vi 
premierà. Sia lode al Padre, luce e vita degli 
Eterni. Vi accoglierà il Padre per mezzo di 
Maria, voi che testimoniate Gesù. Maria soffre e 
gioisce insieme a voi, poiché con voi cammina 
per donare luce. Gli uomini cercano la luce e 
rifiutano la Luce: abbiate coraggio, figli miei, non 
vi stancate. Io desidero lavorare con voi, ma se 
voi non mi sentite vicina e non mi vedete, come 
posso operare? Io vi ho chiamati assieme a 
molti che non sono ancora venuti, prendeteli per 
mano voi, figli miei, e accompagnateli, io vi 
aiuterò. Siate umili e attenti, fate bene ogni 
cosa.  
Io vi benedico. 

10.12.1986 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, euer Glaube wird euch retten, und 
der Vater wird euch belohnen. Lob sei dem Vater, 
dem Licht und Leben der Ewigkeit. Der Vater wird 
euch durch Maria aufnehmen, euch, die ihr Jesus 
bezeugt. Maria leidet und freut sich gemeinsam 
mit euch, weil sie mit euch geht, um Licht zu 
schenken. Die Menschen suchen das Licht und 
weisen das (wahre) Licht zurück. Habt Mut, 
meine Kinder, ermüdet nicht! Ich wünsche, mit 
euch zu arbeiten, aber wenn ihr meine Nähe 
nicht spürt und mich nicht bemerkt, wie kann ich 
da wirken? Ich habe euch zusammen mit vielen 
gerufen, die noch nicht gekommen sind. Nehmt 
ihr sie an der Hand, meine Kinder, und begleitet 
sie, ich werde euch helfen. Seid demütig und 
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 aufmerksam, macht alle Dinge gut. 
Ich segne euch. 

14.12.1986  
Lode e gloria a Te Padre.  
Figli miei, perché vi preoccupate di quello che 
devo fare io? Fate voi quello che ho chiesto di 
fare a voi: unitevi in molti - pregate - amatevi - 
amatevi senza fine, umiltà e silenzio sia il vostro 
tesoro. Non chiedo a voi di più di ciò che potete 
ma il giusto in ciò che fate. Farete anche voi le 
opere ma non con le parole. Le parole siano per 
diffondere i miei richiami e per chiamare tutti. 
Unitevi agli umili poiché i superbi demoliscono le 
opere di Dio. Vi ringrazio delle vostre veglie di 
preghiera, continuate.  
Vi benedico, figli. 
 

14.12.1986 
Lob und Ehre Dir, Vater. 
Meine Kinder, warum sorgt ihr euch um das, was 
ich tun soll? Tut ihr das, worum ich euch gebeten 
habe: vereinigt euch mit vielen, betet, liebt 
einander, liebt euch ohne Ende, euer Schatz sei 
Demut und Schweigen. Ich verlange von euch 
nicht mehr, als ihr könnt, aber das Rechte in 
dem, was ihr tut. Auch ihr werdet Werke 
vollbringen, aber nicht mit Worten. Die Worte 
dienen dazu, meine Aufrufe zu verbreiten und um 
alle zu rufen. Vereint euch mit den Demütigen, 
denn die Hochmütigen zerstören die Werke 
Gottes. Ich danke euch für eure Gebetswachen, 
setzt sie fort. 
Ich segne euch, Kinder. 

20.12.1986  
Lodiamo il Signore.  
Figli miei, vi prego di rimanere uniti, uniti. Ora è 
arrivato il momento in cui si compirà il volere di 
Gesù e di Maria, ma sarà tutto bello se sarete 
uniti con amore. Ascoltatemi, figli miei.  
Vi benedico. 
 

20.12.1986 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich bitte euch, bleibt vereint, 
vereint. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da 
sich der Wille Jesu und Mariens erfüllen wird, 
aber schön wird alles sein, wenn ihr in Liebe 
vereint seid. Hört auf mich, meine Kinder. 
Ich segne euch. 

22.12.1986  
Benedetto sia il Signore.  
Figli miei, il mondo ha bisogno di Gesù: 
portateLo voi a tutti in questo Natale, portateLo 
anche a coloro che, se pur vicini, non L'hanno 
riconosciuto. Assieme a Maria portateLo per 
donare pace al mondo. Il mio cuore si riempie di 
gioia nell'incontrare molti figli ancora che, per 
mezzo di voi, si sono incamminati sulla strada 
della luce. Grazie, figli miei, perché rispondete ai 
miei richiami.  
Vi benedico con Gesù. 

22.12.1986 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, die Welt braucht Jesus. Bringt ihr 
Ihn allen an diesem Weihnachtsfest. Bringt Ihn 
auch zu jenen, die zwar nahe sind, Ihn aber nicht 
erkannt haben. Bringt Ihn gemeinsam mit Maria, 
um der Welt Frieden zu schenken. Mein Herz 
erfüllt sich mit Freude bei der Begegnung mit den 
vielen Kindern, die durch euch den Weg des 
Lichtes beschritten haben.  
Danke, meine Kinder, dass ihr auf meine Aufrufe 
antwortet. Ich segne euch mit Jesus. 

27.12.1986  
Ringraziamo il Padre. 
Figli miei, che cosa varrebbero le vostre 
preghiere se io non le ascoltassi tutte? Il Padre 
mi ha dato questo potere, ringraziamoLo. Non 
dubitate mai, figli miei, sono sempre con voi 
quando pregate. Fate sì che le vostre preghiere 
siano degne di bene-dizioni.  
Io vi benedico, figli. 
 

27.12.1986 
Danken wir dem Vater. 
Meine Kinder, 
was wären eure Gebete wert, wenn ich sie nicht 
alle erhören würde? Der Vater hat mir diese 
Macht gegeben, danken wir Ihm! Zweifelt 
niemals, meine Kinder, ich bin immer mit euch, 
wenn ihr betet. Betet so, dass eure Gebete des 
Segens würdig sind. 
Ich segne euch, Kinder. 

29.12.1986 
(San Martino) 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, c'è bisogno di schiere oranti per 
allontanare il male, per salvare la Chiesa di 
Gesù. Molti demolitori della grazia divina sono 
tra i servitori della Chiesa che vorrebbero 
combattere il male ma non ci riescono perché 

29.12.1986 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, Scharen von Betern sind nötig, um 
das Böse fernzuhalten, um die Kirche Jesu zu 
retten. Viele Zerstörer der göttlichen Gnade sind 
unter den Dienern der Kirche, die das Böse 
bekämpfen möchten, denen dies aber nicht 
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sono eretici. Rimanete uniti con chi vi è vicino, 
figli miei, pregate con loro per coloro che 
divinizzano il mondo. Maria salverà le anime 
assieme a voi,la battaglia contro il male sarà 
vinta con voi. Anche le vostre lacrime serviranno 
e saranno preziose per le conversioni. Verranno 
presto coloro che vi faranno dubitare di ciò che 
fate, allora siate svegli, attenti. Satana si 
aggrapperà alle vostre vesti. Invocate allora il 
Nome di Gesù e di Maria e sarete aiutati. Non 
dubitate mai, figli miei, nemmeno nel dolore. 
Molte cose già sapete. Siate uniti e umili,  
forti nell'amore.  
Vi benedico, figli miei. 
 

gelingt, weil sie Häretiker sind. Bleibt vereint mit 
denen, die euch nahe stehen, meine Kinder. 
Betet mit ihnen für jene, die die Welt vergöttern. 
Maria wird die Seelen gemeinsam mit euch 
retten, der Kampf gegen das Böse wird mit euch 
gewonnen werden. Auch eure Tränen werden 
dazu beitragen und werden wertvoll für die 
Bekehrungen sein. In Kürze werden jene 
kommen, die in euch zweifeln lassen, an dem, 
was ihr tut. Seid dann wachsam und auf der Hut. 
Satan wird sich an eure Kleider heften. Ruft dann 
die Namen Jesu und Mariens an, und euch wird 
geholfen werden. Zweifelt niemals, meine Kinder, 
nicht einmal im Leid. Viele Dinge wisst ihr schon. 
Seid einig und demütig, stark in der Liebe. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

1987 1987 
3.1.1987 
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, Lo chiamerete, Gesù, Lo invocherete 
e vi sarà vicino. Maria vi ha donato Gesù, Con 
Gesù voi camminerete ogni giorno. È sua l'opera 
di salvezza umana voluta dal Padre per amore 
verso di noi: ringraziamoLo!  
Figli miei, imparate ad amare tutti con tutto voi 
stessi e scoprirete Gesù in voi. Io vi illuminerò 
ancora perché ancora tenebra vi circonda e vi 
oscura il cammino. Gesù ha chiamato voi per 
mezzo di Maria e la vostra opera sarà di 
salvezza. Grazie, figli miei, per la vostra 
disponibilità.  
Vi benedico. 
 

3.1.1987  
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ihr werdet Ihn rufen, Jesus, ihr 
werdet Ihn anrufen, und Er wird euch nahe sein. 
Maria hat euch Jesus geschenkt, mit Jesus 
werdet ihr jeden Tag voranschreiten. Sein ist das 
Heilswerk für den Menschen, das vom Vater aus 
Liebe zu uns gewollt ist. Danken wir Ihm! Meine 
Kinder, lernt, alle mit eurem ganzen Sein zu 
lieben, und ihr werdet Jesus in euch entdecken. 
Ich werde euch weiterhin erleuchten, denn euch 
umgibt noch Finsternis, und diese verdunkelt 
euch den Weg. Jesus hat euch durch Maria 
gerufen, und euer Werk wird dem Heile dienen. 
Danke, meine Kinder, für eure Verfügbarkeit. 
Ich segne euch. 

7.1.1987  
Benediciamo e ringraziamo il Padre.  
Figli miei, molte cose voi fate nel Nome di Gesù 
e Gesù vi benedice. Camminate insieme su 
questa strada: è luce, tenetevi per mano. Vi 
rafforzi la preghiera, non fermatevi mai, il lavoro 
è molto, ma Gesù ve lo chiede. Io camminerò 
assieme a voi, figli miei, per alleggerire le vostre 
fatiche, per condurvi alla meta. Siate uniti, figli 
miei, umili fino al pianto e vi riempirete di gioia. 
Non vi abbandonerò.  
Vi benedico. 
 

7.1.1987 
Preisen wir den Vater, und danken wir Ihm. 
Meine Kinder, viele Dinge tut ihr im Namen Jesu, 
und Jesus segnet euch. Geht gemeinsam diesen 
Weg: Er ist Licht, haltet euch an der Hand. Das 
Gebet stärke euch, bleibt nie stehen, groß ist die 
Arbeit, aber Jesus bittet euch darum. Ich werde 
gemeinsam mit euch gehen, meine Kinder, um 
eure Mühen zu erleichtern, um euch zum Ziel zu 
führen. Seid einig, meine Kinder, demütig bis 
zum Weinen, und ihr werdet mit Freude erfüllt 
werden. Ich werde euch nicht verlassen. 
Ich segne euch. 

9.1.1987  
(Monte di Cristo -  Nel giorno precedente, l'Epifania, venne 
portata sul monte la statua bronzea di Gesù) 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, Gesù ama la pace, vuole la pace e voi 
avete portato Gesù quassù nella pace. Grazie, 
figli miei, Gesù vi benedice. Abbiate cura di 
questo luogo sacro. Gesù da questo luogo 
donerà pace a tutti coloro che, con la preghiera 
e fede, la chiederanno.  

9.1.1987 
(Monte di Cristo – am Tag nach der Aufstellung der 
Jesusstatue in Bronze) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, Jesus liebt den Frieden, will den 
Frieden, und ihr habt Jesus hier herauf in den 
Frieden gebracht. Danke, meine Kinder, Jesus 
segnet euch. Tragt Sorge für diesen heiligen Ort. 
Jesus wird von diesem Ort aus all jenen Frieden 
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Grazie, figli miei, Gesù e Maria vi benedicono. 
 

schenken, die mit Gebet und Glauben darum 
bitten. 
Danke, meine Kinder, Jesus und Maria segnen 
euch. 

11.1.1987  
Benedetto il Signore.  
Figli miei, l'amore che vengo a portarvi risvegli 
tutti gli animi, consoli i cuori, vi aiuti ad amare. Si 
rinnovi il mondo con l'amore, si ritrovi quello che 
si è perduto. Quanta indifferenza nel mondo, figli 
miei! Toglietela voi che mi ascoltate e pregate, 
toglietela con la vostra preghiera, con il vostro 
amore, io vi aiuterò.  
Grazie, figli miei. Io vi benedico. 
 

11.1.1987 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, die Liebe, die ich euch bringe, 
möge alle Seelen wieder wachrufen, die Herzen 
trösten und euch helfen zu lieben. Die Welt möge 
durch die Liebe erneuert werden; das, was 
verloren ist, möge wieder gefunden werden. Wie 
viel Gleichgültigkeit ist in der Welt, meine Kinder! 
Beseitigt ihr sie, die ihr auf mich hört und betet, 
beseitigt sie mit eurem Gebet, mit eurer Liebe. 
Ich werde euch helfen.  
Danke, meine Kinder. Ich segne euch. 

12.1.1987  
(San Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Figli cari, grazie perché pregate. Vi raccomando 
ancora la preghiera perché avvenga quello che 
io desidero. Il Papa, figli miei, pregate per il 
Papa perché tutti gli uomini mi ascoltino. Tutti io 
amo e voglio salvare: Tutti gli uomini siano 
consacrati al mio Cuore di Mamma. Dedicherete 
anche qualche giornata di preghiera perché il 
Papa sia ascoltato da tutti. Io voglio salvare il 
mondo.  
Vi benedico, figli miei. 

12.1.1987 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn.  
Liebe Kinder, danke, dass ihr betet. Ich lege euch 
weiterhin das Gebet ans Herz, damit das 
geschehe, was ich wünsche. Der Papst, meine 
Kinder, betet für den Papst, damit alle Menschen 
auf mich hören. Alle liebe ich und will sie retten: 
Alle Menschen mögen meinem mütterlichen 
Herzen geweiht sein. Widmet auch einige Tage 
des Gebetes dafür, dass der Papst von allen 
angehört werde. Ich will die Welt retten. 
Ich segne euch, meine Kinder.  

13.1.1987 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Signore.  
Figli cari, voi pregate! I1 mondo intero ha 
bisogno di pregare e di operare la carità. Molto 
lavoro con gli uomini e per gli uomini vi aspetta, 
fatelo bene.  
Vi benedico, figli miei. 

13.1.1987 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, betet! Die ganze Welt hat es nötig 
zu beten und die Liebe zum Nächsten zu pflegen. 
Euch erwartet viel Arbeit mit den Menschen und 
für die Menschen. Macht sie gut. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

17.1.1987  
Benedetto sia il Signore.  
Figli miei, mentre camminate con Maria vi 
sembrerà di aver perduto tutte le cose del 
mondo. Io vi dico, figli miei: Voi avete trovato 
tutto. Avete trovato Gesù! Vi ringrazio per tutti 
coloro che ricevete per camminare insieme. Io 
ve li ho mandati e sarete sempre di più. Abbiate 
coraggio, non temete, che vale è la vostra fede. 
Maria proteggerà voi e le vostre opere, i vostri 
cari.  
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 
 

17.1.1987 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, während ihr mit Maria geht, wird es 
euch scheinen, alle Dinge der Welt verloren zu 
haben. Ich sage euch, meine Kinder: Ihr habt 
alles gefunden, ihr habt Jesus gefunden! Ich 
danke euch für alle, die ihr aufnehmt, um 
gemeinsam voranzuschreiten. Ich habe sie euch 
geschickt, und ihr werdet immer zahlreicher sein. 
Habt Mut, fürchtet euch nicht, was zählt ist euer 
Glaube. Maria wird euch beschützen, eure Werke 
und eure Lieben. 
Ich segne euch, meine Kinder, ich segne euch. 

22.1.1987  
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, la vostra fiducia nel Padre, nel Figlio e 
nello Spirito Santo diventi certezza. Fidatevi, 
pregate e sarete in molti a formare le schiere di 
Maria. Anche coloro che hai accolto oggi, sono 

22.1.1987  
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, euer Vertrauen in den Vater, in 
den Sohn und in den Heiligen Geist möge euch 
zur Sicherheit werden. Vertraut und betet, und ihr 
werdet viele sein, die die Scharen Mariens bilden. 
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chiamati da Maria. Tu li radunerai e li porterai in 
preghiera. Io verrò e porterò a loro lo Spirito di 
Dio. Testimonierete assieme non solo con le 
opere ma con la parola. Gesù e Maria li 
benedicono.  
Benedetti tutti voi assieme. 
 

Auch jene, die du heute aufgenommen hast, sind 
von Maria gerufen. Du wirst sie versammeln und 
zum Gebet bringen. Ich werde kommen und 
ihnen den Geist Gottes bringen. Ihr werdet 
gemeinsam nicht nur mit den Werken Zeugnis 
geben, sondern auch mit dem Wort. Jesus und 
Maria segnen sie. 
Seid alle zusammen gesegnet. 

25.1.1987  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, preparatevi con gioia ad accogliere 
l'anno di Maria. Voi aiuterete la Madre a togliere 
tante sofferenze, a togliere il peccato, causa di 
tanto male nei suoi figli. Siate voi consolazione 
per Gesù sofferente, rimanendo in preghiera, 
amandovi di più, testimoniando con il vostro 
esempio, consacrandovi al mio Cuore di 
Mamma. Non allontanatevi, figli miei, ma 
avvicinatevi sempre più a Gesù sofferente: Lui vi 
attende tutti con amore.  
Vi benedico. 

25.1.1987  
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, bereitet euch mit Freude vor, das 
Jahr Mariens anzunehmen. Ihr werdet der Mutter 
helfen, so viele Leiden wegzunehmen, die Sünde 
zu beseitigen, die Ursache so vieler Übel in ihren 
Kindern. Seid ihr Trost für den leidenden Jesus, 
indem ihr im Gebet verweilt, euch mehr liebt, mit 
eurem Beispiel Zeugnis gebt und euch meinem 
Mutterherzen weiht. Entfernt euch nicht, meine 
Kinder, sondern nähert euch immer mehr dem 
leidenden Jesus: Er erwartet euch alle mit Liebe. 
Ich segne euch. 

26.1.1987  
Benedetto il Padre.  
Figli miei, si realizzerà in voi quanto io desidero, 
ma quando sarete nella rettitudine, nell'amore e 
nell'umiltà. Solo con il vostro esempio attirerete 
tutti a Gesù. Abbiate coraggio per le cose del 
Cielo perché sarà vostro più delle cose del 
mondo che non sono per voi. Guarderanno a voi 
e arriveranno a Gesù e a Maria. Sia limpido il 
vostro esempio, camminate come vi ho 
insegnato, figli miei, e avrete sempre il mio 
aiuto.  
Vi benedico tutti. 
 

26.1.1987  
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, was ich wünsche, wird sich in euch 
erfüllen, wenn ihr in der Rechtschaffenheit, in der 
Liebe und in der Demut sein werdet. Nur durch 
euer Beispiel werdet ihr alle zu Jesus hinziehen. 
Habt Mut für die Dinge des Himmels, denn er 
wird euer sein, mehr als die Dinge der Welt, die 
nicht für euch sind. Sie werden auf euch schauen 
und zu Jesus und Maria gelangen. Rein sei euer 
Beispiel! Schreitet voran, wie ich es euch gelehrt 
habe, meine Kinder, und ihr werdet immer meine 
Hilfe erfahren. 
Ich segne euch. 

31.1.1987  
(S. Martino - Durante il triduo di preghiera per l'inizio del 
Movimento spirituale Mariano del 2 febbraio) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
 Figli miei, vi ho chiamati in molti perché insieme 
riporterete gli uomini nella verità. Vi chiedo di 
rimanere uniti, di amarvi, di pregare, di aiutarvi 
reciprocamente. Qui in questo luogo a voi caro, 
io porto ora lo Spirito Santo, siatene degni, 
poiché grande e il Padre; con il cuore puro 
vedrete la sua luce; sia sempre puro il vostro 
Figli miei, vi invito ancora alla preghiera, perché 
il vostro spirito rimanga in Dio. Voi non temerete 
il male, ma con Maria e con la preghiera 
allontanerete il male. Beati voi se mi ascolterete, 
figli miei. Non date retta alle stoltezze del 
mondo, sforzatevi, camminate sulla via della 
santificazione, consacratevi al mio Cuore 
Immacolato e la vostra santificazione verrà. 
Ecco la grazia del Signore! Gioitene insieme e 
iniziate la vita nuova. Accogliete e fate vostri i 

31.1.1987  
(San Martino - Gebetstriduum zur Gründung der  
Marianischen Bewegung am 2.2.1987) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich habe euch in großer Zahl 
gerufen, denn gemeinsam werdet ihr die 
Menschen wieder zur Wahrheit führen. Ich bitte 
euch, vereint zu bleiben, einander zu lieben, zu 
beten, euch gegenseitig zu helfen. Hierher, an 
diesen euch lieben Ort, bringe ich jetzt den 
Heiligen Geist. Seid dessen würdig, denn der 
Vater ist groß. Mit reinem Herzen werdet ihr Sein 
Licht sehen. Euer Herz sei immer rein! Ihr wisst 
nicht, wie wichtig ihr seid!  
Meine Kinder, ich lade euch wieder zum Gebet 
ein, damit euer Geist in Gott bleibe. Ihr sollt das 
Böse nicht fürchten, sondern mit Maria und mit 
dem Gebet das Böse fernhalten. Selig seid ihr, 
wenn ihr auf mich hört, meine Kinder. Schenkt 
den Torheiten der Welt kein Gehör, strengt euch 
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miei ultimi richiami. Ringraziate il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Non temete, io vi 
accompagnerò.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

an, schreitet auf dem Weg der Heiligung voran, 
weiht euch meinem Unbefleckten Herzen, und 
eure Heiligung wird kommen. Seht die Gnade 
des Herrn! Erfreut euch gemeinsam darüber und 
beginnt das neue Leben. Hört auf meine letzten 
Aufrufe und macht sie euch zu eigen! Dankt dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Fürchtet euch nicht, ich werde euch begleiten. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

1.2.1987  
(S. Martino - Vigilia della festività della Presentazione di 
Gesù al Tempio e vigilia dell'inizio dell' "Opera Mariana" In 
data 2 febbraio 1987 inizierà il "MOVIMENTO MARIANO 
REGINA DELL'AMORE" e 1' "ASSOCIAZIONE OPERA 
DELL'AMORE')  
Benediciamo il Signore.  
Cari figli miei, vi ringrazio e vi benedico. Ecco 
l'inizio della vostra opera materiale e spirituale: 
io la benedico. Sia sempre pronto il vostro 
spirito, sia sempre puro il vostro cuore e avrete 
l'aiuto dello Spirito. Molte altre croci si 
avvicineranno a voi, non allontanatele, portatele 
con amore, io sarò sempre vicina a voi e a tutti 
coloro che non sono qui ma che verranno.  
Vi benedico, figli, vi benedico. 

1.2.1987 
(San Martino - mit 2.2.1987 beginnt der ”Movimento Mariano 
Regina dell’Amore” - Marianische Bewegung Königin der 
Liebe - und die ”Associazione Opera dell’Amore” - 
Vereinigung Werk der Liebe) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch und segne 
euch. Dies ist der Beginn eures materiellen und 
geistlichen Werkes. Ich segne es. Euer Geist sei 
immer bereit, euer Herz sei immer rein, dann 
werdet ihr die Hilfe des Heiligen Geistes erhalten. 
Viele weitere Kreuze werden auf euch 
zukommen, entfernt sie nicht, tragt sie mit Liebe. 
Ich werde euch und all jenen immer nahe sein, 
die nicht hier sind, aber kommen werden. 
Ich segne euch, Kinder, ich segne euch. 

6.2.1987  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, trasmettete l'amore di Gesù con 
amore. Rimanete vicini ai più bisognosi di amore 
e riceverete anche voi amore. Vi invito ad 
adoperarvi affinché sia più degno il vivere degli 
abbandonati, degli anziani. Arricchite voi i loro 
spiriti, portando gioia e amore, donandovi a loro; 
ecco l'opera di Maria: con voi per aprire i cieli in 
terra e nei cieli. Amore, figli miei, Gesù rimarrà 
con voi nell'amore. Sia benedetta la vostra  
opera fondata nell'amore. Vi benedico. 
 

6.2.1987  
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, 
gebt die Liebe Jesu mit Liebe weiter. Bleibt 
denen nahe, die am meisten der Liebe bedürfen, 
und auch ihr werdet Liebe empfangen. Ich lade 
euch ein, euch einzusetzen, dass das Leben der 
Verlassenen, der Alten würdiger werde. 
Bereichert Ihr ihren Geist und bringt Freude und 
Liebe, indem ihr euch ihnen schenkt. Dies ist das 
Werk Mariens: mit euch - um den Himmel auf 
Erden und im Himmel zu öffnen. Liebe, meine 
Kinder, 
in der Liebe wird Jesus bei euch bleiben. 
Euer in der Liebe begründetes Werk sei 
gesegnet. Ich segne euch. 

10.2.1987  
Benedetto il Signore.  
Figli cari, benedico voi e le vostre cose care. 
Ringrazio del vostro lavoro per i fratelli. 
Ringraziate il Padre perché vi ha donato la 
libertà e vi ha donato il coraggio, la forza di dire 
la verità. In molti altri luoghi io sto chiamando i 
miei figli ma sono ostacolati coloro che io 
chiamo. Pregate affinché tutti abbiano il 
coraggio.  
Vi benedico, figli miei. 

10.2.1987 
Gepriesen sei der Herr. 
Liebe Kinder, ich segne euch und alles, was euch 
lieb ist. Ich danke euch für eure Arbeit für die 
Brüder. Dankt dem Vater, weil Er euch die 
Freiheit geschenkt und euch den Mut und die 
Kraft gegeben hat, die Wahrheit zu sagen. An 
vielen anderen Orten rufe ich meine Kinder, 
aber die ich rufe, werden behindert. Betet, damit 
alle Mut haben. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

16.2.1987  
Lodato sia il Signore.  
Figli miei, vi ho chiamati perché viviate il mio 
messaggio e desidero che i miei richiami arrivino 

16.2.1987  
Gelobt sei der Herr. 
Meine Kinder, ich habe euch gerufen, damit ihr 
meine Botschaft lebt, und ich wünsche, dass 
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a tutti i vostri fratelli attraverso la vostra 
testimonianza di fede e di vita. Vi chiedo perciò 
di essere in grazia, figli miei, ed il mio 
messaggio diventerà il vostro messaggio. Non 
tardate a portare l'amore di Gesù e Maria poiché 
molti non vedono la luce del Padre dopo la 
morte. Non fermatevi alle piccole cose ma 
andate avanti. Io vi illuminerò il cammino.  
Vi benedico, figli cari. 
 

meine Aufrufe durch euer Glaubens- und 
Lebenszeugnis zu allen euren Brüdern gelangen. 
Ich bitte euch daher, meine Kinder, in der Gnade 
zu sein, und meine Botschaft wird zu eurer 
Botschaft werden. Zögert nicht, die Liebe Jesu 
und Mariens zu bringen, denn viele sehen nach 
dem Tode das Licht des Vaters nicht. Bleibt nicht 
bei den kleinen Dingen stehen, sondern geht 
weiter voran. Ich werde euch den Weg erhellen. 
Ich segne euch, liebe Kinder. 

23.2.1987  
Lodato il Signore. Vi benedico, Gesù vi 
benedice.  
Figli miei, voi lasciatevi accompagnare da me 
perché la strada che insieme percorreremo è 
giusta. Insieme, uniti, in molti per combattere 
con l'amore il male nel mondo avvolto dal potere 
dei demoni. L'amore che Gesù ha donato al 
mondo non è più! Tante parole, parole, ma i 
cuori sono guasti. Il tempo della verità è arrivato. 
Combatterete con amore e umiltà poiché il 
Padre, Lui solo, interverrà con giustizia. Non 
soffocate la vostra fede con discussioni inutili, 
siate giusti, figli miei, voi siete i chiamati, 
donatevi per la salvezza del mondo, donatevi 
anche per coloro che sono venuti meno 
all'impegno assunto e sono causa di scandalo. 
Questi ostacolano il vostro cammino, non 
accolgono i miei richiami poiché è venuta meno 
la loro fede. Offrite anche per loro le vostre 
sofferenze. Lavorate insieme, siate uniti 
amandovi e donandovi. Rimanga impresso in voi 
lo scopo unico del vostro lavoro iniziato con 
Maria: la salvezza. Quanto non avete capito lo 
capirete se vi amerete e perdonerete. Vi 
raccomando l'umiltà e la preghiera. So che mi 
amate e proseguirete nell'opera iniziata; voi e 
tutti coloro che cammineranno con voi, io 
condurrò alla salvezza. Gesù sia sempre con 
voi. Anch'io sarò sempre con voi e vi chiamerò e 
vi esorterò quando ne avrete bisogno. Non vi 
fermate! Camminate! Affrettatevi! Vi ringrazio 
della vostra donazione e del vostro lavoro. Non 
temete mai! Con Gesù non dovrete temere. Vi 
consegno i sacerdoti, gli anziani, i giovani, gli 
abbandonati. Andate! Riempite il mondo di 
amore, amore, che farà nascere la vera fede. 
Grazie, figli cari.  
A tutti voi grazie e benedizioni scendano, su di 
voi e su tutti i vostri cari. 
 

23.2.1987 
Gelobt sei der Herr. 
Ich segne euch, Jesus segnet euch. Meine 
Kinder, ihr lasst euch von mir begleiten, weil der 
Weg, den wir gemeinsam gehen, die richtige ist. 
Gemeinsam, vereint, in großer Zahl, um mit der 
Liebe das Böse in der von der Macht der 
Dämonen beherrschten Welt zu bekämpfen. Die 
Liebe, die Jesus der Welt geschenkt hat, ist nicht 
mehr. So viele Worte, Worte, die Herzen aber 
sind beschädigt. Die Zeit der Wahrheit ist 
gekommen. Ihr werdet mit Liebe und Demut 
kämpfen, denn der Vater, Er allein wird mit 
Gerechtigkeit eingreifen. Erstickt nicht euren 
Glauben mit unnützen Diskussionen. Seid 
gerecht, meine Kinder, ihr seid die Gerufenen. 
Schenkt euch für die Rettung der Welt hin. 
Schenkt euch auch für jene hin, die der 
übernommenen Verpflichtung nicht 
nachgekommen und Ursache des Ärgernisses 
sind. Diese behindern euren Weg. Sie nehmen 
meine Aufrufe nicht an, weil ihr Glaube 
verlorengegangen ist. Opfert auch für sie eure 
Leiden auf. Arbeitet gemeinsam, seid vereint, 
indem ihr euch liebt und euch hinschenkt. Möge 
in euch das einzige Ziel eurer mit Maria 
begonnenen Arbeit, eingeprägt bleiben: das Heil. 
Was ihr nicht verstanden habt, werdet ihr 
verstehen, wenn ihr euch liebt und vergebt. Ich 
lege euch die Demut und das Gebet ans Herz. 
Ich weiß, dass ihr mich liebt und das begonnene 
Werk fortführen werdet. Euch und alle, die mit 
euch gehen werden, werde ich zum Heil führen. 
Jesus sei immer mit euch. Auch ich werde immer 
mit euch sein und euch rufen und ermahnen, 
wenn ihr dies braucht. Bleibt nicht stehen! 
Schreitet voran! Beeilt euch! Ich danke euch für 
eure Hingabe und eure Arbeit. Fürchtet euch 
niemals! Mit Jesus braucht ihr euch nicht zu 
fürchten. Ich vertraue euch die Priester an, die 
Alten, die Jugendlichen, die Verlassenen. Geht! 
Erfüllt die Welt mit Liebe, mit einer Liebe, die den 
wahren Glauben gebären wird. 
Danke, liebe Kinder. Gnaden und Segen mögen 
auf euch alle herabkommen, auf euch und alle 
eure Lieben. 
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28.2.1987  
Benediciamo il Signore.  
La vostra vita si accorcia, figli miei, e il vostro 
impegno si fa urgente. Vi dico ciò perché non vi 
fermiate alle stesse cose ma andiate avanti. 
Questo tempo di grazia non tornerà! Lavorate 
con Maria, ora, per arrestare il maligno e le sue 
opere poiché sta mietendo una grande parte 
dell'umanità. Ora o mai più, figli miei, ora o sarà 
troppo tardi. Donatevi con fiducia ed entusiasmo 
all'opera di conversione. Rispondete con amore 
al mio richiamo giorno dopo giorno. Con voi ci 
sarò anch'io.  
Vi benedico, figli miei. 
 

23.2.1987 
Gelobt sei der Herr. 
Ich segne euch, Jesus segnet euch. Meine 
Kinder, ihr lasst euch von mir begleiten, weil 
der Weg, den wir gemeinsam gehen, die 
richtige ist. Gemeinsam, vereint, in großer 
Zahl, um mit der Liebe das Böse in der von 
der Macht der Dämonen beherrschten Welt zu 
bekämpfen. Die Liebe, die Jesus der Welt 
geschenkt hat, ist nicht mehr. So viele Worte, 
Worte, die Herzen aber sind beschädigt. Die 
Zeit der Wahrheit ist gekommen. Ihr werdet 
mit Liebe und Demut kämpfen, denn der 
Vater, Er allein wird mit Gerechtigkeit 
eingreifen. Erstickt nicht euren Glauben mit 
unnützen Diskussionen. Seid gerecht, meine 
Kinder, ihr seid die Gerufenen. Schenkt euch 
für die Rettung der Welt hin. Schenkt euch 
auch für jene hin, die der übernommenen 
Verpflichtung nicht nachgekommen und 
Ursache des Ärgernisses sind. Diese 
behindern euren Weg. Sie nehmen meine 
Aufrufe nicht an, weil ihr Glaube 
verlorengegangen ist. Opfert auch für sie eure 
Leiden auf. Arbeitet gemeinsam, seid vereint, 
indem ihr euch liebt und euch hin schenkt. 
Möge in euch das einzige Ziel eurer mit Maria 
begonnenen Arbeit, eingeprägt bleiben: das 
Heil. Was ihr nicht verstanden habt, werdet ihr 
verstehen, wenn ihr euch liebt und vergebt. 
Ich lege euch die Demut und das Gebet ans 
Herz. Ich weiß, dass ihr mich liebt und das 
begonnene Werk fortführen werdet. Euch und 
alle, die mit euch gehen werden, werde ich 
zum Heil führen. Jesus sei immer mit euch. 
Auch ich werde immer mit euch sein und 
euch rufen und ermahnen, wenn ihr dies 
braucht. Bleibt nicht stehen! Schreitet voran! 
Beeilt euch! Ich danke euch für eure Hingabe 
und eure Arbeit. Fürchtet euch niemals! Mit 
Jesus braucht ihr euch nicht zu fürchten. Ich 
vertraue euch die Priester an, die Alten, die 
Jugendlichen, die Verlassenen. Geht! Erfüllt 
die Welt mit Liebe, mit einer Liebe, die den 
wahren Glauben gebären wird. 
Danke, liebe Kinder. Gnaden und Segen 
mögen auf euch alle herabkommen, auf euch 
und alle eure Lieben. Ich segne euch, meine 
Kinder. 

4.3.1987  
Lodiamo e glorifichiamo il Padre.  
Figlio mio, la vostra santificazione è dono del 
Padre che Gesù vuole per voi ed io vi aiuterò a 
santificarvi. Figli cari, non imponete mai agli altri 
quanto voi avete trovato e state vivendo, ma 
dimostratelo, trasmettetelo con l'esempio e 

4.3.1987  
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Mein Sohn, eure Heiligung ist ein Geschenk des 
Vaters, das Jesus für euch will, und ich helfe mit, 
euch zu heiligen.  
Liebe Kinder, zwingt nie das, was ihr gefunden 
habt und lebt, anderen auf, aber zeigt es, gebt es 
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l'umiltà. Non provocate mai segni dal Cielo ma 
accogliete i segni dal Cielo per il bene vostro e 
dei fratelli. Non giudicate mai. Amate, amate e 
lasciatevi guidare.  
Io vi benedico. 

durch Beispiel und Demut weiter. Fordert nie 
Zeichen vom Himmel, aber nehmt die Zeichen 
vom Himmel an für euer und der Brüder Wohl. 
Richtet niemals! Liebt, liebt und lasst euch 
führen. 
Ich segne euch. 

14.3.1987  
Padre, Ti lodiamo, Ti benediciamo e Ti 
adoriamo.  
Figli cari, quanto contrasto Maria ha portato nei 
cuori ma i cuori ritorneranno ad essere di Gesù 
e di Maria. Vi aiuterò, figli miei, vi aiuterò! Vedo i 
vostri sacrifici. Quello però che vi raccomando 
ancora è il vostro cammino nella preghiera. Vi 
esorto ancora la raccolta, l'unione tra voi; vi 
invito: unite e riunitevi con i giovani, non tardate 
ancora. Ringrazio voi che avete dato il via al 
Movimento di Maria. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico. Benedico 
questi vostri oggetti. Dite a tutti di pregare. 
 

14.3.1987 
Vater, wir loben Dich, wir preisen Dich und beten 
Dich an.  
Liebe Kinder, wie viel Widerstand hat Maria in die 
Herzen gebracht, aber die Herzen werden wieder 
Jesus und Maria gehören. Ich werde euch helfen, 
meine Kinder, ich werde euch helfen! Ich sehe 
eure Opfer. Das jedoch, was ich euch noch ans 
Herz lege, ist euer Fortschritt im Gebet. Ich 
ermahne euch weiterhin zur Sammlung, zur 
Einigkeit unter euch. Ich lade euch ein: Eint und 
vereint euch mit den Jugendlichen, zögert nicht 
länger. Ich danke euch, dass ihr den Beginn für 
die Bewegung Mariens gesetzt habt. 
Ich segne euch, meine Kinder, ich segne euch. 
Ich segne diese eure Gegenstände. Sagt allen, 
zu beten. 

16.3.1987  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, il Padre vi premierà perché Lo onorate 
nel mondo con la vostra fede. Istruitevi ogni 
giorno per dare al mondo la verità. Non temete 
coloro che vi deridono, anche loro presto 
dovrete consolare. Non sono venuti ma 
verranno, non credono ma crederanno. Quanto 
a voi, figli miei, abbiate sempre in voi la 
consapevolezza di quanto grande sia la vostra 
missione. Tenetevi uniti, non date spazio alle 
parole inutili. Siate umili e giusti.  
Vi benedico tutti e rimarrò con voi. 
 

16.3.1987 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, der Vater wird euch belohnen, weil 
ihr Ihn in dieser Welt mit eurem Glauben ehrt. 
Bildet euch jeden Tag weiter, um der Welt die 
Wahrheit zu bringen. Fürchtet jene nicht, die über 
euch lachen, auch sie werdet ihr bald trösten 
müssen. Sie sind noch nicht gekommen, aber sie 
werden kommen; sie glauben nicht, aber sie 
werden glauben. Was euch betrifft, meine Kinder, 
seid euch immer der Größe eurer Sendung 
bewusst. Bleibt vereint, gebt unnützen Worten 
keinen Raum. Seid demütig und gerecht. 
Ich segne euch alle und werde bei euch bleiben. 

21.3.1987  
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figli cari, ora fate voi, poiché siete consapevoli 
dei compiti affidativi. Rimanga fisso in voi lo 
scopo della chiamata. La vostra donazione sia 
pura, decisiva, non ospitate in voi gli ostacoli, 
siate perfetti con umiltà e amore. Siete in molti e 
siete con Gesù e Maria. I vostri sacrifici saranno 
preziosi e benedetti dal Padre. Andate quindi e 
testimoniate Gesù! Ecco il tempo è arrivato per 
fare le vostre opere e le farete in misura della 
vostra fede. Io voglio aiutarvi, figli miei, poiché 
voi siete stati scelti, ma molti di voi non trovano il 
coraggio di donarsi. Donatevi, donatevi, figli cari. 
Ora avete anche la vostra guida spirituale: 
lasciatevi guidare e riempire di grazia. Pregate, 
figli, e non allontanatevi da Gesù.  
Vi benedico. 
 

21.3.1987  
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, 
handelt ihr jetzt, weil ihr euch der anvertrauten 
Aufgaben bewusst seid. Möge das Ziel des Rufes 
in euch eingeprägt bleiben. Eure Hingabe sei rein 
und entschlossen, gebt Hindernissen in euch 
keinen Raum, seid vollkommen mit Demut und 
Liebe. Ihr seid viele und seid mit Jesus und 
Maria. Eure Opfer werden kostbar und vom Vater 
gesegnet sein. Geht also und bezeugt Jesus! 
Seht, die Zeit ist gekommen, eure Werke zu tun, 
und ihr werdet sie nach dem Maß eures 
Glaubens vollbringen. Ich will euch helfen, meine 
Kinder, 
weil ihr erwählt worden seid, doch viele von euch 
finden nicht den Mut, sich hinzugeben. Gebt euch 
hin, gebt euch hin, liebe Kinder! 
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Nun habt ihr auch eure geistliche Führung: Lasst 
euch führen und mit Gnade erfüllen. Betet, 
Kinder, und entfernt euch nicht von Jesus. 
Ich segne euch. 

23.3.1987 
Lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Figli miei, ringraziate il Padre della vostra vita, 
innalzate lodi e siate riconoscenti a Lui. Vi invito 
a trovare e rimanere nell'umiltà, nella preghiera, 
seguendo Gesù con la vostra croce. Quanto 
dovevo dirvi vi ho detto. Ora operate, aumentate 
la vostra fede, con la vostra fede alimenterete le 
opere. Trasmettete a tutti quanto sono venuta a 
portarvi. Insegnate a pregare, cercate la 
giustizia, il tempo che vi rimane è prezioso. 
Convertitevi totalmente e convertite il mondo, 
siate uniti, amatevi, io rimarrò in mezzo a voi 
con Gesù. Vi dirò altre cose ma nel tempo, 
quando sarà necessario. Vi ringrazio tutti voi 
presenti e non presenti che io ho chiamato e 
avete risposto. Lo Spirito Santo rimanga sempre 
in voi e vi santifichi.  
Grazie, figli cari, grazie. Benedico voi e le vostre 
famiglie. 
 

23.3.1987 
Lob sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, dankt dem Vater für euer Leben, 
singt Loblieder und seid Ihm dankbar. Ich lade 
euch ein, die Demut und das Gebet zu entdecken 
und darin zu verbleiben, indem ihr Jesus mit 
eurem Kreuz nachfolgt. Was ich euch sagen 
musste, habe ich euch gesagt. Nun geht ans 
Werk, vermehrt euren Glauben, mit eurem 
Glauben werdet ihr die Werke ernähren. Gebt 
allen weiter, was ich euch gebracht habe. Lehrt 
beten, sucht die Gerechtigkeit. Die Zeit, die euch 
bleibt, ist kostbar. Bekehrt euch völlig und 
bekehrt die Welt. Seid einig, liebt einander. Ich 
werde mit Jesus in eurer Mitte bleiben. Ich werde 
euch andere Dinge sagen, aber erst dann, wann 
es nötig sein wird. Ich danke euch allen, ihr 
Anwesenden und Nichtanwesenden, die ich 
gerufen habe, und die ihr geantwortet habt. Der 
Heilige Geist möge immer in euch bleiben und 
euch heiligen.  
Danke, liebe Kinder, danke. Ich segne euch und 
eure Familien. 

5.4.1987 
Lodato e benedetto sia il Signore.  
Vi accompagnerò in questo vostro nuovo 
cammino, figli miei, siate costanti, uniti. Tutto 
avverrà quando sarete pronti, ma non perdete 
tempo! Le gioie scaturiranno dalle croci, le 
vostre croci. Tutto si realizzerà se mi 
ascolterete, se sarete umili e nella grazia del 
Signore. Ora non siete più nell'incertezza, 
guardate avanti, dinanzi a voi c'è Gesù che vi 
attende.  
Coraggio, figli miei. Molti cuori sono già aperti 
alla grazia, altri devono aprirsi; pregate, figli cari, 
pregate con me.  
Vi benedico tutti. 

5.4.1987 
Gelobt und gepriesen sei der Herr. 
Ich werde euch auf diesem eurem neuen Weg 
begleiten. Liebe Kinder, seid beständig und einig. 
Alles wird geschehen, wann ihr bereit sein 
werdet, aber verliert keine Zeit! Die Freuden 
werden aus den Kreuzen hervorquellen, aus 
euren Kreuzen. Alles wird sich erfüllen, wenn ihr 
auf mich hört, wenn ihr demütig und in der Gnade 
Gottes seid. Jetzt seid ihr nicht mehr in der 
Ungewissheit, schaut voraus, vor euch ist Jesus, 
der euch erwartet. Mut, meine Kinder! Viele 
Herzen sind schon für die Gnade offen, andere 
müssen sich noch öffnen. Betet, liebe Kinder, 
betet mit mir. 
Ich segne euch alle. 

13.4.1987  
Glorifichiamo il Padre.  
Figli cari, vi voglio profeti credibili, e voi lo sarete 
se costantemente camminerete con Maria alla 
vostra santificazione. Voi siete scelti al grande 
lavoro di conversione nel mondo: voi 
annuncerete Gesù. Beati voi quando sarete 
ascoltati e creduti poiché allora sarete nel 
mondo luce che salva e lo Spirito Santificatore 
sarà in voi. Ringraziamo insieme il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo.  
Vi benedico, figli cari, vi benedico tutti. 

13.4.1987 
Verherrlichen wir den Vater. 
Liebe Kinder, ich will, dass ihr glaubwürdige 
Propheten seid, und ihr werdet es sein, wenn ihr 
beständig mit Maria zu eurer Heiligung 
voranschreitet. Ihr seid zum großen Werk der 
Bekehrung der Welt auserwählt: Ihr werdet Jesus 
verkündigen. Selig seid ihr, wenn man auf euch 
hören und euch glauben wird, denn dann werdet 
ihr in der Welt Licht sein, das rettet, und der 
Geist, der Heiligmacher, wird in euch sein. 
Danken wir gemeinsam dem Vater, dem Sohn 
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 und dem Heiligen Geist. 
Ich segne euch, liebe Kinder, ich segne euch alle. 

16.4.1987 
(Giovedì santo – Monte di Cristo) 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo.  
Figli miei, ogni giorno vi chiedo di vivere l'umiltà 
perché con l'umiltà crescerete nella fede. Questi 
giorni della Croce saranno vissuti con Gesù solo 
dagli umili, solo gli umili moriranno e 
risorgeranno con Gesù. Togliete da voi e dal 
mondo l'indifferenza e la superbia, allora tutti 
comprenderete la grandezza di questo mistero. 
Ci sono anch'io con voi, figli cari.  
Vi benedico. 
 

16.4.1987 
(Gründonnerstag – Monte di Cristo)) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, jeden Tag bitte ich euch, die 
Demut zu leben, weil ihr mit der Demut im 
Glauben wachsen werdet. Nur von den 
Demütigen werden diese Tage des Kreuzes mit 
Jesus gelebt werden. Nur die Demütigen werden 
mit Jesus sterben und auferstehen. Nehmt von 
euch und von der Welt die Gleichgültigkeit und 
den Hochmut weg, dann werdet ihr alle die 
Größe dieses Geheimnisses verstehen. Auch ich 
bin mit euch, liebe Kinder. 
Ich segne euch. 

18.4.1987  
(Sabato santo) 
Il Padre con Gesù e Maria vi benedice, figli cari.  
Gesù ha lasciato la sua croce per unirsi al 
Padre. Attende anche voi tutti. Lasciatevi 
accompagnare e prendere per mano da Gesù e 
da Maria. Non temerete più ma camminerete 
sicuri per la giusta via. Grazie, figli miei. Abbiate 
anche voi il coraggio di affrontare le vostre croci 
e sarete liberati presto dalla schiavitù perché 
Maria vi aiuterà. Vi benedico, figli cari. Benedico 
tutti i vostri cari, benedico tutti i vostri amici. 
 

18.4.1987 
(Karsamstag) 
Der Vater segnet euch, liebe Kinder, mit Jesus 
und Maria. 
Jesus hat sein Kreuz verlassen, um sich mit dem 
Vater zu vereinigen. Er erwartet auch euch alle. 
Lasst euch von Jesus und Maria begleiten und an 
der Hand nehmen. Ihr werdet euch nicht mehr 
fürchten, sondern sicher auf dem richtigen Weg 
voranschreiten.  
Danke, meine Kinder. Habt auch ihr den Mut, 
eure Kreuze auf euch zu nehmen, und ihr werdet 
bald von der Sklaverei befreit werden, weil Maria 
euch helfen wird. 
Ich segne euch, liebe Kinder. Ich segne alle eure 
Lieben, ich segne alle eure Freunde. 

19.4.1987  
(Pasqua di Risurrezione)  
Ringraziamo il Padre.  
Figli miei, Gesù ha scritto tutti i vostri nomi nel 
suo cuore. Vi premierà per i cuori che oggi con 
voi sono tornati a Lui. Grazie, figli cari, della 
vostra testimonianza; non venga mai meno il 
vostro impegno perché rimangano eternamente 
nel suo cuore i vostri nomi. Scenda su di voi la 
benedizione del suo amore, poiché voi avete 
ascoltato il mio richiamo e lavorate con Maria.  
Vi benedico, figli cari. 
 

19.4.1987 
(Ostersonntag) 
Danken wir dem Vater. 
Meine Kinder, Jesus hat alle eure Namen in sein 
Herz geschrieben. Er wird euch für die Herzen 
belohnen, die heute mit euch zu Ihm 
zurückgekehrt sind. Danke, liebe Kinder, 
für euer Zeugnis. Möge eure Bereitschaft nie 
nachlassen, damit eure Namen auf ewig in 
seinem Herzen bleiben. Der Segen seiner Liebe 
komme auf euch herab, weil ihr auf meinen Ruf 
gehört habt und mit Maria arbeitet. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder. 

26.4.1987  
Benediciamo il Padre.  
Ti benedico, figlio mio, in questo tempo di 
grazia, ti benedico assieme all'opera alla quale 
tu sei stato destinato dal Padre a condurre. 
Grande sarà la ricompensa di Lui per voi 
operatori di pace e amore: grande è la prova 
che comporta tutto questo per voi, ma più 
grande sarà la gioia del trionfo della verità e 
della fede contro i nemici della Chiesa. Amate 

26.4.1987 
Preisen wir den Vater. 
Ich segne dich, mein Sohn, in dieser Zeit der 
Gnade. Ich segne dich zusammen mit dem Werk, 
zu dessen Führung dich der Vater bestimmt hat. 
Groß wird sein Lohn für euch Arbeiter des 
Friedens und der Liebe sein: Groß ist die 
Prüfung, die mit alldem für euch verbunden ist, 
aber größer wird die Freude über den Triumph 
der Wahrheit und des Glaubens wider die Feinde 
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Gesù, figli miei, amateLo con tutto il vostro 
amore. Grandi cose vedrete voi che mi 
ascoltate! Nell'umiltà siate uniti, amatevi. Io vi 
conosco tutti e vi chiamo uno ad uno, vi voglio 
accompagnare a Gesù.  
Vi benedico tutti, figli cari. 

der Kirche sein. Liebt Jesus, meine Kinder, liebt 
Ihn mit all eurer Liebe. Große Dinge werdet ihr 
sehen, ihr, die ihr auf mich hört! Seid einig in 
Demut, liebt einander. Ich kenne euch alle, und 
ich rufe euch einzeln, ich will euch zu Jesus 
begleiten. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder. 

27.4.1987  
Benedetto il Padre, benedetto il Figlio e lo 
Spirito Santo.  
Figli miei, figli miei, Gesù ogni giorno vi riempie 
di grazia e vi santifica. Quante cose vengo a 
dirvi, figli cari, ma non posso ancora lasciarvi 
perché voi vi perdereste. Qual è il motivo che 
continuamente vi porta in ogni luogo per 
ascoltare tante voci? Molti ho chiamato perché 
parlassero e non parlano, molti vostri fratelli 
dicono cose che non sono verità! Fidatevi di 
Maria, fidatevi, io so condurvi sulla giusta via, 
non dubitate. Non accettate più voci che non 
sono verità. Gesù lo vedrete, figli miei, lo 
vedrete ma quando il Padre avrà accettato la 
vostra santità: i giusti Lo vedranno. Vi benedico 
tutti, figli cari. Siate umili, umili in preghiera. 
 

27.4.1987 
Gepriesen sei der Vater, gepriesen sei der Sohn 
und der Heilige Geist. 
Meine Kinder, meine Kinder, Jesus erfüllt euch 
jeden Tag mit Gnade und heiligt euch. Wie viele 
Dinge habe ich euch zu sagen, liebe Kinder, aber 
ich kann euch noch nicht verlassen, denn sonst 
würdet ihr euch verlieren. Was ist die Ursache, 
die euch fortwährend an so viele Orte führt, um 
auf so viele Stimmen zu hören? Viele habe ich 
gerufen, damit sie sprechen und sie sprechen 
nicht. Viele eurer Brüder sagen Dinge, die nicht 
die Wahrheit sind! Vertraut auf Maria, vertraut, 
ich weiß, euch auf den rechten Weg zu führen, 
zweifelt nicht. Folgt nicht mehr Stimmen, die nicht 
die Wahrheit sind. Ihr werdet Jesus sehen, meine 
Kinder. Ihr werdet Jesus sehen, aber erst, wenn 
der Vater eure Heiligkeit angenommen haben 
wird: Die Gerechten werden Ihn sehen. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder. Seid demütig, 
demütig im Gebet. 

4.5.1987  
Preghiamo insieme il Padre.  
Figli miei, vi chiedo di lasciare molte cose che 
ancora vi legano e vi rendono schiavi. Queste vi 
distolgono dalla mia chiamata. Siate forti! La 
strada che avete iniziata è giusta, abbiate 
coraggio. Come faremo a salvare la Chiesa se 
voi non sarete parte santa di essa? Chiamate 
ancora con voi molti fratelli ma siate a loro di 
esempio. Il lavoro è molto ed è urgente. Quando 
arriverà l'ora della verità, allora capirete il perché 
vi ho chiamati. Siate tutti presenti allora con 
Maria. Ascoltatemi.  
Vi benedico tutti, figli cari. 
 

4.5.1987 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ich bitte euch, von vielen Dingen 
zu lassen, die euch noch binden und euch zu 
Sklaven machen. Diese Dinge bringen euch von 
meinem Ruf ab. Seid stark! Der Weg, den ihr 
begonnen habt, ist richtig. Habt Mut! Wie können 
wir die Kirche retten, wenn ihr nicht ein heiliger 
Teil dieser Kirche seid? Ruft noch viele Brüder 
herbei, aber seid ihnen Vorbild. Die Arbeit ist 
groß und sie ist dringend. Wenn die Stunde der 
Wahrheit kommen wird, dann werdet ihr 
verstehen, warum ich euch gerufen habe. Seid 
dann alle mit Maria anwesend. Hört auf mich. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder. 

9.5.1987 
Preghiamo insieme.  
Figli miei, siate vincitori con la preghiera. Io 
seguirò i cuori in preghiera e non li 
abbandonerò. Li riempirò di pace e donerò gioia. 
Rimanetemi vicini. 
Vi benedico tutti, figli cari. 

9.5.1987 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, seid Sieger mit dem Gebet. Ich 
werde allen betenden Herzen nachgehen und sie 
nicht verlassen. Ich werde sie mit Frieden 
erfüllen, und Freude schenken. Bleibt mir nahe. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder. 

10.5.1987  
(Festa della mamma) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Grazie, figli cari, vi benedico tutti. Benedico tutte 
le mamme presenti, tutte le vostre mamme. Le 
mamme che sono con me saranno nella luce 

10.5.1987 
(Muttertag) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Danke, liebe Kinder, ich segne euch alle. Ich 
segne alle anwesenden Mütter, alle eure Mütter. 
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con me. Pregate, per tutte le mamme che non 
accettano questo nome. Con Gesù, in cammino 
verso la verità ci sono anch'io. Con Gesù e 
Maria, figli miei, verso la luce in questo tempo di 
grazia. Ringraziamo il Padre.  
Grazie, figli miei, grazie. 
 

Die Mütter, die mit mir sind, werden mit mir im 
Licht sein. Betet für alle Mütter, die diesen 
Namen nicht akzeptieren. Mit Jesus auf dem 
Weg zur Wahrheit bin auch ich. Mit Jesus und 
Maria zum Licht, meine Kinder, in dieser Zeit der 
Gnade. Danken wir dem Vater. Danke, meine 
Kinder, 
danke. 

18.5.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figli cari, vi ho chiesto di credere, di rimanermi 
vicino, il buio potrebbe avvolgervi, ma voi, 
purificati, non sarete coinvolti; non temere! Voi 
godrete di questo tempo di grazia alimentato 
dalla preghiera. Continuate a pregare, figli miei, 
siate umili anche per coloro che si servono della 
cultura e presunzione allontanando voi in 
preghiera. Questi giudicano se stessi, rendono 
vano il mio intervento sul mondo, ma il Padre 
non permetterà il trionfo del male; il mondo si è 
riempito di troppo male a causa di troppi 
testimoni falsi. In questo tempo di confusione 
Satana sta trascinando l'umanità in un buio 
tramonto, ma la Roccia stabilita dal Padre 
resisterà con voi, figli cari, con la vostra 
donazione. Rifugiatevi nei Cuori di Gesù e di 
Maria, consolate voi questi Cuori feriti ogni 
giorno da tanti figli. 
Vi benedico tutti. 
 

18.5.1987 
(San Martino) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, ich habe euch gebeten, zu glauben 
und bei mir nahe zu bleiben. Die Finsternis 
könnte euch einhüllen, aber ihr, die ihr gereinigt 
seid, werdet nicht erfasst werden. Keine Angst! 
Ihr werdet froh sein über diese Gnadenzeit, die 
durch das Gebet genährt wird. Betet weiter, 
meine Kinder, seid demütig auch für jene, die 
sich der Bildung und der Anmaßung bedienen, 
um euch vom Gebet abzubringen. Diese richten 
sich selbst. Sie vereiteln mein Eingreifen in der 
Welt, aber der Vater wird den Triumph des Bösen 
nicht zulassen. Die Welt hat sich durch zu viele 
Zeugen mit zuviel Bösem gefüllt. In dieser Zeit 
der Verwirrung reißt Satan die Menschheit in 
einen finsteren Untergang, aber der Fels, den der 
Vater errichtet hat, wird mit euch, liebe Kinder, 
widerstehen, mit eurer Hingabe. Sucht Zuflucht in 
den Herzen Jesu und Mariens! Tröstet ihr diese 
Herzen, die jeden Tag von so vielen Kindern 
verwundet werden. 
Ich segne euch alle. 

23.5.1987 
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, nell'abbandono totale di tutto voi 
stessi crescerà la vostra fede. Dovete percorrere 
anche voi questa strada che è la strada dei 
Santi. Tutto quello che vi sembrerà assurdo, 
sarà prezioso agli occhi del Padre. Voi qui 
presenti, figli miei, mi siete vicini e dividete le 
mie sofferenze assieme a molti che ho 
chiamato. Questo è il tempo della confusione 
che il maligno ha portato in mezzo a voi. Lo 
Spirito del Padre vi riempia di saggezza, figli 
cari, e vi faccia perfetti. Lavorate in silenzio. Si 
avvicina il tempo in cui avrete bisogno della 
vostra opera. Fidatevi di Maria. Voi direte ai 
vostri amici di rimanere in silenzio lavorando e 
pregando nell'umiltà. Ora più che mai vi stanno 
osservando. Esempio, esempio quindi, figli cari. 
Gesù vi vuole esempio a tutti.  
Vi benedico, figli miei. 

23.5.1987 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, in eurer völligen Selbsthingabe 
wird euer Glaube wachsen. Auch ihr müsst 
diesen Weg gehen, der der Weg der Heiligen ist. 
All das, was euch sinnlos erscheint, wird in den 
Augen des Vaters wertvoll sein. Ihr, die ihr hier 
anwesend seid, meine Kinder, seid mir nahe und 
teilt meine Leiden gemeinsam mit vielen, die ich 
gerufen habe. Dies ist die Zeit der Verwirrung, die 
der Böse Feind unter euch hineingetragen hat. 
Der Geist des Vaters möge euch, mit Weisheit 
erfüllen, liebe Kinder, und euch vollkommen 
machen. Arbeitet in Stille. Es nähert sich die Zeit, 
in der ihr euer Werk nötig haben werdet. Vertraut 
auf Maria. Sagt euren Freunden, in Stille zu 
verweilen und in Demut zu arbeiten und zu beten. 
Jetzt beobachtet man euch mehr denn je. 
Vorbild, liebe Kinder, seid daher Vorbild. Jesus 
will euch als Vorbild für alle. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

2.6.1987  
(Chianciano – chiesa di S. Antonio) 

2.6.1987 
(Chianciano – Kirche S. Antonio) 
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Benediciamo il Padre,il Figlio e lo Spirito Santo.  
Figlio mio, come posso imprimere ulteriormente 
in voi tutti il mio amore? Vi parlo continuamente 
e vi ascolto. Vorrei che voi foste attenti ai miei 
richiami, vorrei operare con voi nel mondo, ma 
ho bisogno della vostra unità. Vorrei che ci fosse 
più amore tra di voi: io vi ho portato l'Amore. Il 
tempo della prova si avvicina, siate uniti quindi e 
pronti. Vincerete il buio con la luce che vi ho 
donato, figli miei. Ho bisogno dei vostri cuori puri 
e della vostra donazione totale. Se qualcuno tra 
di voi nasconde questa luce non potrà illuminare 
il mondo, ma renderà buio anche il proprio 
cammino. Ringraziate il Padre per essere stati 
scelti ad essere luce. Accettate senza riserve il 
suo invito. Perdonate, perdonate tutti e amatevi. 
Siate perfetti in tutto. Fate che io rimanga 
ancora con voi.  
Vi benedico tutti. 
 

Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Mein Sohn, wie kann ich meine Liebe tiefer in 
euch alle einprägen? Ich spreche fortwährend zu 
euch und höre euch an. Ich möchte, dass ihr 
meinen Aufrufen Gehör schenkt. Ich möchte mit 
euch in der Welt wirken, aber ich brauche eure 
Einigkeit. Ich möchte, dass unter euch mehr 
Liebe herrsche: Denn ich habe euch die Liebe 
gebracht. Die Zeit der Prüfung nähert sich; seid 
daher einig und bereit. Ihr werdet die Finsternis 
mit dem Licht besiegen, das ich euch geschenkt 
habe, meine Kinder. Ich brauche eure reinen 
Herzen und eure völlige Hingabe. Wenn jemand 
unter euch dieses Licht verbirgt, kann er die Welt 
nicht erleuchten, sondern wird auch seinen 
eigenen Weg verdunkeln. Dankt dem Vater, dass 
ihr auserwählt seid, Licht zu sein. Nehmt Seine 
Einladung ohne Vorbehalt an. Verzeiht, verzeiht 
allen und liebt einander. Seid in allem 
vollkommen. Bewirkt, dass ich noch bei euch 
bleibe. 
Ich segne euch alle. 

7.6.1987  
(Festa di Pentecoste -  Inizio dell’Anno Mariano) 
Preghiamo il Santo Spirito. Ringraziamo dei 
grandi doni del Padre.  
Figli miei, vi voglio donare sempre più 
consolazione e gioia ogni giorno poiché mi 
seguite. Gesù vi dona consolazione, figli cari, 
ospitateLo sempre nei vostri cuori puri. Lo 
Spirito di Luce vi illumini tutti. Voi, la mia nuova 
Chiesa, voi siete la consolazione di Gesù e di 
Maria. Parlerete con le parole di Gesù. Vi 
conosceranno suoi discepoli nell'annunciarLo: 
voi siete stati scelti per portare luce divina al 
mondo. Io sarò con voi, nei vostri cuori puri, figli 
miei; in questo anno di grazia molte cose belle 
con voi verranno. Non deludetemi, figli cari. Con 
voi arresteremo il male, con voi, e con tutti quelli 
che vi seguiranno, saneremo il mondo. 
Ascoltatemi, figli! Accoglierò tutte le vostre 
richieste nella preghiera.  
Gesù vi benedice assieme al Papa e alla Chiesa 
santa. Coraggio, anch'io vi benedico. 
 

7.6.1987 
(Pfingstsonntag - Beginn des Marianischen Jahres) 
Bitten wir den Heiligen Geist. 
Danken wir für die großen Gaben des Vaters. 
Meine Kinder, ich will euch jeden Tag immer 
mehr Trost und Freude schenken, weil ihr mir 
nachfolgt. Jesus schenkt euch Trost, liebe 
Kinder, beherbergt Ihn immer in euren reinen 
Herzen. Der Geist des Lichtes möge euch alle 
erleuchten. Ihr, meine neue Kirche, ihr seid der 
Trost Jesu und Mariens. Ihr werdet mit den 
Worten Jesu sprechen. Indem ihr Ihn verkündet, 
wird man euch als Seine Jünger erkennen. Ihr 
seid auserwählt worden, der Welt göttliches Licht 
zu bringen. Ich werde mit euch sein, in euren 
reinen Herzen, meine Kinder. 
In diesem Jahr der Gnade werden sich viele 
schöne Dinge mit euch ereignen. Enttäuscht mich 
nicht, liebe Kinder. Mit euch werden wir das Böse 
aufhalten. Mit euch und mit allen, die euch 
nachfolgen, werden wir die Welt heilen. Hört auf 
mich, Kinder! Ich werde alle eure Gebetsbitten 
annehmen. 
Jesus segnet euch, den Papst und die Heilige 
Kirche. Mut, auch ich segne euch. 

12.6.1987  
(Prima apparizione nel Cenacolo, sede dell' "Opera 
dell'Amore" a Schio) 
Benediciamo e ringraziamo il Padre.  
Figli cari, vi ho condotti in questo luogo del 
vostro ritrovo. Qui pregherete insieme e 
crescerete nella preghiera. Anime umili vi 
desidero, voi le mie anime umili che 

12.6.1987  
(Erste Erscheinung im Cenacolo, Sitz der „Opera 
dell’Amore“ in Schio) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Liebe Kinder, ich habe euch zu diesem Ort eurer 
Zusammenkunft geführt. Hier werdet ihr 
gemeinsam beten und im Gebet wachsen. Ich 
wünsche euch als demütige Seelen, euch, meine 
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combatteranno con l'arma dell'umiltà contro il 
male. Questa sarà la vostra Casa, la mia Casa. 
Qui vi attendo tutti, figli miei. Benedico questa 
Casa CENACOLO d'AMORE e benedico tutti voi 
che qui vivrete e opererete.  
 

demütigen Seelen, die mit der Waffe der Demut 
gegen das Böse kämpfen werden. Dies wird euer 
Haus sein, mein Haus. Hier erwarte ich euch alle, 
meine Kinder. 
Ich segne dieses Haus ”Cenacolo der Liebe” und 
segne euch alle, die ihr hier leben und 
wirken werdet. 
(vgl. die Botschaft vom 1.9.1986) 

13.6.1987 
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, desiderate che la Madonna sia in tutti i 
cuori. Per questo voi pregate, ma molti cuori 
sono di pietra e non mi accettano. Figli cari, la 
scienza degli stolti aumenta e si fa superba; voi, 
miei prediletti figli che amo perché voi mi amate, 
già sapete cosa attendo da voi! Quanto molti dei 
miei figli non hanno saputo donarmi! Come 
vorrei che tutta la mia Chiesa fosse santa! Ma 
chi amerà la mia Chiesa nella piena misura, 
questi avranno la totale ricompensa del Padre e 
voi l'avrete perché L’amate.  
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

13.6.1987 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, wünscht, dass Maria in allen 
Herzen sei. Betet ihr darum, aber viele Herzen 
sind aus Stein und nehmen mich nicht an. Liebe 
Kinder, die Wissenschaft der Toren nimmt zu und 
wird hochmütig. Ihr, meine auserwählten Kinder,  
die ich liebe, ihr wisst bereits, was ich von euch 
erwarte, weil ihr mich liebt! Wie vieles haben viele 
meiner Kinder leider nicht vermocht, mir zu 
schenken! Wie sehr wollte ich, dass meine 
gesamte Kirche heilig sei! Wer aber meine Kirche 
in vollem Maße lieben wird, dieser wird den 
vollen Belohnung vom Vater erhalten und ihr 
werdet ihn erhalten, weil ihr sie liebt. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

15.6.1987  
Sia benedetto il Padre.  
Figli miei, tutti siete stati affidati a me, ed io non 
posso perdervi e lasciarvi perdere. Il Papa 
desidera che tutti gli uomini ascoltino la mia 
voce e si affidino al mio aiuto. Sia questo il 
tempo del rinnovamento, questo anno di grazia 
con Maria. Desidero che siate voi il faro di 
richiamo. Guarderanno a voi, figli miei, e voi li 
guiderete a Gesù. Non sarà facile il vostro 
cammino perché troppi si sono allontanati da 
me. Siate responsabili nel compito, sicuri nella 
fede, cosi quando vi condanneranno possiate 
capire che l'ora è arrivata e la vostra 
testimonianza sarà preziosa. Non mi 
abbandonate, figli cari.  
Vi benedico.   
 

15.6.1987 
(während des Gebetes für den Papst) 
Der Vater sei gepriesen. 
Meine Kinder, alle seid ihr mir anvertraut worden, 
und ich kann euch nicht verlieren und verloren 
gehen lassen. Der Papst wünscht, dass alle 
Menschen auf meine Stimme hören und sich auf 
meine Hilfe verlassen mögen. Dies sei die Zeit 
der Erneuerung, dieses Gnadenjahr mit Maria. 
Ich wünsche, dass ihr das Leuchtfeuer des 
Aufrufes seid. Sie werden auf euch schauen, 
meine Kinder, und ihr werdet sie zu Jesus führen. 
Euer Weg wird nicht leicht sein, denn zu viele 
haben sich von mir entfernt. Seid 
verantwortungsbewusst in der Aufgabe, sicher im 
Glauben, so werdet ihr, wenn sie euch verurteilen 
werden, (1) erkennen können, dass die Stunde 
gekommen ist, und euer Zeugnis wird wertvoll 
sein. Verlasst mich nicht, liebe Kinder. Ich segne 
euch. 
(1) vgl. die gerichtlichen Anklagen gegen die Opera 
dell’Amore „Werk der Liebe“ in den Jahren 1989 - 1990 - 
1992 

21.6.1987  
Benedetto sia il Signore.  
Figli miei cari, ecco il tempo della vostra 
purificazione. Voi continuamente chiedete grazie 
e miracoli materiali ed io continuamente vi dono 
grazie spirituali, quelle grazie che vi 
permetteranno di santificarvi e di godere dei 
beni celesti per sempre. Troppo è stato il male 
che ha provocato Satana in mezzo a voi! Ecco 
allora i vostri mali. Ascolterò le vostre preghiere 

21.6.1987 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine lieben Kinder, dies ist die Zeit eurer 
Läuterung. Ihr bittet fortwährend um materielle 
Wunder und Gnaden, und ich schenke euch 
fortwährend geistliche Gnaden, jene Gnaden, die 
es euch ermöglichen werden, euch zu heiligen 
und die himmlischen Güter für immer zu 
genießen. Zu groß ist das Böse, das Satan unter 
euch bewirkt hat! Seht, daher kommen alle eure 
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e vi aiuterò, figli cari. Cercate il sorriso, la pace, 
e le mie grazie potranno scendere su di voi. 
Croci, tante croci, figli miei! Ma saranno le croci 
che vi salveranno.  
Vi benedico tutti, figli cari, tutti vi benedico. 
 

Übel. Ich werde eure Gebete erhören und euch 
helfen, liebe Kinder. Sucht das Lächeln, den 
Frieden, und meine Gnaden werden auf euch 
herabkommen können. Kreuze, so viele Kreuze, 
meine Kinder! Doch es werden die Kreuze sein, 
die euch retten werden. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder, alle segne ich 
euch. 

22.6.1987  
(Cenacolo) 
Vi benedico, figli cari. Ringraziamo insieme il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per il dono di 
questo tempo di grazia. Voi i chiamati, i 
prescelti. Io sono nei vostri cuori, mi 
appartenete, figli miei, voi non sapete in quale 
misura! Siete voi i miei strumenti e a voi chiedo 
di essere coraggiosi. Solo chi avrà coraggio 
testimonierà e incontrerà Gesù: coraggio e 
giustizia faranno risplendere la mia Chiesa di 
luce vera. Troppe falsità schermano la vostra 
fede, figli miei. Troppo splendore materiale vi 
avvolge tutti. Gesù vi invita ad innalzare gli occhi 
ed immergervi nel candore del Creatore. La 
nudità dalle cose terrene vi innalzerà, figli cari, 
verso il Padre. Vi chiedo ancora di cogliere il 
sale dei miei richiami, allora vi sarà tutto chiaro e 
non potranno esservi più dubbi tra di voi.  
Vi benedico, figli. Rimaniamo insieme. 
 

22.6.1987 
(Cenacolo) 
Ich segne euch, liebe Kinder. 
Danken wir gemeinsam dem Vater, dem Sohn 
und dem Heiligen Geist für das Geschenk dieser 
Gnadenzeit! Ihr, die Gerufenen, die 
Auserwählten, ich bin in euren Herzen, ihr gehört 
mir, meine Kinder, ihr wisst nicht, in welchem 
Ausmaß! Ihr seid meine Werkzeuge, und euch 
bitte ich, mutig zu sein. Nur wer Mut hat, wird 
Zeugnis ablegen und Jesus begegnen. Mut und 
Gerechtigkeit werden meine Kirche im wahren 
Licht erstrahlen lassen. Zu viele Unwahrheiten 
verdunkeln euren Glauben, meine Kinder. 
Zu viel materieller Glanz hüllt euch alle ein. Jesus 
lädt euch ein, die Augen zu erheben und 
einzutauchen in die Reinheit des Schöpfers. Die 
Loslösung von den irdischen Dingen wird euch, 
liebe Kinder, zum Vater erheben. Ich bitte euch 
noch einmal, das Salz meiner Aufrufe zu 
sammeln, dann wird euch alles klar sein, und es 
kann keine Zweifel mehr unter euch geben. 
Ich segne euch, Kinder. Bleiben wir zusammen. 

26.6.1987  
(Festività del Sacro Cuore di Gesù)  
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Miei cari figli, vi ringrazio del vostro zelo e della 
vostra fede. Il Cuore di Gesù non si è mai 
fermato ma continua a palpitare per tutti voi. 
Preghiamo insieme: - Gesù mio, il tuo Cuore 
palpita anche per me che spero e credo in Te -. 
Anche oggi, figli miei, si congiura contro il Cuore 
Sacro di Gesù. Ma Gesù ama, ama. Amate 
anche voi. Attraverso l'amore i Cuori di Gesù e 
di Maria trionferanno. Confidate, figli, nell'amore 
di Gesù e Gesù confida in voi.  
Vi benedico, figli. 
 

26.6.1987 
(Herz-Jesu-Fest) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch für euren 
Eifer und euren Glauben. Das Herz Jesu ist 
niemals stillgestanden, sondern schlägt weiterhin 
für euch alle. Beten wir gemeinsam: 
Mein Jesus, dein Herz schlägt auch für mich, der 
ich auf Dich hoffe und an Dich glaube! 
Auch heute, meine Kinder, verschwört man sich 
gegen das Heiligste Herz Jesu. Aber Jesus liebt 
und liebt. Liebt auch ihr. Durch die Liebe werden 
die Herzen Jesu und Mariens triumphieren. 
Kinder, vertraut auf die Liebe Jesu, und Jesus 
vertraut auf euch. 
Ich segne euch, Kinder. 

29.6.1987  
(Cenacolo) 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, scenda su di voi la benedizione e su 
questa casa dell'Amore benedizioni in questo 
tempo di grazia ma che è anche il più grave 
dalla fondazione della Chiesa. Ecco il mio grido, 
figli! Oggi, mentre viene posto l'idolo-uomo al 

29.6.1987 
(Cenacolo) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, Segen komme auf euch herab und 
reicher Segen auf dieses Haus der Liebe in 
dieser Zeit der Gnade, die aber auch die 
schwerste Zeit seit der Gründung der Kirche ist. 
Darum mein Aufruf, Kinder! Während heute der 
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posto di Dio, la superba intelligenza di molti 
trascina l'umanità nell'abisso mortale. Siate 
conforto voi, figli cari, a quelle anime che 
barcollano smarrite. La mia Chiesa, messa in 
ginocchio a causa dell'abbandono della 
Rivelazione scritta nel Libro Sacro, deve rialzarsi 
con voi che ho chiamato. Unione, amore, verità 
vi desidero. Con coraggio e giustizia poiché il 
tempo è arrivato in cui Dio separerà la pula dal 
grano. Rimanete con me, figli, nel silenzio, in 
preghiera, umili portatori della verità. Verrà la 
vittoria contro il male, allora non sarete più 
dubbiosi ma beati.  
Vi benedico, figli miei. 
 

zum Götzen erhobene Mensch auf den Platz 
Gottes gesetzt wird, reißt die überhebliche 
Intelligenz vieler die Menschheit in den tödlichen 
Abgrund. Seid ihr Trost, liebe Kinder, für jene 
Seelen, die verirrt umhertaumeln. Meine Kirche, 
die in die Knie gezwungen wurde, weil man von 
der in der Heiligen Schrift niedergelegten 
Offenbarung abgegangen ist, muss sich mit euch, 
die ich gerufen habe, wieder erheben. Ich 
wünsche, dass ihr Einheit, Liebe, Wahrheit seid, 
mit Mut und Gerechtigkeit, denn die Zeit ist 
gekommen, in der Gott die Spreu vom Weizen 
scheiden wird. Bleibt bei mir, Kinder, in der Stille, 
im Gebet, demütige Träger der Wahrheit. Der 
Sieg über das Böse wird kommen, dann werdet 
ihr nicht mehr zweifeln, sondern selig sein.  
Ich segne euch, meine Kinder.  

30.6.1987  
(Cenacolo) 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, non c'è momento che io non sia con 
voi. Non mi abbandonate ed io non vi 
abbandonerò. Vi ringrazio della vostra risposta 
alla mia chiamata. Vi chiedo di non fermarvi. 
Camminate con me, ma lo potrete solo se 
lascerete la vecchia strada, quella del mondo 
che allontana sempre più da Dio tutti gli uomini e 
vi conduce nelle tenebre. Ancora vi invito, figli 
cari, ad innalzare gli occhi al Cielo. Dal Cielo la 
luce che vi illumina il cammino.  
Vi benedico, figli miei. Benedico le vostre 
famiglie, tutti i vostri cari e rimarrò con voi. 
 

30.6.1987 
(Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, es gibt keinen Augenblick, da ich 
nicht bei euch bin. Verlasst mich nicht, und ich 
werde euch nicht verlassen. Ich danke euch für 
eure Antwort auf meinen Aufruf. Ich bitte euch, 
nicht stehenzubleiben. Geht mit mir, aber ihr 
könnt das nur, wenn ihr die alte Straße verlasst, 
jene der Welt, die alle Menschen immer mehr von 
Gott entfernt und euch in die Finsternis führt. 
Erneut lade ich euch ein, liebe Kinder, die Augen 
zum Himmel zu erheben. Vom Himmel kommt 
das Licht, das euch den Weg erhellt. 
Ich segne euch, meine Kinder. Ich segne eure 
Familien, alle eure Lieben und ich werden bei 
euch bleiben. 

4.7.1987  
Benediciamo il Signore.  
Figlio mio, vorrei illuminare tutte le vostre menti, 
donarvi gioia e pace ma dipenderà da ciascuno 
di voi, figli cari, dalla vostra volontà di 
camminare con me in questo tempo di grazia e 
di salvezza in cui io dono a voi Gesù. Vi faccia 
gioiosi la mia chiamata, tutti. Per tutti c'è un 
posto nel mio Cuore, figli. Beati saranno coloro 
che mi aiuteranno in questa missione di 
salvezza. Siate coraggiosi! Non vi turbino gli 
ostacoli ma vi santifichino tutti. 
Vi benedico e vi stringo a me, figli miei. 
 

4.7.1987 
Preisen wir den Herrn. 
Mein Sohn, ich möchte euch allen den Geist 
erleuchten, euch Freude und Frieden schenken, 
doch das hängt von jedem einzelnen von euch 
ab, liebe Kinder, von eurem Willen, mit mir zu 
gehen in dieser Zeit der Gnade und des Heiles, in 
der ich euch Jesus schenke. Euch möge mein 
Aufruf alle froh machen. Für alle ist Platz in 
meinem Herzen, Kinder. Selig werden jene sein, 
die mir in dieser Heilsmission helfen. Seid mutig! 
Die Hindernisse sollen euch nicht verwirren, 
sondern euch alle heiligen. 
Ich segne euch und drücke euch an mich, meine 
Kinder. 

6.7.1987  
(Cenacolo) 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, anche voi in questo tempo siete in 
trepidazione con Maria: con Maria siete in 
preghiera per santificare voi stessi e il mondo. 
Chiesa viva siate voi, Chiesa vera! La mia 

6.7.1987 
(Cenacolo) 
Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. 
Meine Kinder, auch ihr seid in dieser Zeit in 
banger Erwartung mit Maria. Mit Maria seid ihr im 
Gebet, um euch und die Welt zu heiligen. Seid ihr 
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Chiesa che mi invocò e portò in trionfo, come 
Madre e come Regina, ora non accetta i miei 
richiami, non sente più la mia voce, poiché 
impegnata a sprecare col mondo il tempo dello 
spirito e della preghiera. Figli miei, mai io versai 
tante lacrime come in questi tempi nel vedere i 
miei figli ribellarsi all'Amore. Il nuovo 
comandamento dell'amore sarà sopra ogni 
comando quando gli uomini racchiuderanno 
nell'amore ogni loro pensiero ed azione. Vi ho 
chiamati insieme perché vi amiate e la forza del 
vostro amore irrompa nel mondo come Gesù vi 
chiede. Riconciliatevi con tutti con amore e 
umiltà, ma coraggiosi come Gesù vi desidera. 
Rimanete uniti, figli miei.  
Vi benedico tutti. 
 

lebendige Kirche, wahre Kirche! Meine Kirche, 
die mich anrief und als Mutter und Königin im 
Triumph trug, nimmt jetzt meine Aufrufe nicht an, 
hört nicht mehr auf meine Stimme, weil sie damit 
beschäftigt ist, mit der Welt die Zeit des Geistes 
und des Gebetes zu vergeuden.  
Meine Kinder, niemals habe ich so viele Tränen 
vergossen, wie in dieser Zeit, in der ich sehen 
muss, wie meine Kinder sich gegen die Liebe 
auflehnen. Das neue Gebot der Liebe wird über 
jedem anderen Gebot stehen, wenn die 
Menschen all ihr Denken und Tun in die Liebe 
einschließen werden. Ich habe euch zusammen 
gerufen, damit ihr euch liebt und die Kraft eurer 
Liebe in die Welt einbreche, wie Jesus es von 
euch wünscht. Versöhnt euch mit allen, in Liebe 
und Demut, aber mutig, wie Jesus euch will. 
Bleibt vereint, meine Kinder.  
Ich segne euch alle. 

11.7.1987  
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, vi chiedo di fare tesoro dei miei 
richiami. Tutto quello che vi trasmetto 
direttamente e quanto, attraverso la vostra guida 
spirituale vi viene proposto, sia per voi principio 
di vita! Fatelo con il massimo impegno, figli miei, 
poiché questo tempo di grazia non si ripeterà! 
Penetri in voi la Parola di Dio e vi trasformi 
santificandovi tutti. Vi faccia pronti, attenti a 
questa chiamata. Non concedetevi distrazioni 
poiché il maligno distruggerebbe in un attimo ciò 
che con sacrificio avete coltivato. Siate parte del 
mio amore e rimanetemi vicino, io vi aiuterò, figli 
miei! Grande sarà la prova per i buoni, ma più 
grande sarà il trionfo della verità. Siate forti, in 
preghiera, e lo spirito sarà fortificato.  
Vi accompagno e vi benedico tutti, figli miei. 
 

11.7.1987 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Meine Kinder, ich bitte euch, meine Aufrufe zu 
beherzigen. Alles, was ich euch direkt übermittle 
und was euch von eurem geistlichen Führer 
angeraten wird, sei für euch Lebensgrundsatz! 
Macht es mit größtem Einsatz, meine Kinder, 
denn diese Zeit der Gnade wird sich nicht 
wiederholen! Das Wort Gottes dringe in euch ein 
und gestalte euch um, indem es euch alle heiligt. 
Es mache euch bereit, diesem Aufruf zu folgen. 
Erlaubt euch keine Ablenkungen, denn der Böse 
Feind würde in einem Augenblick zerstören, was 
ihr unter Opfern aufgebaut habt. Seid Teil meiner 
Liebe und bleibt mir nahe. Ich werde euch helfen, 
meine Kinder! Groß wird die Prüfung für die 
Guten sein, aber noch größer der Triumph der 
Wahrheit. Seid stark, bleibt im Gebet, und der 
Geist wird gestärkt werden. 
Ich begleite euch und segne euch alle, meine 
Kinder. 

16.7.1987  
Figlio mio, vi agitate per cosi poco e allora che 
sarà di quello che avverrà dopo? Sia la croce il 
simbolo di quella Casa; sangue sgorgherà da 
quella croce: nessuno lo vedrà con gli occhi, ma 
con gli occhi della fede. Chi toccherà quella 
croce sarà benedetto. Migliaia di persone 
passeranno per quella Casa e impareranno a 
pregare con te, con il sacerdote. La mia 
immagine sarà accanto a Gesù crocifisso e dalle 
mie mani emanerò luce e grazie. Oh! Se i tuoi 
amici pensassero un po' meno alle cose proprie 
e capissero quanto bene potrebbero fare con gli 
strumenti che vi ho indicato e con gli aiuti che vi 
dono! Vi ho chiesto di fare bene ogni cosa senza 
presunzione alcuna ma in umiltà. Se mi 

16.7.1987 
Mein Sohn, so wenig versetzt euch schon in 
Bestürzung, was soll dann bei dem sein, was 
später geschehen wird? 
Das Kreuz sei das Zeichen dieses Hauses (1). 
Blut wird aus diesem Kreuz hervorquellen: 
Niemand wird es mit den Augen sehen, sondern 
nur mit den Augen des Glaubens. Wer dieses 
Kreuz berührt, wird gesegnet sein. Tausende 
Menschen werden durch dieses Haus gehen und 
lernen, mit dir und dem Priester zu beten. Mein 
Abbild wird neben dem gekreuzigten Jesus sein, 
und meinen Händen werde ich Licht und Gnaden 
entströmen lassen. O, würden deine Freunde 
etwas weniger an die eigenen Dinge denken und 
begreifen, wie viel Gutes sie mit den Mitteln tun 
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ascolterete sarà per voi tutto chiaro, ma abbiate 
coraggio per le cose del bene poiché le cose del 
male sono troppe e per queste l'uomo ha saputo 
dare tutto. Anche per questo vi ho chiamati: per 
fare le opere del bene, figli della Luce. Rimanete 
nella Luce. Donate tutto e donatevi con 
coraggio.  
Vi richiamo tutti, figli miei, e vi benedico.  
 

könnten, die ich euch angegeben habe, und mit 
der Hilfe, die ich euch schenke! Ich habe euch 
gebeten, alles gut zu machen, ohne jede 
Anmaßung, aber in Demut. Wenn ihr auf mich 
hört, wird für euch alles klar sein. Aber habt Mut 
für die Dinge des Guten, denn zu zahlreich sind 
die Dinge des Bösen und für diese war der 
Mensch bereit, alles zu geben. Auch dafür habe 
ich euch gerufen: um die Werke des Guten zu 
tun, Kinder des Lichtes. Bleibt im Licht. Gebt alles 
daran, und schenkt euch mutig hin. 
Ich rufe euch alle auf, meine Kinder, 
und segne euch. 
(1) Das in der Kapelle des Cenacolo aufgestellte 
wohlriechende Kreuz. 

19.7.1987  
Benediciamo il Padre.  
Figli miei, il Padre sorride a voi sue creature 
predilette. Siate sempre alla ricerca della 
perfezione; lavorate per il bene; combattete il 
male; ma per gli uomini dovete pregare perché 
non si capovolga l'ordine dell'amore, perché si 
rispetti la vita, perché Dio sia al di sopra di ogni 
cosa. C'è bisogno per questo di donazione, di 
costanza, di sacrificio. Sarò con voi per aiutarvi, 
figli cari. Siate anche voi con me.  
Vi benedico tutti, figli. 
  

19.7.1987 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, der Vater lächelt euch, Seinen 
Lieblingsgeschöpfen, zu. Strebt immer nach der 
Vollkommenheit, arbeitet für das Gute, bekämpft 
das Böse. Für die Menschen aber müsst ihr 
beten, damit sich die Ordnung der Liebe nicht ins 
Gegenteil verkehre, damit man das Leben achte, 
und Gott über allem sei. Dazu ist Hingabe, 
Beständigkeit und Opfer notwendig. Ich werde 
mit euch sein, um euch zu helfen, liebe Kinder. 
Seid auch ihr mit mir. 
Ich segne euch alle, Kinder. 

20.7.1987  
(Cenacolo) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, già vi ho detto quanto dovete fare. Ho 
chiesto a voi, solo la vostra disponibilità. Non 
siete voi ad operare ma io opererò per voi; 
anche le vostre opere io farò per voi. Figli cari, 
quando v'è in voi turbamento, allora non c'è 
Gesù in voi. La vostra santificazione, figli cari, la 
vostra santificazione io chiedo. Il tempo che è 
dinanzi a voi non è molto. Fate bene ogni cosa 
ma con Maria e Gesù perché tutti abbiano a 
credere in Gesù per mezzo di voi. Non 
dimenticate quanto vi dico.  
Vi benedico, figli miei. 
 

20.7.1987 
(Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich habe euch schon gesagt, was 
ihr tun müsst. Ich habe euch nur um eure 
Verfügbarkeit gebeten. Nicht ihr seid es, die 
wirken, sondern ich wirke durch euch. Auch eure 
Werke werde ich für euch vollbringen.  
Liebe Kinder, wenn in euch Unruhe herrscht, 
dann ist Jesus nicht in euch. Eure Heiligung, 
liebe Kinder, eure Heiligung wünsche ich. Vor 
euch liegt nicht mehr viel Zeit. Macht alles gut, 
aber mit Maria und Jesus, damit alle durch euch 
zum Glauben an Jesus kommen. Vergesst nicht, 
was ich euch sage. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

24.7.1987 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei prediletti, come posso non 
accompagnarvi ed esservi vicina in quest'ora 
mentre molti, troppi miei figli, sono 
nell'abbandono a Satana? Voi rievocate il 
Calvario di Gesù. Non vi pentirete, figli miei, non 
vi pentirete. Abbiate coraggio: innalzate la 
Croce, portate la Croce, io sarò con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

24.7.1987 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine vielgeliebten Kinder, wie könnte ich euch 
nicht begleiten und euch nicht nahe sein in dieser 
Stunde, da viele, zu viele meiner Kinder sich 
Satan überantworten? Ihr ruft den Kreuzweg 
Jesu wieder ins Gedächtnis. Ihr werdet es nicht 
bereuen. Habt Mut, richtet das Kreuz auf, tragt 
das Kreuz. Ich werde mit euch sein. 
Ich segne euch alle. 
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26.7.1987 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, la miseria del peccato fa cadere 
l'umanità nell'angoscia e nel dolore. Sempre più 
si pecca! Avanza una innumerevole schiera di 
empi che trascina tutto e tutti. 
Già voi sapete perché vi ho chiamati, figli miei. È 
importante la vostra consapevolezza del ruolo 
che vi attende; la preghiera, l'umile lavoro 
costante vi sacrifichi, vi prepari. Possiate voi 
arrivare in tempo per molti vostri fratelli. Verrà 
presto il tempo della punizione che cadrà sui 
superbi, sugli indifferenti; colpirà i servitori di 
Satana, gli scostumati ingannatori del popolo di 
Dio. Non sottovalutate la mia chiamata ma 
vivetela attentamente. Già sapete quale 
ricompensa ci sarà per voi, figli miei. 
Vi benedico. 
 

26.7.1987 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, das Unheil der Sünde stürzt die 
Menschheit in Angst und Schmerz. Man sündigt 
immer mehr! Eine unzählbare Schar Gottloser 
rückt vor, die alles und alle mitreißt.  
Ihr wisst, warum ich euch gerufen habe, meine 
Kinder. Es ist wichtig, dass ihr euch der Rolle 
bewusst seid, die euch erwartet. Das Gebet und 
die andauernd demütige Arbeit mögen euch 
heiligen und euch vorbereiten. Könntet ihr doch 
rechtzeitig viele eurer Brüder erreichen! Bald wird 
die Zeit der Strafe kommen, die auf die 
Hochmütigen und die Gleichgültigen 
herabstürzen wird. Sie wird die Diener Satans 
treffen, die sittenlosen Betrüger des Volkes 
Gottes. Unterschätzt meinen Aufruf nicht, 
sondern lebt ihn aufmerksam. Ihr wisst schon, 
meine Kinder, 
welcher Lohn euch erwarten wird.  
Ich segne euch.  

1.8.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, lo Spirito dell'Amore cresca in 
ciascuno di voi per trasformarvi e rendervi veri, 
reali figli della Luce. Vi invito ad essere custodi, 
difensori della fede che vi è stata donata. 
Perseverate, figli miei, nella preghiera e 
rimanete stretti a me per tutto questo tempo di 
grazia che l'amore del Padre ci concede. Vi è 
gioia grande nel mio cuore e nel Cielo per ogni 
anima che attraverso di voi si apre alla grazia. 
Siate voi, con Maria, i portatori di grazia, di 
amore, di pace. Sappiate fare bene ogni cosa 
come vi ho chiesto, figli cari. 
Vi benedico tutti. 
 

1.8.1987 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, der Geist der Liebe wachse in 
jedem von euch, um euch umzuformen und euch 
zu wahren, echten Kindern des Lichtes werden 
zu lassen. Ich lade euch ein, Hüter und 
Verteidiger des Glaubens zu sein, der euch 
geschenkt worden ist. 
Meine Kinder, seid beharrlich im Gebet und bleibt 
während dieser ganzen Zeit der Gnade, die die 
Liebe des Vaters euch gewährt, eng mit mir 
verbunden. In meinem Herzen und im Himmel 
herrscht große Freude über jede Seele, die sich 
durch euch der Gnade öffnet. Seid ihr mit Maria 
die Träger der Gnade, der Liebe, des Friedens. 
Bemüht euch, jede Sache gut auszuführen, wie 
ich euch aufgetragen habe, liebe Kinder. 
Ich segne euch alle. 

3.8.1987 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, c'è un incessante lamento di anime 
nella purificazione che vorrebbero gridare a tutti 
nel mondo di convertirsi, di tornare a Dio; 
vorrebbero tornare in mezzo a voi per pregare 
con voi e adorare il Padre, per allontanare il 
peccato che vi può portare ove loro si trovano. 
Pregate e amate, figli miei; abbandonate le cose 
del mondo, siate degni dell'amore del Padre. 
Insegnate, esortate tutti a pregare ed amare. Il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santificatore vi 
attendono tutti. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 
 

3.8.1987  
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, es ist ein unaufhörliches 
Wehklagen der Seelen im Fegefeuer, die allen in 
der Welt zurufen möchten, sich zu bekehren, zu 
Gott zurückzukehren. Sie möchten unter euch 
zurückkehren, um mit euch zu beten und den 
Vater anzubeten, um die Sünde abzuwenden, die 
euch dorthin bringen kann, wo sie sich befinden. 
Betet und liebt, meine Kinder! Verlasst die Dinge 
der Welt, seid der Liebe des Vaters würdig. Lehrt 
und ermutigt alle, zu beten und zu lieben. Der 
Vater, der Sohn und der heiligmachende Geist 
erwarten euch alle. 
Ich segne euch, meine Kinder, ich segne euch. 
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5.8.1987 
(Festa del compleanno della Madonna) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, prima che io venissi hanno parlato di 
me perché grande è Dio! Lui ha stabilito ogni 
cosa: ecco la Madre di Gesù in mezzo a voi per 
il Suo volere e potere. Prima ancora che io 
venissi mi amarono in molti come voi mi amate. 
Mi predilesse il Padre, mi arrichì del Figlio Suo 
ed io sono ancora con Lui in mezzo a voi per 
dirvi: AscoltateLo! Oggi, come allora, c'è bisogno 
di Lui per tutti gli uomini. Gesù verrà con la sua 
grazia in mezzo a voi per portarvi al Padre che 
vi attende. Cresca il vostro amore con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

5.8.1987  
(Geburtstagsfest der Madonna) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, bevor ich kam, haben sie schon 
von mir gesprochen, denn Gott ist groß! Er hat 
alles festgesetzt: Seht, die Mutter Jesu mitten 
unter euch, durch seinen Willen und seine Macht. 
Noch bevor ich kam, liebten mich viele so, wie ihr 
mich liebt. Mich hat der Vater auserwählt, mich 
mit seinem Sohn bereichert, und ich bin noch mit 
Ihm unter euch, um euch zu sagen: Hört auf Ihn! 
Heute wie damals brauchen Ihn alle Menschen. 
Jesus wird mit Seiner Gnade mitten unter euch 
kommen, um euch zum Vater zu bringen, der 
euch erwartet. Eure Liebe wachse mit euch.  
Ich segne euch alle. 

14.8.1987 
(Cenacolo - Con il Gruppo olandese in pellegrinaggio) 
Benedetto il Padre, benedetto il Figlio e lo 
Spirito Santo. 
Figli miei, vi benedico.  
Vi assicuro che vi accompagnerò uno ad uno in 
Cielo. Non ci sono frontiere per il Cielo. Voi mi 
seguite, non vi abbandonerò. Una sola lingua 
parlate voi nella fede, in una sola lingua mi 
chiamate Maria. 
Benedico voi tutti, benedico i vostri cari, 
benedico le vostre famiglie. 
 

14.8.1987 
(Cenacolo - in Anwesenheit einer holländischen 
Wallfahrtsgruppe) 
Gepriesen sei der Vater, gepriesen sei der Sohn 
und der Heilige Geist. 
Meine Kinder, ich segne euch. Ich versichere 
euch, dass ich euch einzeln in den Himmel 
begleiten werde. Es gibt keine Grenzen für den 
Himmel. Ihr folgt mir nach, ich werde euch nicht 
verlassen. Eine einzige Sprache sprecht ihr im 
Glauben, in einer einzigen Sprache nennt ihr 
mich Maria. 
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben, ich 
segne eure Familien. 

22.8.1987 
Lodiamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, avete accettato che io faccia parte 
della vostra vita, ma prima ancora io vi ho scelti 
e ho bussato alla vostra porta per entrare in voi 
poiché ho visto il vostro cuore disponibile 
all'umiltà, ed è a questa umiltà che più volte vi 
ho chiamato. Nell'umiltà supererete ogni prova 
seguendo i miei consigli umilmente. Non 
ostacolate il disegno di Dio su di voi; non fate 
cose nuove che non vi sono state chieste. 
Ritornate alla pace senza accusarvi e accusare 
nessuno. Nulla è stato vano nel vostro cammino 
per voi. Fidatevi di Gesù e di Maria. 
Io vi amo, figli, e vi benedico. 
 

22.8.1987 
Loben und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, ihr habt zugestimmt, dass ich an 
eurem Leben teilhabe. Aber zuvor noch habe ich 
euch auserwählt und an eure Tür geklopft, um in 
euch einzutreten, weil ich euer Herz für die 
Demut offen gesehen habe, und es ist diese 
Demut, zu der ich euch wiederholt gerufen habe. 
In der Demut werdet ihr jede Prüfung bestehen, 
wenn ihr demütig meinen Ratschlägen folgt. 
Behindert nicht den Plan Gottes mit euch. Macht 
nichts Neues, das euch nicht aufgetragen wurde. 
Kehrt zum Frieden zurück, ohne euch selbst oder 
jemand anderen anzuklagen. Nichts ist für euch 
auf eurem Weg nutzlos gewesen. Vertraut auf 
Jesus und Maria.Ich liebe euch, Kinder, und ich 
segne euch. 

29.8.1987 
Benedetto sia il Signore. 
Figli cari, vi benedico. Benedico coloro che 
chiedono, il mio intervento. Quante cose già 
sapete che io vi ho detto! Rileggete tutte le mie 
parole poiché si sta avverando quanto predetto 
a voi. Rimanete insieme nei prossimi giorni. 
Vi benedico ancora. 
 

29.8.1987 
Gepriesen sei der Herr. 
Liebe Kinder, ich segne euch. Ich segne alle, die 
mein Eingreifen erbitten. Wie viele Dinge wisst ihr 
bereits, die ich euch gesagt habe! Lest nochmals 
alle meine Worte, denn es beginnt sich zu 
erfüllen, was ich euch vorausgesagt habe. Bleibt 
in den nächsten Tagen zusammen.Ich segne 
euch nochmals. 
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30.8.1987 
Benediciamo il Padre, il Figlio, benediciamo lo 
Spirito Santo. 
Cari figli miei, voi mi siete vicini, mi amate e con 
me state combattendo la battaglia contro il male. 
Le vostre armi già vi sono state consegnate. 
Siate attenti, figli, non estirpate il male togliendo 
anche il bene già seminato. Siate vicini tra di voi, 
io sarò vicina e in mezzo a voi. Coraggio.  
Vi benedico, figli miei. 
 

30.8.1987 
Preisen wir den Vater, den Sohn, preisen wir den 
Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, ihr seid mir nahe, ihr liebt 
mich, und mit mir kämpft ihr den Kampf  
gegen das Böse. Eure Waffen sind euch schon 
übergeben worden. 
Gebt acht, Kinder, reißt das Böse nicht so aus, 
dass ihr dabei auch das schon ausgesäte Gute 
zerstört. Seid einander nahe. Ich werde euch 
nahe und mitten unter euch sein. Mut! 
Ich segne euch, meine Kinder. 

31.8.1987 
(Cenacolo ) 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli miei, quante incertezze vedo in voi. 
Desideravo essere accolta e accettata in voi 
senza riserve per operare in voi e con voi in 
questo tempo di grazia che il Padre concede agli 
uomini per ritornare a Lui. Decidetevi, figli, 
approfittatene, abbandonatevi, donatevi! Gesù vi 
ama e vi chiede di essere suoi discepoli. Ancora 
sono con voi per guidarvi, per accompagnarvi. 
Ascoltatemi! 
Vi benedico tutti. 
 

31.8.1987 
(Cenacolo ) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, wie viel Unsicherheit sehe ich in 
euch. Ich hoffte, von euch ohne Vorbehalt 
aufgenommen und angenommen zu sein, um in 
euch und mit euch in dieser Zeit der Gnade  
zu wirken, die der Vater den Menschen gewährt, 
damit sie zu Ihm zurückkehren. 
Entscheidet euch, Kinder, nützt sie, vertraut 
darauf, schenkt euch hin! Jesus liebt euch und 
bittet euch, seine Jünger zu sein. Ich bin noch 
immer mit euch, um euch zu führen, um euch zu 
begleiten. Hört auf mich!  
Ich segne euch alle. 

5.9.1987 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli miei, quante volte vi ho chiesto di essere 
docili, umili in silenzioso ascolto. Entrerà in voi la 
Parola di Gesù che continuamente vi chiama, vi 
ristora, vi libera lall'oppressione del peccato. 
Liberatevi, figli miei, da ogni peccato ed avrete 
la forza dell'uomo libero. Se non parlate, non 
testimoniate ancora la vostra fede, non siete 
liberi dalla schiavitù del peccato. Siate liberi 
come Dio vi ha creati liberi. 
Vi benedico, figli. 
 

5.9.1987 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, wie oft habe ich euch gebeten, 
fügsam und demütig zu sein in stillem Zuhören. 
In euch wird das Wort Jesu eindringen, das euch 
fortwährend ruft, euch stärkt und von der 
Unterdrückung durch die Sünde befreit. 
Löst euch los, meine Kinder, von jeder Sünde, 
und ihr werdet die Kraft des freien Menschen 
haben. Wenn ihr nicht sprecht, euren Glauben 
noch nicht bezeugt, seid ihr nicht frei von der 
Knechtschaft der Sünde. Seid frei, so wie Gott 
euch frei erschaffen hat. 
Ich segne euch, Kinder. 

6.9.1987 
(Cenacolo ) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei cari, vi ringrazio per tutto quello che 
fate, per le vostre preghiere, per tutti i vostri 
fratelli che aiutate a crescere nella grazia. Vi 
vedo preoccupati, figli miei, anche per quello 
che dovrete fare. Io sto pregando con voi e per 
voi, siate anche voi nella fiducia. Sarà tutto più 
facile quando avrete anche in questa casa il 
vostro Capo-famiglia: Gesù. Gesù, figli miei, Lo 
avrete nel tabernacolo. Allora si alleggeriranno 
le vostre preoccupazioni. Lui sì sa fare ogni 

6.9.1987 
(Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch für alles, 
was ihr tut, für eure Gebete, für alle eure Brüder, 
denen ihr helft, in der Gnade zu wachsen. Ich 
sehe euch besorgt, meine Kinder, auch über das, 
was ihr tun sollt. Ich bete mit euch und für euch, 
habt auch ihr Vertrauen. Es wird alles viel leichter 
sein, wenn ihr auch in diesem Haus euer 
Familien-Oberhaupt haben werdet: Jesus. Jesus, 
meine Kinder, Ihn werdet ihr im Tabernakel 
haben. Dann werden eure Sorgen leichter 
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cosa. Maria con Gesù assieme a voi. 
Vi benedico, figli. 
 

werden. Er, ja, Er kann alles machen. Maria und 
Jesus, zusammen mit euch. 
Ich segne euch, Kinder. 

12.9.1987 
(Cenacolo ) 
Benediciamo e ringraziamo il Signore. 
Vi benedico, cari figli miei. Grazie perché mi 
avete posto accanto alla croce di Gesù. 
Rimanete anche voi accanto a me, io vi 
consolerò, figli miei, perché voi mi consolate con 
la vostra presenza. Voi accogliete tutti, vi 
adoperate per tutti, io non mi dimenticherò di 
voi. Per primi, con i primi siete arrivati, rimarrete 
tra i primi. Domani voi direte a tutti coloro che 
qui verranno che Maria li benedice e li 
accompagna. Anche a voi, figli cari, la mia 
benedizione. 

12.9.1987 
(Cenacolo ) 
Preisen wir den Herrn und danken wir Ihm. 
Ich segne euch, meine lieben Kinder. Danke, 
dass ihr mir den Platz neben dem Kreuz Jesu 
gegeben habt. Bleibt auch ihr neben mir. Ich 
werde euch trösten, meine Kinder, weil ihr mich 
mit eurer Anwesenheit tröstet. Ihr nehmt alle an, 
ihr bemüht euch um alle, ich werde euch nicht 
vergessen. Als Erste, mit den Ersten seid ihr 
gekommen, ihr werdet unter den Ersten bleiben. 
Morgen sollt ihr allen, die hierher kommen, 
sagen, dass Maria sie segnet und begleitet. 
Auch euch, liebe Kinder, meinen Segen. 

13.9.1987 
(durante il viaggio apostolico del Papa negli Stati Uniti) 
Lodiamo e benediciamo il Signore. 
Cari figli, quante cose sono di vostra 
preoccupazione! Molti di voi non hanno ancora 
deciso di donarsi. Molti cuori sono nelle mie 
mani, ma uno è molto grande: il cuore del Papa. 
Ora, figli miei, ora il Papa è in pericolo ma il suo 
cuore è già con Maria e Gesù. Siate anche voi di 
esempio al mondo con coraggio come il Papa. 
Non fermatevi, proseguite con coraggio ma 
soprattutto datemi il vostro cuore che ancora 
attendo. 
Vi benedico. 
 

13.9.1987 
(während der Apostolischen Reise des Papstes in die USA) 
Loben und preisen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, um wie viele Dinge macht ihr euch 
Sorgen! Viele von euch haben sich noch nicht 
entschlossen, sich hinzugeben. Viele Herzen sind 
in meinen Händen, aber eines ist ganz groß: das 
Herz des Papstes. Jetzt, meine Kinder, jetzt ist 
der Papst in Gefahr, aber sein Herz ist schon bei 
Maria und Jesus. Seid auch ihr Beispiel für die 
Welt, mit Mut wie der Papst. Bleibt nicht stehen, 
geht mutig weiter, aber gebt mir vor allem euer 
Herz, auf das ich noch warte.  
Ich segne euch. 

16.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Padre ascoltaci, noi Ti preghiamo. 
Figli miei, siate nella pace. Seguitemi in questo 
cammino che abbiamo iniziato insieme. Io vedo 
quante difficoltà incontrate, figli miei, 
superiamole insieme. Vi dono la certezza di 
essere nel giusto cammino. Sta passando 
troppo tempo per coloro che attendo ancora ad 
ascoltarmi. Non credono a voi perché non 
credono a me, eppure molti tra loro sono anche 
consacrati. Beati voi, figli miei, se senza indugi 
vi abbandonerete a me. Tra non molto io non 
parlerò più, allora sarà arrivato il tempo in cui voi 
dovrete parlare e parlerete di tutto quello che io 
ho parlato a voi. Figli miei, ora decidetevi! 
Donatevi all'opera di salvezza e avrete la 
salvezza. Io vedo quanto voi non vedete, per 
questo il mio grido si fa forte e il mio pianto è 
continuo. Ora è arrivato il tempo, ora in cui 
dobbiamo pregare che il Padre abbia 
misericordia di questi uomini indifferenti e 
annientatori della fede, ingannatori dei figli di 
Dio. Fede! Fede! Conversione per tutti! Uomini 

16.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Vater, erhöre uns, wir bitten Dich.  
Meine Kinder, 
seid im Frieden. Folgt mir auf diesem Weg, den 
wir gemeinsam begonnen haben. Ich sehe, auf 
wie viele Schwierigkeiten ihr stoßt, meine Kinder, 
überwinden wir sie gemeinsam. Ich gebe euch 
die Gewissheit, dass ihr auf dem rechten Weg 
seid. Es vergeht zuviel Zeit für jene, auf die ich 
noch warte, dass sie auf mich hören. Sie glauben 
euch nicht, weil sie mir nicht glauben, und doch 
sind viele von ihnen sogar Gottgeweihte. 
Selig seid ihr, meine Kinder, wenn ihr euch ohne 
Zögern mir überlasst. Bald werde ich nicht mehr 
sprechen, dann ist die Zeit gekommen, in der ihr 
sprechen müsst, und ihr werdet von all dem 
sprechen, was ich euch gesagt habe. Meine 
Kinder, jetzt entscheidet euch! Gebt euch dem 
Werk der Rettung hin, und ihr werdet gerettet 
sein. Ich sehe, was ihr nicht seht, deshalb ist 
mein Ruf so heftig und mein Weinen fortwährend. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt, in der wir beten 
müssen, dass der Vater Erbarmen habe mit 
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giusti siate! Testimoni veri! Non abbiate paura 
della verità perché presto arriverà l'ora della 
verità. Unitevi e rimanete con chi vi aiuta, 
benediteli ed io li benedirò assieme a voi tutti. 
 

diesen gleichgültigen Menschen, Vernichter des 
Glaubens und Verführer der Kinder Gottes. 
Glaube! Glaube! Bekehrung aller! Seid gerechte 
Menschen! Wahre Zeugen! Habt keine Angst vor 
der Wahrheit, denn bald wird die Stunde der 
Wahrheit kommen. Vereint euch und bleibt bei 
denen, die euch helfen, segnet sie, und ich werde 
sie gemeinsam mit euch allen segnen. 

19.9.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, io sto chiamando tutto il mondo 
attraverso voi, con voi io voglio salvare gli 
uomini. Ringraziamo il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo per questi incontri, Lui li permette. Ecco il 
tempo di grazia. La vostra fede vi salverà!  
Figli miei, il lavoro a cui voi siete chiamati è 
grande ma salverà gli uomini. Molti io ho 
chiamato a testimoniare Gesù anche con la 
consacrazione: Sacerdoti veri Gesù li desidera. 
Se crederanno anche al mio aiuto, io non li 
abbandonerò. Fede, figli miei, fede! 
Vi accompagno e vi benedico. 
 

19.9.1987 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich rufe durch euch die ganze 
Welt. Mit euch will ich die Menschen retten. 
Danken wir dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist für diese Treffen, Er erlaubt sie. 
Dies ist die Zeit der Gnade. Euer Glaube wird 
euch retten! 
Meine Kinder, die Arbeit, zu der ihr gerufen seid, 
ist groß, aber sie wird die Menschen retten. Viele 
habe ich gerufen, Jesus zu bezeugen, auch 
durch die Weihe: Als wahre Priester wünscht sie 
Jesus. Wenn sie auch an meine Hilfe glauben, 
werde ich sie nicht verlassen. 
Glaube, meine Kinder, Glaube! 
Ich begleite euch und segne euch. 

21.9.1987 
(Cenacolo) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, quando i vostri cuori saranno inebriati 
dall'amore che vi dono, allora riuscirete ad 
aprirvi al mondo e donare agli uomini l'amore di 
Gesù. Il suo amore salverà il mondo intero. Gli 
errori degli uomini allontanano il mondo da 
Gesù, ma Lui vi ama.  
Figli miei, molti stanno cercando voi. Siate pronti 
ad accoglierli. L'opera a cui siete chiamati è 
grande e l'ora del ritorno è arrivato per ogni 
uomo. Accettate il lavoro con Maria per salvare il 
mondo. Ognuno che qui viene, ascolti il mio 
richiamo e lavori per Gesù e Maria. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 
 

21.9.1987 
(Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, wenn eure Herzen trunken sein 
werden von der Liebe, die ich euch schenke, 
dann werdet ihr imstande sein, euch der Welt zu 
öffnen und den Menschen die Liebe Jesu zu 
schenken. Seine Liebe wird die ganze Welt 
retten. Die Irrtümer der Menschen entfernen die 
Welt von Jesus, aber Er liebt euch. Meine Kinder, 
viele suchen euch. Seid bereit, sie aufzunehmen. 
Das Werk, zu dem ihr berufen seid, ist groß und 
die Stunde der Rückkehr ist für jeden Menschen 
gekommen. Stimmt zu, mit Maria zu arbeiten, um 
die Welt zu retten. Jeder, der hierher kommt, 
möge meinen Aufruf hören und für Jesus und 
Maria arbeiten. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

25.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, io sto seguendo voi assieme ai vostri 
fratelli di tutto il mondo. Voi siete tra i più vicini a 
me, per questo desidero che voi siate le mie 
campane che con il loro suono richiamano tutti 
alla preghiera e alla conversione. Siate umili, 
veri quindi. Chiamate con dolcezza ogni 
creatura. Dite che il Signore attende ancora. 
Non siate timorosi ma forti. 
Vi benedico, figli, tutti. 

25.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich gehe euch nach und zugleich 
euren Brüdern in der ganzen Welt. Ihr gehört zu 
denen, die mir am nächsten sind, deshalb 
wünsche ich, dass ihr meine Glocken seid, die 
mit ihrem Klang alle wieder zu Gebet und 
Bekehrung rufen. Seid daher demütig und 
wahrhaftig. Ruft mit Sanftmut jedes Geschöpf. 
Sagt, dass der Herr noch wartet. Seid nicht 
furchtsam, sondern stark. 
Ich segne euch, Kinder, alle. 
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26.9.1987 
Padre ascoltaci, noi Ti preghiamo. 
Figli cari, so che ciascuno di voi chiede a me 
delle grazie. Io sono con voi che pregate; sono 
con tutti coloro che pregano e seguono Gesù; io 
sono con coloro che si prodigano per il bene; 
sono con tutte le mamme che sono nel pianto 
per i loro figli; sono con coloro che amano. 
Figli miei, sono preziose le vostre preghiere nei 
momenti in cui molti, troppi vostri fratelli 
profanano l'insegnamento di Gesù. La vostra 
beatitudine sarà meritata con la vostra 
donazione nell'amore e nella preghiera. 
Vi benedico tutti, figli miei. 

26.9.1987 
Vater, erhöre uns, wir bitten Dich. 
Liebe Kinder, ich weiß, dass jeder von euch mich 
um Gnaden bittet. Ich bin mit euch, die ihr betet. 
Ich bin mit allen, die beten und Jesus nachfolgen. 
Ich bin mit denen, die sich für das Gute 
aufopfern. Ich bin bei allen Müttern, die wegen 
ihrer Kinder weinen. Ich bin bei denen, die lieben. 
Meine Kinder, eure Gebete sind kostbar in den 
Momenten, in denen viele, zu viele eurer Brüder, 
die Lehre Jesu profanieren. Eure Seligkeit wird 
mit eurer Hingabe in der Liebe und im Gebet 
erlangt werden. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

28.9.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, i peccati degli uomini nascondono, 
coprono le grazie che io continuamente vi dono. 
Voi direte a tutti che la Madonna viene in mezzo 
a voi per questo: perché non si pecchi più, 
perché tutti si convertano e vivano in grazia. 
Cacciate il maligno, abbiate coraggio, allora il 
bene trionferà. 
Vi benedico, figli. 

28.9.1987 
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, die Sünden der Menschen 
verbergen, überdecken die Gnaden, die ich euch 
fortwährend schenke. Ihr sollt allen sagen, dass 
die Mutter Gottes deshalb in eure Mitte kommt: 
damit man nicht mehr sündige, damit alle sich 
bekehren und in der Gnade leben. Vertreibt den 
Bösen Feind, habt Mut, dann wird das Gute 
triumphieren. 
Ich segne euch, Kinder. 

30.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Ti ringraziamo e Ti benediciamo o Padre. 
Figli miei, vengo continuamente per donarvi 
grazia e arricchirvi di fede. Siate docili e forti, 
coraggiosi. È preziosa la vostra risposta al invito 
di Gesù. Sofferenze ed incomprensioni 
comporta ciò, ma voi scegliete questo: amate la 
giustizia e togliete la falsità del mondo. Pregate 
con me il Padre perché aiuti ad allontanare 
quanto gli uomini hanno prodotto per distruggere 
ogni cosa. In quest'opera ci sarò anch'io con voi 
e vi guiderò. Non invocatemi per chiedermi 
quanto vi ho già detto, ma fate tesoro dei miei 
richiami. Nell'amore siate esempio, umili e giusti. 
Siate responsabili e consapevoli dei grandi doni 
che vi sono offerti. Rispettate fate rispettare 
questi luoghi: questi saranno preservati. 
Riceverete qui le mie grazie, credete e 
ascoltatemi. Chi accompagnerà Dio nella sua 
venuta? Gli angeli meritevoli ma anche voi ci 
sarete in mezzo a loro se avrete accettato ogni 
mia proposta. Coraggio quindi, figli miei, le 
vostre lacrime sono le mie lacrime, le vostre 
ansie sono le mie ansie. Non temete la 
purificazione perché porterà in voi la santità e 
trionferà l'amore nel mondo. Ringraziamo il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per questo 
tempo di salvezza con Maria.  
Vi benedico tutti, figli miei, e vi attendo. 

30.9.1987 
(Monte di Cristo) 
Wir danken dir und preisen dich, o Vater. 
Meine Kinder, ich komme fortwährend um euch 
Gnade zu schenken und euch mit Glauben zu 
bereichern. Seid fügsam und stark, mutig. Eure 
Antwort auf die Einladung Jesu ist kostbar. Dies 
bringt Leiden und Unverständnis mit sich, aber ihr 
entscheidet euch dafür: Liebt die Gerechtigkeit 
und beseitigt die Falschheit der Welt. Bittet mit 
mir den Vater, dass Er uns hilft, all das zu 
entfernen, was die Menschen geschaffen haben, 
um alles zu zerstören. Bei diesem Werk werde 
auch ich mit euch sein und euch führen. Ruft 
mich nicht an, um mich zu fragen, was ich euch 
schon gesagt habe, sondern beherzigt meine 
Aufrufe. Seid Vorbild in der Liebe, demütig und 
gerecht. Seid verantwortungsvoll und seid euch 
der großen Geschenke bewusst, die euch 
gewährt sind. Achtet diese Orte und sorgt, dass 
sie geachtet werden. Sie werden beschützt 
werden. Ihr werdet hier meine Gnaden 
empfangen. Glaubt und hört auf mich! Wer wird 
Gott bei Seinem Kommen begleiten? Die 
verdienstvollen Engel, aber auch ihr werdet unter 
ihnen sein, wenn ihr jeden meiner Vorschläge 
annehmt. 
Mut daher, meine Kinder, eure Tränen sind 
meine Tränen, eure Ängste sind meine Ängste. 
Fürchtet nicht die Läuterung, denn sie wird die 
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 Heiligkeit in euch bringen, und die Liebe wird in 
der Welt triumphieren. Danken wir dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist für diese Zeit 
des Heiles mit Maria. 
Ich segne euch alle, meine Kinder, und erwarte 
euch. 

1.10.1987 
(S. Martino. Al Gruppo-Giovani riuniti in preghiera 
settimanale del giovedì) 
Benedetto sia il Signore. 
Cari figli miei, in questo luogo santo, in mezzo a 
voi ci sono anch'io. Il mio cuore gioisce nel 
vedervi qui in preghiera, la mia benedizione vi 
accompagni tutti, figli miei. Voi siete i fiori del 
mio giardino! Donate il vostro profumo, figli miei, 
è prezioso. Grazie per aver accolto e aderito alla 
mia chiamata. Vi prometto che non vi 
abbandonerò, fidatevi di Maria: Maria vede e 
viene incontro ad ogni vostra richiesta. 
Grazie, grazie, figli miei. Gesù vi benedice 
assieme a Maria. 
 

1.10.1987 
(San Martino - an die zum wöchentlichen Donnerstag-Gebet 
versammelte Jugendgruppe) 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine lieben Kinder, an diesem heiligen Ort bin 
auch ich mitten unter euch. Mein Herz freut sich, 
euch hier im Gebet zu sehen. Mein Segen 
begleite euch alle, meine Kinder. Ihr seid die 
Blumen meines Gartens! Verströmt euren Duft, 
meine Kinder, er ist kostbar. Danke, dass ihr 
meinen Aufruf angenommen habt und ihm 
nachgekommen seid. Ich verspreche euch, dass 
ich euch nicht verlassen werde, vertraut auf 
Maria: Maria sieht alle eure Anliegen und kommt 
ihnen entgegen. 
Danke, danke, meine Kinder. Jesus segnet euch 
gemeinsam mit Maria.  

5.10.1987 
(San Martino) 
Ti ringraziamo e Ti benediciamo, Padre. 
Figli cari, vi chiedo di non essere i profeti della 
terra, parlate col linguaggio del Vangelo. 
Allontanate le miserie materiali, corporali; 
sostenete e incoraggiate la preghiera; siate 
svegli e forti, non lasciatevi trascinare 
nell'inganno da coloro che tentano di scoprire 
Dio: in loro c'è soltanto superbia. Li conoscerete 
perché cercheranno di allontanarvi da me. Siate 
sempre nella nobiltà dello spirito dei Santi che io 
ho guidato. Se avete deciso di seguirmi non 
distraetevi da me, ma vivete seriamente i miei 
insegnamenti. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

5.10.1987 
(San Martino) 
Wir danken dir und preisen dich, Vater. 
Liebe Kinder, ich ermahne euch, nicht Propheten 
dieser Welt zu sein. Sprecht mit der Sprache des 
Evangeliums. Entfernt das materielle, körperliche 
Elend. Unterstützt das Gebet und ermutigt zum 
Gebet. Seid wach und stark; lasst euch nicht von 
jenen in den Irrtum reißen, die versuchen, die 
Geheimnisse Gottes zu entschleiern. In ihnen ist 
nur Hochmut. Ihr werdet sie daran erkennen, 
dass sie versuchen werden, euch von mir zu 
entfernen. Bleibt stets im Adel des Geistes der 
Heiligen, die ich geführt habe. Wenn ihr euch 
entschieden habt, mir zu folgen, lasst euch nicht 
abbringen von mir, sondern lebt ernsthaft meine 
Unterweisungen. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

19.10.1987 
Preghiamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, la fede è una grazia che viene nutrita 
con la forza della preghiera e conservata con la  
costanza nella stessa. In questo tempo di 
straordinaria grazia per voi e per la Chiesa, si 
manifesta anche la grande confusione degli 
spiriti, si manifesta nella frattura della fede e la 
diffusione di false rivelazioni. Chi pecca contro la 
fede giudica se stesso e si investe della più 
grande responsabilità: si vendono al maligno 
seminando confusione in mezzo al popolo 
credente.  
Figli miei, io vi invito con tutti i miei richiami a 
mettere in pratica il Vangelo vivendolo e 

19.101987 
Bitten wir den Vater und danken wir ihm. Meine 
Kinder, der Glaube ist eine Gnade die durch die 
Kraft des Gebetes genährt wird und bewahrt 
durch Beharrlichkeit in ihm. In dieser Zeit der 
außerordentlichen Gnade für euch und für die 
Kirche, zeigt sich auch das große Durcheinander 
der Geister; das zeigt sich im Zusammenbruch 
des Glaubens und in der Verbreitung falscher 
Offenbarungen. Wer gegen den Glauben sündigt, 
verurteilt sich selbst und bekleidet sich mit der 
größten Verantwortung. Sie verkaufen sich an 
den bösen Feind, indem sie Durcheinander 
mitten in das gläubige Volk säen.  
Meine Kinder, mit all meinen Aufrufen lade ich 
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diffondendolo. Il gregge dei credenti è diventato 
piccolo ma voi fate parte di questo gregge. Se 
mi seguirete, questo piccolo gregge con Maria 
salverà la mia Chiesa con la certezza nella fede 
e con il coraggio dei Santi. 
Vi benedico, figli miei, tutti vi benedico. 
 

euch ein, das Evangelium in die Praxis 
umzusetzen, indem ihr es lebt und verteidigt. Die 
Herde der Gläubigen ist klein geworden, doch ihr 
seid Teil dieser Herde. Wenn ihr mir folgen 
werdet, wird diese kleine Herde mit Maria meine 
Kirche retten, mit der Sicherheit im Glauben und 
mit dem Mut der Heiligen. Ich segne euch, meine 
Kinder, alle segne ich euch. 

26.10.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, la sicurezza del vostro giusto 
cammino si confronterà con la serenità e la pace 
vostra interiore. Chi mi ascolterà troverà la pace 
e scoprirà in sé il progetto di Dio. Siate umili, figli 
miei, umili e forti nella fede. Riempitevi della 
Parola di Dio e donerete amore al mondo. Non 
evadete la mia chiamata, rifiutereste un dono di 
Dio. Oltre la preghiera c'è bisogno della vostra 
parola, delle vostre opere che parlino di Lui. 
Camminate insieme a me, figli miei. 
Vi benedico. 
 
 

26.10.1987 
(San Martino) 
Loben wir den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, es wird sich die Sicherheit eures 
richtigen Weges an der Klarheit und dem Frieden 
eures Inneren messen. Wer auf mich hört, wird 
den Frieden finden und in sich den Plan Gottes 
entdecken. Seid demütig, meine Kinder, demütig 
und stark im Glauben. Erfüllt euch mit dem Wort 
Gottes und ihr werdet der Welt Liebe schenken. 
Entzieht euch nicht meinem Aufruf, ihr würdet ein 
Geschenk Gottes zurückweisen. Außer dem 
Gebet sind nötig: euer Wort und eure Werke, die 
von Ihm sprechen. Geht mit mir gemeinsam, 
meine Kinder. 
Ich segne euch. 

28.10.1987 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo e ringraziamo il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. 
Figli miei, è necessario che il vostro sguardo sia 
in Gesù, riuscirete così a capire e vivere la mia 
chiamata. Con voi desidero chiamare tutti alla 
nuova vita. Servitevi anche voi degli umili di 
cuore, dei convertiti per convertire. Destate 
coloro che sono nel torpore e nell'incantesimo 
del maligno. Tra poco io mi allontanerò da voi 
con la mia presenza fisica ma sarò ugualmente 
in mezzo a voi anche se non mi vedrete. Non 
aspettate ancora, non siate nell'indugio! 
Vi amo, figli miei, e vi benedico. 
 

28.10.1987 
(Monte di Cristo) 
Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist 
lasst uns preisen und ihm danken. 
Meine Kinder, es ist notwendig, dass euer Blick 
auf Jesus gerichtet ist, so werdet ihr meinen 
Aufruf verstehen und leben können. Mit euch 
möchte ich alle zum neuen Leben rufen. Bedient 
auch ihr euch der von Herzen Demütigen und der 
Bekehrten, um zu bekehren. Rüttelt die auf, die 
sich in der Betäubung und im Bann des Bösen 
Feindes befinden. Bald werde ich mich mit 
meiner physischen Gegenwart von euch 
entfernen, aber ich werde dennoch mitten unter 
euch sein, auch wenn ihr mich nicht sehen 
werdet. Wartet nicht mehr, zögert nicht mehr! 
Ich liebe euch, meine Kinder, und ich segne 
euch. 

31.10.1987 
Benediciamo il Signore. 
Figlio mio, sii consapevole anche tu della 
grandezza e del valore della Santa Messa. Io 
non ero presente all'Ultima Cena ma partecipo 
al cruento Sacrificio della Croce che avviene in 
ogni Santa Messa e rimango accanto a Gesù 
nel tabernacolo. Lì mi troverete sempre con Lui 
ad attendervi. 
Ti benedico. 
 

31.10.1987 
Preisen wir den Herrn. 
Mein Sohn, sei auch du dir der Größe und des 
Wertes der Heiligen Messe bewusst. Ich war 
beim Letzten Abendmahl nicht anwesend, aber 
ich nehme teil am blutigen (1) Opfer des Kreuzes, 
das sich in jeder Heiligen Messe ereignet, und 
bleibe neben Jesus im Tabernakel. Dort werdet 
ihr mich finden, dort werde ich immer mit Jesus 
auf euch warten. 
Ich segne dich. 
(1) Wir Christen nehmen am „unblutigen“ Opfer Christi teil, 
wenn das Gedächtnis des Herrn gefeiert wird. Maria aber 
lebt nicht in der ”Zeit” wie wir. 
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1.11.1987 
Benedetto sei Tu Padre, noi Ti lodiamo. 
Figli miei, Gesù ha arrichito il cuore degli uomini 
del suo amore, ma l'umanità si impoverisce 
sempre piì di amore e si arrichisce di egoismo e 
superbia allontanando l'amore. Ecco la Madre di 
Gesù e Madre vostra in lacrime per questa 
umanità caduta nell'indifferenza e insensibile 
all'amore vero. Piangerà il mondo per aver 
servito Satana applaudendo e difendendo i suoi 
seguaci. 
Figli miei, sta passando il tempo dell'attesa e 
della riflessione. È tempo di operare per togliere 
il mondo dal potere del maligno. Benedetti voi se 
rimarrete a me vicini in questo tempo di grazia. 
Vi benedico, figli miei. 
 

1.11.1987 
Vater, sei gepriesen, wir loben Dich. 
Meine Kinder, Jesus hat das Herz der Menschen 
mit Seiner Liebe bereichert, aber die Menschheit 
wird immer ärmer an Liebe und immer reicher an 
Egoismus und Hochmut, indem sie die Liebe 
ausschließt. Seht die Mutter Jesu und eure 
Mutter in Tränen um diese in Gleichgültigkeit 
gefallene Menschheit, die unempfänglich für die 
wahre Liebe ist. Die Welt wird weinen, Satan 
gedient zu haben, indem sie seinen Anhängern 
Beifall gespendet und sie verteidigt hat. 
Meine Kinder, die Zeit des Wartens und der 
Besinnung geht zu Ende. Es ist Zeit, zu handeln, 
um die Welt der Macht des Bösen Feindes zu 
entreißen. Gesegnet seid ihr, wenn ihr in dieser 
Zeit der Gnade mir nahe bleibt.  
Ich segne euch, meine Kinder.  

13.11.1987 
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli cari, cercate ciò che è per sempre e sia 
grande la vostra gioia. La via dell'amore che io vi 
ho insegnato vi porterà all'eterna gioia: apritevi 
all'Amore! Donate amore al mondo e gioite 
perché voi sarete salvati. 
Vi benedico, figli cari. 

13.11.1987 
Preisen wir den Vater, und danken wir Ihm. 
Liebe Kinder, sucht das, was ewig währt, und 
groß sein wird eure Freude. Der Weg der Liebe, 
den ich euch gelehrt habe, wird euch zur ewigen 
Freude führen. Öffnet euch der Liebe! Schenkt 
der Welt Liebe und freut euch, denn ihr werdet 
gerettet sein. 
Ich segne euch, liebe Kinder. 

15.11.1987 
Venga il tuo Regno, Padre. 
Figli miei, siate nella fede viva e sarete parte 
viva della mia Chiesa. Siate presenti in ogni 
istante per poter rispondere con la vostra 
testimonianza, poiché voi avete partecipato ai 
miei richiami. Ora, ora figli miei, è arrivato il 
tempo! Lasciate nella festa del mondo chi vuole 
rimanere nella festa. Chi vuole lavorare con me 
deve donarsi: è molto il lavoro che attende ma 
questi avranno la ricompensa. 
Vi benedico, figli miei. 
 

15.11.1987 
Vater, dein Reich komme. 
Meine Kinder, seid im lebendigen Glauben, und 
ihr werdet lebendiger Teil meiner Kirche sein. 
Seid jeden Augenblick ganz gegenwärtig, um mit 
eurem Zeugnis antworten zu können, denn ihr 
habt an meinen Aufrufen Anteil genommen. 
Jetzt, meine Kinder, jetzt ist die Zeit gekommen! 
Lasst beim Fest der Welt, die beim Fest bleiben 
wollen. Wer mit mir arbeiten will, muss sich 
hingeben. Viel Arbeit wartet auf diese, doch sie 
werden den Lohn erhalten. 
Ich segne euch, liebe Kinder. 

16.11.1987 
(San Martino) 
Ti adoriamo e Ti glorifichiamo, Padre. 
Figli cari, siate sempre consapevoli del grande 
dono di Dio: la vita. Ogni uomo risponderà a Lui. 
Molti diranno: "Non L'ho conosciuto!", ma voi 
non lo potrete poiché Lo conoscete. Vi ho 
insegnato ad amarLo e farLo amare, e 
conoscere a tutti: questa è la missione affidata a 
voi. Non cercate altre cose. Impegnatevi sempre 
più a fare ciò che vi ho chiesto; non perdete 
tempo. Gioite con chi vi segue, non 
amareggiatevi se vi rifiutano poiché voi 
risponderete per quello che non avete dato, non 
per chi non vi ha ascoltato. Siate umili anche per 
quelli che non lo sono. Vi amo, figli cari, siate 

16.11.1987 
(San Martino) 
Vater, wir beten dich an und preisen dich. 
Liebe Kinder, seid euch immer bewusst, dass das 
Leben ein großes Geschenk Gottes ist. Jeder 
Mensch wird Ihm Rechenschaft geben müssen. 
Viele werden sagen: ”Ich habe Ihn nicht gekannt,”  
aber ihr werdet das nicht können, weil ihr Ihn 
kennt. Ich habe euch gelehrt, Ihn zu lieben, und 
zu bewirken, dass Er geliebt und allen bekannt 
werde. Dies ist die euch anvertraute Mission. 
Sucht keine anderen Dinge. Bemüht euch immer 
mehr, das zu tun, um was ich euch gebeten 
habe. Verliert keine Zeit! Freut euch mit dem, der 
mit euch geht, seid nicht verbittert, wenn sie euch 
zurückweisen, denn ihr werdet für das 
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tutti miei. In questi luoghi io accoglierò le vostre 
preghiere e vi aiuterò; tenderò a voi le mani e vi 
accompagnerò. Rinnovo per voi tutti le mie 
promesse. 
Vi benedico, figli miei. 
 
 

verantwortlich sein, was ihr nicht gegeben habt, 
nicht aber für den, der euch kein Gehör 
geschenkt habt. Seid demütig auch für jene, die 
es nicht sind.  
Ich liebe euch, liebe Kinder, seid alle ganz mein. 
An diesen Orten werde ich eure Gebete 
annehmen und euch helfen. Ich werde euch die 
Hände reichen und euch begleiten. Ich erneuere 
für euch alle meine Versprechen. 
Ich segne euch, meine Kinder. 

5.12.1987 
(San Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Quanto per voi è mistero, per i Santi non lo è 
più. Vi sarà tutto chiaro quando sarete nella 
Luce. Non ponetevi domande, io sono venuta a 
farvi ritrovare la strada e per camminare al 
vostro fianco non imponendo ma invitando. 
Figli miei, creature fragili, ancora molti di voi 
posano lo sguardo altrove ed io ancora vi 
richiamo: "Ascoltatemi!". Griderete sì con la 
vostra voce a tutti, ma i vostri occhi siano tolti 
dal mondo: molti di voi si sono distratti e non si 
lasciano guidare da me. Vorrei vedervi spesso 
tutti insieme, uniti nella preghiera, figli miei. 
Salgano continue le vostre invocazioni, 
profumate lodi a Lui Creatore. Vi ho chiesto di 
farvi esempio; non giocate con chi scherza con 
la fede; non correte per il mondo ma camminate 
insieme dicendo al mondo che Maria, la Madre 
di tutti, sta chiamando tutti alla salvezza. Vi 
chiedo di fare bene ogni cosa. Siate vicini ai 
giovani, i vostri giovani che io sto ammirando. 
Verrò ancora per prepararvi. Vi ringrazio e vi 
benedico in questo giorno a me consacrato. 
Benedico i vostri cari e tutti quelli che oggi 
incontrerete. 
 

5.12.1987  
(San Martino) 
Preisen wir den Herrn. 
Was für euch noch Geheimnis ist, ist es für die 
Heiligen nicht mehr. Alles wird euch klar sein, 
wenn ihr im Licht sein werdet. Stellt euch keine 
Fragen! Ich bin gekommen, euch den Weg 
wieder finden zu lassen und an eurer Seite zu 
gehen, nicht fordernd, sondern einladend. 
Meine Kinder, ihr gebrechlichen Geschöpfe, noch 
viele von euch richten ihren Blick auf anderes, 
und ich rufe euch nochmals auf: Hört auf mich! 
Ihr werdet zwar mit eurer Stimme allen zurufen, 
doch eure Augen sollen von der Welt 
abgewendet sein. Viele von euch sich ablenken 
lassen, sind zerstreut und lassen sich nicht von 
mir führen. Ich möchte euch alle oft beisammen 
sehen, vereint im Gebet, meine Kinder. 
Eure Bittgebete mögen als duftender Lobpreis 
ohne Unterlass zu Ihm, dem Schöpfer, 
emporsteigen. Ich habe euch gebeten, Vorbilder 
zu sein. Lasst euch nicht mit denen ein, die sich 
über den Glauben lustig machen. Lauft nicht in 
der Welt herum, sondern geht gemeinsam voran 
und sagt der Welt, dass Maria, die Mutter aller, 
alle zum Heil aufruft. Ich bitte euch, alles gut zu 
machen. Seid den Jugendlichen nahe, euren 
Jugendlichen, die ich bewundere. Ich werde 
wieder kommen, um euch vorzubereiten. 
Ich danke euch, und ich segne euch an diesem 
Tag, der mir geweiht ist. 
Ich segne eure Lieben und alle, die ihr heute 
treffen werdet. 

8.12.1987 
(Festività dell'Immacolata Concezione – S. Martino) 
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, sia la Luce di questo giorno ad 
illuminare le vostre menti. Possiate vivere 
sempre nella verità. Fu giusto quello che dissero 
di me in questo giorno, poiché Dio l'ha voluto. 
Beati voi, figli miei, che vivete questo tempo di 
grazia. Beati vostri padri che conobbero e 
rivelarono al mondo la verità. Attingete dal loro 
esempio siate maestri di verità, siate svegli. 
Oggi molti rinnegati, illusionisti, mettono il loro 
spirito al posto dello Spirito Santo e fanno 

8.12.1987 
(Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis - San Martino) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Meine Kinder, das Licht dieses Tages möge 
euren Geist erleuchten. Könntet ihr doch immer 
in der Wahrheit leben. Was an diesem Tag über 
mich gesagt wurde war richtig, denn Gott hat es 
gewollt. 
Selig seid ihr, meine Kinder, die ihr diese Zeit der 
Gnade lebt. Selig sind eure Vorfahren, die die 
Wahrheit gekannt und der Welt vermittelt haben. 
Lernt aus ihrem Beispiel, seid Lehrer der 
Wahrheit, seid wachsam. Heute setzen viele 
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sapienza la loro scienza. 
Figli cari, le opere di costoro saranno distrutti 
agli occhi di tutti; la loro fine sarà prima della 
fine, sarà prima della fine. Allora anche gli empi 
vedranno la verità. Benedetti voi che ringraziate 
il Padre che ha fatto di me una benedizione per 
voi. Vi chiamo figli, perché Lui mi ha voluto 
Madre di tutti voi. Chi mi riconoscerà Madre 
loderà il Padre e sarà riconosciuto figlio, ciò che 
voi qui presenti già lo siete poiché mi 
riconoscete. 
Benedico questo giorno, benedico voi e i vostri 
cari. 
 

Abtrünnige und Irrgeister ihren Geist an die Stelle 
des Heiligen Geistes und geben ihre 
Wissenschaft als Weisheit aus.  
Liebe Kinder, ihre Werke werden vor den Augen 
aller vernichtet werden. Ihr Ende wird vor dem 
Ende sein, vor dem Ende. Dann werden auch die 
Gottlosen die Wahrheit sehen. Gesegnet seid ihr, 
die ihr dem Vater dankt, der mich zu einem 
Segen für euch gemacht hat. Ich nenne euch 
Kinder, weil Er mich als Mutter von euch allen 
haben wollte. Wer mich als Mutter anerkennt, 
wird den Vater loben, und er wird als Kind 
anerkannt werden. Ihr hier Anwesenden seid dies 
schon, weil ihr mich anerkennt.  
Ich segne diesen Tag, ich segne euch und eure 
Lieben. 

16.12.1987 
(San Martino) 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, lasciate che io entri nei vostri cuori per 
poter maternamente guidarvi, per aiutarvi a 
diventare uomini di salvezza per tutti. Sia 
fermento di salvezza il vostro Movimento, sia 
una beatitudine la vostra vita, siate cristiani che 
costruiscono il Regno di Dio in questi difficili 
momenti per l'umanità che ha costruito un regno 
per il male. Vi desidero uomini abbandonati a 
me, figli cari; con la vostra donazione potrete far 
parte del popolo di Dio che salva. Se avrete 
davvero accolto la mia voce allora non siate più 
tiepidi ma forti e giusti. 
Vi benedico. 
 

16.12.1987  
(San Martino) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, lasst mich ein in eure Herzen, um 
euch mütterlich zu führen, um euch zu helfen, 
Menschen des Heiles für alle zu werden. Eure 
Marianische Bewegung sei Sauerteig des Heiles, 
euer Leben sei eine Seligpreisung. Seid Christen, 
die das Reich Gottes aufbauen in diesen 
schwierigen Momenten für die Menschheit, die 
ein Reich für das Böse errichtet hat.  
Ich wünsche, dass ihr, liebe Kinder, Menschen 
seid, die sich mir überlassen. Mit eurer Hingabe 
könnt ihr zum Volke Gottes gehören, das rettet. 
Wenn ihr meine Stimme wirklich angenommen 
habt, dann seid nicht mehr lau, sondern stark und 
gerecht. 
Ich segne euch. 

25.12.1987 
(Natale - al Presepe del Cenacolo - mezzanotte)  
Gloria a Te in eterno, o Padre. 
Figli miei, dal nascere di questo giorno il Padre 
mi chiamò ad essere sua. Arricchì il mondo del 
Figlio suo attraverso il nulla della mia povertà. 
Gioiamo insieme e ringraziamo il Padre della 
vita: ecco lo scopo della mia chiamata. 
Figli miei, accoglietelo con cuore puro, io lo 
dono a voi, amateLo come Lui vi ama. Voi che 
non spegnete ma alimentate la Luce di questo 
giorno, sarete beati. Io non cesserò di 
intervenire nel mondo per attirare lo sguardo di 
tutti verso di Lui, perché non venga impoverita la 
ricchezza del suo dono.  
Benedico voi tutti. Benedico il vostro presepe. 
Maria vi ringrazia e vi accompagna. 
 

25.12.1987 
(Heilige Nacht - an der Krippe des Cenacolo) 
Lob sei Dir in Ewigkeit, o Vater. 
Meine Kinder, vom Ursprung dieses Tages an rief 
mich der Vater, Ihm ganz zu gehören. Er machte 
die Welt durch Seinen Sohn reich durch das 
Nichts meiner Armut. Freuen wir uns gemeinsam 
und danken wir dem Vater des Lebens; dies ist 
das Ziel meines Aufrufes: 
Meine Kinder, nehmt Ihn mit reinem Herzen auf; 
ich schenke Ihn euch! Liebt Ihn, wie Er euch liebt! 
Ihr, die ihr das Licht dieses Tages nicht 
auslöscht, sondern nährt, werdet selig sein. Ich 
werde nicht aufhören, in der Welt einzugreifen, 
um die Blicke aller auf Ihn zu lenken, damit der 
Reichtum Seiner Gabe nicht geschmälert werde. 
Ich segne euch alle. Ich segne eure Krippe. Maria 
dankt euch und begleitet euch. 

1988 1988 
1.1.1988 
Benedetto Tu, Padre santo, in eterno. 

1.1.1988 
Sei gepriesen, Heiliger Vater, in Ewigkeit. 
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Figli miei, questo è un giorno dei giorni che voi 
contate e che al Padre non sfugge. Sia un 
tempo nuovo il nuovo anno che voi iniziate. Per 
chi vivrà nella grazia io pregherò con loro. In 
questo nuovo tempo chi seguirà docilmente il 
mio cammino rimarrà nella grazia e non smarrirà 
la via. Affrettate i vostri passi per fare quanto vi 
ho chiesto perché sta terminando il tempo di 
particolare grazia per voi. Ringraziamo il Padre 
della vita e della grazia. Siate nella pace, figli 
miei, il mondo sia nella pace. Abbraccerò 
attraverso il tuo abbraccio tutti i miei devoti figli: 
il mio sguardo è posato su ciascuno di loro. Vi 
benedico tutti. 
Gesù, Gesù che tu chiedi, figlio mio, io ti dono. 
Piange con me Gesù, per la grande indifferenza 
degli uomini. Ogni animo Lui vede, ogni cuore 
vede, ma i cuori, gli animi sono lontani da Lui: 
rimaniGli vicino! La mia voce non basta per il 
richiamo; le sue lacrime bagnino questa umanità 
arida. Oh, piangerà, sì piangerà questa 
generazione superba dal cuore indurito. 
Ascoltatemi, figli miei. 
 

Meine Kinder, dies ist ein Tag der Tage, die ihr 
zählt und die dem Vater nicht entgehen. 
Eine neue Zeit sei das neue Jahr, das ihr beginnt. 
Ich werde mit denen beten, die in der Gnade 
leben. Wer in dieser neuen Zeit gefügig meinem 
Weg folgt, wird in der Gnade bleiben und den 
Weg nicht verlieren. Beschleunigt eure Schritte, 
um alles zu tun, worum ich euch gebeten habe, 
denn die Zeit der besonderen Gnade für euch 
geht zu Ende. 
Danken wir dem Vater des Lebens und der 
Gnade. Seid im Frieden, meine Kinder, die Welt 
sei im Frieden. Ich werde durch deine 
Umarmung, alle meine treue Kinder umarmen. 
Mein Blick ruht auf jedem einzelnen von ihnen. 
Ich segne euch alle. 
Jesus, Jesus, nach dem du verlangst, mein 
Sohn, ich schenke Ihn dir. Jesus weint mit mir 
wegen der großen Gleichgültigkeit der 
Menschen. (1) Jede Seele sieht Er, jedes Herz, 
aber die Herzen, die Seelen sind fern von Ihm. 
Bleib Ihm nahe! Meine Stimme reicht nicht für 
den Aufruf; Seine Tränen mögen diese 
ausgetrocknete Menschheit benetzen. Oh, sie 
wird weinen, ja, die wird weinen, diese 
hochmütige Generation mit verhärtetem Herzen. 
Hört auf mich, meine Kinder! 
 (1) Am 28. Dezember 1987, dem Tag der Unschuldigen  
Kinder, hatte in der Kapelle des Cenacolo eine kleine Statue 
des Jesuskindes einige Stunden Tränen vergossen.  
Dieses Ereignis wurde von Dutzenden Personen bestätigt. 

8.1.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei cari, chiedete sempre le grazie per le 
guarigioni dei vostri corpi ammalati. Molti non 
sanno di essere ammalati nello spirito. Io voglio 
che guariate lo spirito, che abbiate il cuore puro, 
che lo Spirito di Dio trovi posto in voi; allora 
verranno tutte le guarigioni. 
Vi benedico, benedico le vostre care. 

8.1.1988 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ihr bittet immer um Gnaden 
für die Heilung eurer kranken Körper. Viele 
wissen nicht, dass sie im Geist krank sind. Ich 
will, dass ihr den Geist heilt, dass ihr ein reines 
Herz habt, dass der Geist Gottes Platz in euch 
findet. Dann werden alle Heilungen geschehen. 
Ich segne euch, ich segne alles, was euch lieb 
ist. 

9.2.1988 
Figlio mio, rimarrai un po' in questa dimora di 
anime generose. Dio ha fatto qui il suo giardino. 
Il sacrificio di anime donate a Lui, profumerà in 
eterno come fiori preziosi che Lui raccoglie per il 
suo Regno. Molti giardini io sto preparando in 
mezzo ai rovi e ho chiamato voi per curarli. Già 
vi ho insegnato come. Siate attenti perché 
abbiano a crescere e ad espandersi e prendano 
il posto di tanta zizzania nel mondo. 
Ti sarò vicina. Ti benedico. 
 

9.2.1988 
(Assisi) 
Mein Sohn, du wirst ein wenig an diesem 
Wohnort großherziger Seelen verweilen. Gott hat 
hier Seinen Garten angelegt. Das Opfer der 
Seelen, die sich an Ihn verschenkt haben, wird in 
Ewigkeit duften wie kostbare Blumen, die Er für 
Sein Reich sammelt. Viele Gärten bereite ich 
mitten im Gestrüpp und ich habe euch gerufen, 
sie zu pflegen. Ich habe euch schon gelehrt, wie. 
Achtet darauf, denn sie sollen wachsen, sich 
ausbreiten und den Platz von viel Unkraut in der 
Welt einnehmen. Ich werde dir nahe bleiben. 
Ich segne dich. 

14.2.1988 
Benediciamo il Signore. 

14.2.1988 
Preisen wir den Herrn. 
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Cari figli miei, vi seguo con il mio sguardo 
materno. Conosco bene i miei devoti figli e non li 
lascerò soli. Il Padre ha designato su ciascuno 
di voi il Suo progetto che non è il mio progetto: i 
miei sono richiami ai vostri doveri; ma se io vi 
lascerò, so che molti di voi si perderanno lungo 
la via. Lascerò a voi i miei richiami perché 
aiutate i vostri fratelli poiché voi mi siete vicini e 
a me consacrati. Io manterrò con voi le mie 
promesse. Siate forti. 
Vi benedico, figli miei. 
 

Meine lieben Kinder, ich folge euch mit meinem 
mütterlichen Blick. Ich kenne meine ergebenen 
Kinder gut und werde sie nicht allein lassen. Der 
Vater hat über jeden von euch Seinen Plan 
festgesetzt, der nicht mein Plan ist. Meine Aufrufe 
sind Aufrufe an eure Pflichten. Aber wenn ich 
euch verlassen werde, weiß ich, dass sich viele 
von euch entlang des Weges verirren werden. Ich 
werde euch meine Aufrufe zurücklassen, damit 
ihr euren Brüdern helft, weil ihr mir nahe und mir 
geweiht seid. Ich halte meine Versprechen an 
euch. Seid stark! 
Ich segne euch, meine Kinder. 

17.2.1988 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, vi chiedo di ascoltarmi: vi invito a 
perseverare nella preghiera; desidero che voi 
rimaniate costantemente in grazia; Gesù chiede 
di rimanere con voi. Anche la mia presenza 
sentirete quando nella purezza saranno i vostri 
cuori. Lasciate entrare in voi lo Spirito che Dio 
vuole donarvi. Sia per voi fecondo questo tempo 
di Quaresima che iniziate con la preghiera. 
Vi benedico tutti, figli miei.  
 
 

17.2.1988 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich bitte euch, auf mich zu hören. 
Ich lade euch ein, beharrlich im Gebet zu sein. 
Ich wünsche, dass ihr ständig in der Gnade 
bleibt. Jesus verlangt danach, bei euch zu 
bleiben. Auch meine Anwesenheit werdet ihr 
fühlen, wenn eure Herzen rein sind. Lasst in euch 
den Geist eindringen, den Gott euch schenken 
will. Fruchtbar sei für euch diese Fastenzeit, die 
ihr mit Gebet beginnt. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

26.2.1988 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli cari, mentre vi rivolgete a me affidandomi 
ogni vostra preoccupazione, io rinnovo a voi il 
fiducioso invito pieno di speranza: 
"Accoglietemi!" affinché io possa con voi 
condurre ogni uomo a Gesù. Voi, i miei santuari 
nel mondo, che richiamano alla preghiera e alla 
conversione. 
Grazie, figli miei, vi benedico tutti.  

26.2.1988 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Liebe Kinder, während ihr euch an mich wendet 
und mir alle eure Sorgen anvertraut, erneuere ich 
voll Hoffnung die vertrauensvolle Einladung an 
euch: Nehmt mich an, damit ich mit euch jeden 
Menschen zu Jesus führen kann. Ihr seid meine 
Heiligtümer in der Welt, die zum Gebet und zur 
Bekehrung aufrufen. 
Danke, meine Kinder, ich segne euch alle. 

6.3.1988 
Ti preghiamo Padre e Ti benediciamo. 
Figli miei, più delle vostre passioni sia grande la 
vostra fede. Togliete la distanza che ancora vi 
separa dalla vera carità e dall'umiltà: Gesù 
attende molti con voi, attirati dal vostro amore e 
dal vostro umile esempio. Io vengo a portarvi 
l'amore. Portatelo voi in ogni famiglia, in tutte le 
famiglie. Fate che io possa unire, unire con il 
mio e vostro amore. Si arresti il devastante 
disordine coniugale, opera del maligno. 
Vi benedico, figli cari. 
 

6.3.1988 
Wir bitten Dich, Vater, und preisen Dich. 
Meine Kinder, größer als eure Leidenschaften sei 
euer Glaube. Beseitigt den Abstand, der euch 
noch von der wahren Liebe und der Demut 
trennt. Jesus erwartet mit euch viele, die von 
eurer Liebe und dem Beispiel eurer Demut 
angezogen worden sind. 
Ich komme, um euch die Liebe zu bringen. Bringt 
ihr sie in jede Familie, in alle Familien. Macht, 
dass ich vereinen kann, vereinen mit meiner und 
eurer Liebe. Die verheerende Unordnung in den 
Ehen, die ein Werk des Bösen Feindes ist, muss 
aufhören. 
Ich segne euch, liebe Kinder. 

22.3.1988 
Cari figli, vi prego di fare bene ogni cosa. Fatelo 
per amore di Gesù.  
Vi sarò vicina. Vi benedico. 
 

22.3.1988 
Liebe Kinder, 
ich bitte euch, jede Sache gut zu machen. 
Macht es aus Liebe zu Jesus. 
Ich werde euch nahe sein. Ich segne euch. 
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23.3.1988 
Ti ringraziamo Padre e Ti benediciamo. 
Figli cari, vi ringrazio perché abbellendo questi 
luoghi, essi testimonieranno la mia presenza. 
Cresca la fede in tutti quelli che qui 
pregheranno. Voi mi siete vicini ed io rimarrò 
vicina a voi. 
Grazie, figli miei. Vi benedico. 
 

23.3.1988  
(Monte di Cristo - am Nachmittag während der Aarbeiten auf 
dem Platz vor dem Kreuz und dem Altar) 
Vater, wir danken Dir und preisen Dich. 
Liebe Kinder, ich danke euch, denn indem ihr 
diese Orte verschönert, werden sie meine 
Gegenwart bezeugen. Der Glaube möge in allen 
wachsen, die hier beten werden. Ihr seid mir 
nahe und ich werde euch nahe bleiben. 
Danke, meine Kinder, ich segne euch. 

23.3.1988 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, ardente mio desiderio è che in questo 
tempo di grazia riusciate a trasformare la vostra 
vita ascoltando i miei richiami, aprendovi allo 
Spirito di Dio per essere plasmati. 
Figli cari, se non sarete pervasi di Spirito Santo 
non riuscirete a superare le prove che sempre 
più saranno forti per voi. Non siano inganni i 
vostri animi dalla miserabile sapienza dei 
superbi. Fidatevi e siate solo di Dio. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 
 

23.3.1988  
(Monte di Cristo - während des nächtlichen Kreuzweges) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, mein brennender Wunsch ist es, 
dass ihr im Stande seid, in dieser Zeit der Gnade 
euer Leben umzuwandeln, indem ihr auf meine 
Aufrufe hört und euch dem Geist Gottes öffnet, 
damit ihr geformt werdet. 
Liebe Kinder, wenn ihr nicht vom Heiligen Geist 
durchdrungen seid, werdet ihr die Prüfungen, die 
für euch immer schwerer werden, nicht bestehen 
können. Mögen eure Seelen von der armseligen 
Gelehrtheit der Hochmütigen nicht irregeführt 
werden. Gehört nur Gott und verlasst euch auf 
Ihn. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

25.3.1988 
Benedetto il Padre. 
Figli miei, accettate tutti l'invito per diventare 
Luce che illumina le genti. Anche oggi ho 
presieduto la vostra preghiera. Vi assicuro che 
sarò sempre in mezzo a voi quando pregate. Gli 
Angeli accompagnano le vostre preghiere e 
invocazioni al Padre. Voi dono del Padre, figli 
miei, ringraziateLo per questo giorno inizio di 
salvezza. 
Vi benedico tutti. 
 

25.3.1988 
(3. Jahrestag der Marien-Erscheinungen) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, nehmt alle die Einladung an, Licht 
zu werden, das die Menschen erleuchtet. 
Auch heute habe ich euer Gebet geleitet. Ich 
versichere euch, dass ich immer mitten unter 
euch sein werde, wenn ihr betet. Die Engel 
begleiten eure Gebete und Anrufungen zum 
Vater. 
Ihr, meine Kinder, Geschenk des Vaters, dankt 
Ihm für diesen Tag, der der Anfang des Heiles ist. 
Ich segne euch alle. 

31.3.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli cari, Gesù è con voi: l'avete cercato, ora è 
con voi. Sarà costante la mia attenzione su 
ciascuno di voi, figli miei, perché non vi 
allontaniate da Lui. Desidero condurre, con voi, 
tutti i giovani a Gesù. Allora non saranno più 
confusi i loro cuori, ma nella gioia, perché non 
siano più sotto la croce ma ad innalzare la 
croce. Non sarete più soli, figli miei, poiché 
avete deciso di rimanere con Gesù e Maria. 
Grazie, figli miei, vi benedico tutti. 
 

31.3.1988 
(Gründonnerstag - Monte di Cristo - nach dem Kreuzweg der 
Jugendgruppe) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, Jesus ist bei euch. Ihr habt Ihn 
gesucht, jetzt ist Er bei euch. 
Meine Aufmerksamkeit wird ständig auf jedes von 
euch, meine Kinder, gerichtet sein, damit ihr euch 
nicht von Ihm entfernt. Ich möchte mit euch alle 
Jugendlichen zu Jesus führen. Dann werden ihre 
Herzen nicht mehr verwirrt, sondern in der 
Freude sein, denn sie sollen nicht mehr unter 
dem Kreuz, sondern bei der Erhebung des 
Kreuzes sein. Ihr werdet nicht mehr allein sein, 
meine Kinder, weil ihr euch entschlossen habt, 
bei Jesus und Maria zu bleiben. 
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Danke, meine Kinder, ich segne euch alle. 
2.4.1988 
Benediciamo e ringraziamo il Padre, adoriamo 
Gesù. 
Figli miei, io vi prometto che nell'ultimo tempo 
della vostra vita terrena io vi accoglierò e vi 
accompagnerò perché il Padre vi accolga. Molti 
oggi si sono riconciliati con Gesù anche per 
mezzo di voi. Grazie, figli cari. Domani io verrò a 
benedire la vostra nuova chiesa (Cenacolo). 
Sarò con voi, aspettatemi a mezzogiorno. 
Ora benedico voi e le vostre cose. 
Vi stringo a me, figli cari. 

 

2.4.1988 
(Karsamstag) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. Beten 
wir Jesus an. 
Meine Kinder, ich verspreche euch, dass ich am 
Ende eures Erdenlebens mich um euch 
annehmen und euch begleiten werde, damit der 
Vater euch aufnimmt. Viele haben sich heute  
wieder mit Jesus versöhnt, auch durch euch. 
Danke, liebe Kinder. 
Morgen komme ich, eure neue Kirche zu segnen 
(1). Ich werde bei euch sein, erwartet mich zu 
Mittag. 
Jetzt segne ich euch und eure Sachen. Ich 
drücke euch an mich, liebe Kinder. 
(1) Die neue Kapelle des Cenacolo nach dem Umbau des 
Gebetshauses. 

3.4.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, anche voi avete posto la vostra 
salvezza nella Croce e nella Risurrezione. È 
grande la sofferenza dei buoni che con Gesù 
lavorano per salvare l'umanità. Non si 
indebolisca il vostro spirito, figli miei, poiché da 
questo luogo nasce oggi un nuovo impegno per 
voi. Vi ho riuniti qui in molti. Sono venuta e 
rimarrò in questa casa Cenacolo di Preghiera. 
Benedico questa casa, benedico il lavoro da voi 
fatto, benedico tutta l'Opera che dalla vostra 
preghiera nascerà. 
Grazie a tutti voi, figli miei. Vi benedico. 
 
 

3.4.1988 
(Ostersonntag - Kapelle des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, auch ihr habt euer Heil auf das 
Kreuz und die Auferstehung gesetzt. Groß ist das 
Leiden der Guten, die mit Jesus arbeiten, um die 
Menschheit zu retten. Euer Geist werde nicht 
schwach, meine Kinder, denn an diesem Ort 
entsteht heute eine neue Aufgabe für euch. Ich 
habe euch zahlreich hier zusammengerufen. Ich 
bin gekommen und werde in diesem Gebetshaus 
Cenacolo, bleiben. Ich segne dieses Haus, ich 
segne die von euch getane Arbeit, ich segne das 
ganze Werk, das aus eurem Gebet entstehen 
wird. 
Danke euch allen, meine Kinder. Ich segne euch.  

6.4.1988 
Gloria e lode a Te, Padre. 
Figli miei, non vi abbandonerò se voi seguirete 
la strada che vi ho indicato. Non dubitate, verrà 
il bene con la vostra vita nuova. Abbiate 
coraggio. Vi benedico tutti e accolgo le vostre 
suppliche. In mezzo a voi, tre sono quelli che 
Gesù attende per la riconciliazione. La Pasqua è 
passata ma senza di loro. 

6.4.1988 
Ehre und Lobpreis sei Dir, Vater. 
Meine Kinder, ich werde euch nicht verlassen, 
wenn ihr den Weg, den ich euch gezeigt habe, 
weitergeht. Zweifelt nicht, das Gute wird mit 
eurem neuen Leben kommen. Habt Mut! Ich 
segne euch alle und nehme eure inständigen 
Bitten an. 
Drei sind unter euch, auf deren Versöhnung 
Jesus noch wartet. …Ostern ist vorüber, aber 
ohne sie. 

9.4.1988 
Preghiamo insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli cari, vi amo, voi lo sapete! Con voi in 
questo momento io vedo tutti quelli che sono in 
preghiera e camminano con voi sulla strada 
nuova. Amate anche voi, amate tutti; io amo 
anche coloro che stanno, suscitando uno 
scandalo per le mie apparizioni: questi 
capiranno, ma allora io avrò già detto quanto 

9.4.1988 
Bitten wir gemeinsam den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, ich liebe euch, ihr wisst es! In 
diesem Augenblick sehe ich bei euch alle jene, 
die beten und mit euch auf den neuen Weg 
gehen. Liebt auch ihr, liebt alle! Ich liebe auch 
jene, die an meinen Erscheinungen Ärgernis 
nehmen. Diese werden begreifen, aber dann 
werde ich schon gesagt haben, was ich sagen 
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dovevo dire, sarà passato questo tempo ma per 
molti sarà un tempo perduto. Voi non perdete 
tempo! Vi ripeto ancora: Questo è per voi un 
tempo di grazia. Ringraziamo il Padre. Rimanete 
nella grazia. 
Vi benedico, figli cari. 

musste. Diese Zeit wird vorüber sein, aber für 
viele wird es eine verlorene Zeit sein. Ihr, verliert 
keine Zeit! Ich wiederhole euch nochmals: Dies 
ist für euch eine Zeit der Gnade. 
Danken wir dem Vater. Bleibt in der Gnade. 
Ich segne euch, liebe Kinder. 

10.4.1988 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli cari, chi ama veramente Dio, ama nel suo 
grande mistero della divina Trinità. Pregherete 
per gli uomini e odierete il male, il peccato, 
l'ingiustizia, non capovolgendo mai questo 
ordine. Ai miei figli consacrati, ai laici che in 
cammino con loro si donano per la salvezza 
degli uomini: se accetteranno la mia protezione 
diverranno capolavoro, maestria per la 
conversione del mondo. La nobiltà del vostro 
spirito sia la nobiltà dei Santi. 
Vi benedico, figli miei, e vi accompagnerò. 
 

10.4.1988 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, wer Gott wirklich liebt, liebt in 
Seinem großen Geheimnis der Göttlichen 
Dreifaltigkeit. Ihr sollt für die Menschen beten und 
das Böse, die Sünde und die Ungerechtigkeit 
hassen, und niemals diese Ordnung umstoßen. 
An meine gottgeweihten Söhne und an die Laien, 
die auf dem Weg mit ihnen sich für das Heil der 
Menschen hingeben: Wenn sie meinen Schutz 
annehmen, werden sie zum Meisterwerk werden 
und die Meisterschaft in der Bekehrung der Welt 
erlangen. Der Adel der Heiligen sei der Adel 
eures Geistes. Ich segne euch, meine Kinder, 
und ich werde euch begleiten. 

14.4.1988 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, siate continuamente alla ricerca di chi 
è lontano. Non fermatevi a commentare quanto 
vi dico ma proseguite. È ancora lunga la strada 
ma anche insidiosa. Voi, i miei chiamati, tenetevi 
per mano, io sarò con voi. Il vostro compito è di 
andare alla ricerca di chi si è perduto. Io vi 
accompagnerò. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

14.4.1988 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, seid stets auf der Suche nach 
denen, die fern sind. Haltet euch nicht auf, das zu 
kommentieren, was ich euch sage, sondern setzt 
euren Weg fort. Der Weg ist noch lang, aber auch 
gefährlich. Ihr, meine Gerufenen, haltet euch an 
der Hand, ich werde bei euch sein. Eure Aufgabe 
ist es, euch auf die Suche nach denen zu 
machen, die sich verirrt haben. Ich werde euch 
begleiten. Ich segne euch alle, meine Kinder. 

17.4.1988 
Preghiamo e benediciamo il Padre. 
Figlio mio, come posso non richiamarvi 
continuamente per allontanarvi dai pericoli gravi 
che si avvicinano continuamente a voi? Le 
vostre anime, figli miei, le vostre anime! Troppe 
sono le anime divorato dal maligno. Griderai 
forte i miei richiami perché si fa tardi, figlio mio. 
Se fossi stata ascoltata anche dai miei 
sacerdoti, quando in tutte le mie apparizioni 
avvertii che si avvicina questa azione diabolica 
del maligno che sta infestando l'umanità! Il 
lavoro ora è difficile, non basta tenere unito il 
piccolo gregge ma si corra alla ricerca dei 
lontani. Richiamerai al coraggio. Non siate 
complici con i distruttori dell'opera di Dio per non 
cadere sotto il giudizio. Ascoltatemi. 
Ti benedico. 
 

17.4.1988 
Beten wir zum Vater und preisen wir Ihn. 
Mein Sohn, wie könnte ich euch nicht dauernd 
ermahnen, um euch von den großen Gefahren 
fernzuhalten, die sich euch unaufhörlich nähern? 
Eure Seelen, meine Kinder, eure Seelen! Zu viele 
Seelen werden vom Bösen Feind verschlungen. 
Du musst meine Aufrufe laut hinausrufen, denn 
es ist spät, mein Sohn. Oh, wäre ich auch von 
meinen Priestern angehört worden, als ich bei 
allen meinen Erscheinungen davor warnte, dass 
dieser teuflische Angriff des Bösen Feindes 
bevorstand, der die Menschheit verwüstet. Jetzt 
ist die Arbeit schwierig. Es genügt nicht, die 
kleine Herde zusammenzuhalten, sondern man 
muss sich beeilen, um auch die Fernstehenden 
zu suchen. Du wirst zu Mut aufrufen. Seid keine 
Mittäter der Zerstörer des Werkes Gottes, damit 
ihr nicht dem Gericht verfallet. Hört auf mich! Ich 
segne dich. 

23.4.1988 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, sono con voi in queste notti del 

23.4.1988  
(San Martino - während der wöchentlichen Gebetswache in 
der ganzen Freitag-Nacht im Kirchlein San Martino) 
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venerdì. Sarò custode delle vostre anime. 
Grandi cose io prometto a chi veglierà in 
preghiera il venerdi notte. Grazie, figli miei, 
Gesù è in mezzo a voi e vi aiuterà. 
Vi benedico. Benedico gli ammalati e quanti voi 
raccomandate. 
 

Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich bin bei euch in diesen Freitag-
Nächten. Ich werde Hüterin eurer Seelen sein. 
Große Dinge verspreche ich denen, die die 
Freitag-Nacht im Gebet durchwachen. Danke, 
meine Kinder. Jesus ist in eurer Mitte und wird 
euch helfen. Ich segne euch. Ich segne die 
Kranken und alle, die ihr mir empfehlt. 

24.4.1988 
Ringraziamo il Padre. 
Figli miei cari, benedetti voi perché mi volete 
bene. Come vorrei che la mia immagine 
entrasse in tutte le famiglie! Io porterei con me 
anche Gesù e benedirebbe ogni famiglia. Grazie 
a voi, figli cari, perché le vostre opere rievocano 
l'Opera del Padre. Benedite questa mia 
immagine, beneditela con un sacerdote che mi 
vede, che mi sente, che mi ama. 
Gesù vi benedice. Io vi benedico. Benedico 
questa casa. 
 

24.4.1988  
(vor der neuen Marien-Statue, die am 16.7.1988 in der 
Kapelle des Cenacolo aufgestellt wird) 
Danken wir dem Vater. 
Meine lieben Kinder, gesegnet seid ihr, weil ihr 
mich liebt. Wie sehr möchte ich, dass mein Bild in 
allen Familien Einlass findet! Ich würde mit mir 
auch Jesus bringen, und Er würde jede Familie 
segnen. Danke euch, liebe Kinder, weil eure 
Werke das Werk des Vaters in Erinnerung rufen. 
Segnet dieses mein Abbild, segnet es durch 
einen Priester, der mich sieht, der auf mich hört, 
der mich liebt. Jesus segnet euch. Ich segne 
euch. Ich segne dieses Haus. 

1.5.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli cari, voi avete deciso di camminare con me, 
ed io vi farò pellegrini. Io sono pellegrina. Con 
voi ricercherò gli uomini perduti nel mondo. Oh, 
se i miei Sacerdoti seguissero la mia strada!  
Tu, figlio mio, lo dirai ai Sacerdoti che invierò a 
te queste cose e ripeterai anche quanto dissi: - 
Se mi avessero ascoltata! - Figlio mio, tu 
continuerai a vedermi ed io ti darò forza per 
gridare con la parola di Gesù. Fate santa la 
vostra opera e sarete in molti a santificarvi. 
Vi benedico e vi stringo a me. 

 

1.5.1988 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, ihr habt euch entschlossen, mit mir 
zu gehen, und ich werde euch zu Pilgern 
machen. Ich bin Pilgerin. Mit euch werde ich die 
verlorenen Menschen in der Welt suchen. Oh, 
wenn meine Priester meinem Weg folgen 
würden! Du, mein Sohn, wirst den Priestern 
sagen, dass ich dir diese Dinge mitteilen werde, 
und du wirst auch wiederholen, was ich gesagt 
habe:- Wen sie auf mich gehört hätten! - (1) Mein 
Sohn, du wirst mich weiterhin sehen, und ich 
werde dir Kraft geben, mit dem Wort Jesu zu 
rufen. Macht heilig euer Werk, und ihr werdet 
viele sein, die sich heiligen. Ich segne euch und 
drücke euch an mich.  
(1) siehe 17.4.1988 

5.5.1988 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei cari, vengo per benedirvi, sono in 
preghiera con voi. Siate nell'amore, figli miei, 
cercate l'amore vero e, a costo di sacrifici, 
amate tutti con tutto voi stessi. La vostra opera 
iniziata con Maria sia improntata tutta 
nell'amore. Si realizzerà ogni cosa se metterete 
tutto il vostro amore. Amate senza riserve ed io 
vi mostrerò continuamente il mio amore per voi. 
Gesù vi ama, figli miei. Rimarrò con voi. Con Lui 
vi benedico ancora. 
 
 
6.5.1988 

5.5.1988 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, ich komme, um euch zu 
segnen, ich bin mit euch im Gebet. Seid in der 
Liebe, meine Kinder. Sucht die wahre Liebe und 
liebt alle mit ganzem Herzen, auch wenn es euch 
Opfer kostet. Euer Werk, mit Maria begonnen, sei 
ganz von der Liebe geprägt. Es wird sich alles 
verwirklichen, wenn ihr eure ganze Liebe 
hineinlegt. Liebt ohne Vorbehalt, und ich werde 
euch stets meine Liebe zu euch zeigen. Jesus 
liebt euch, meine Kinder. Ich werde bei euch 
bleiben. Mit Ihm segne ich euch nochmals. 
 
6.5.1988 
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Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, se mi ascolterete voi non piangerete il 
tempo prezioso vanificato, perduto per le cose 
inique. Vivete questo istante terreno da figli di 
Dio. Usufruite del vostro tempo per il tempo 
dell'eternità. Vi invito ancora a staccarvi dalle 
cose superflue per poter generosamente donarvi 
per le cose del bene. Abbiate coraggio, figli miei, 
siate come Dio vuole, umili, ma pronti per 
rispondere alla sua chiamata. Non cesserò, figli 
cari, di richiamarvi e spronarvi poiché vi amo 
tutti e so che voi mi aiuterete in quest'opera di 
salvezza. 
Vi benedico tutti. 
 

Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, wenn ihr auf mich hört, werdet ihr 
nicht die nutzlos vertane, kostbare Zeit beklagen, 
die ihr aufgrund bösartiger Dinge verloren habt. 
Lebt diesen irdischen Augenblick als Kinder 
Gottes. Nützt eure Zeit für die Ewigkeit. Ich lade 
euch nochmals ein, euch von den überflüssigen 
Dingen zu lösen, um euch großmütig für die 
guten Dinge einsetzen zu können. Habt Mut, 
meine Kinder, seid so, wie Gott euch will, 
demütig, aber bereit, Seinem Ruf zu 
entsprechen. Ich werde nicht aufhören, liebe 
Kinder, euch aufzurufen und anzuspornen, weil 
ich euch alle liebe und weiß, dass ihr mir bei 
diesem Werk der Rettung helfen werdet. Ich 
segne euch alle. 

8.5.1988 
Ringraziamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei cari, vi benedico e vi ringrazio, voi mi 
volete accanto alla vostra mamma terrena. Vi 
amo e desidero che l'amore che c'è in voi non 
venga mai meno; desidero cha anche voi 
abbiate a benedire i vostri figli ogni giorno come 
io li benedico. Trasmettete a loro la vostra fede 
e quanto a voi è stato promesso: la gioia che già 
molti godono in eterno. 
Benedico voi e le vostre mamme. 
 

8.5.1988 
(Muttertag) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Meine lieben Kinder, ich segne euch und danke 
euch, die ihr mich neben eurer irdischen Mutter 
haben wollt. Ich liebe euch und wünsche, dass 
die Liebe, die in euch ist, niemals abnimmt. Ich 
wünsche, dass auch ihr eure Kinder jeden Tag 
segnet, wie ich sie segne. Übertragt auf sie euren 
Glauben und das, was euch versprochen worden 
ist: die Freude, die schon viele auf ewig 
genießen. Ich segne euch und eure Mütter. 

11.5.1988 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Cari figli, voi desiderate che io sia ancora con 
voi. Lo sono! E lo sarò se seguirete i miei 
insegnamenti. Pregate con me il Padre perché 
sia abbondante la sua misericordia. Siate attenti, 
vivete gli insegnamenti del Papa. Amatelo, 
aiutatelo! 
Figlio mio, non c'è bisogno della folla perché io 
parli a te; nessuno si abitui ma tutti riflettano la 
mia chiamata. Verrò ancora per guidarvi; il 
luogo, tu lo stai già pensando (Cenacolo). 
Desidero la serietà, figlio mio; seria sia tutta 
l'Opera che vi ho chiesto. Sagezza, figlio mio, 
sagezza e amore. È vicino il tempo della prova: 
con me lo allontanerete se porrete il vostro 
cuore nelle mie mani. 
Vi benedico tutti. 
 

11.5.1988 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Liebe Kinder, ihr wünscht, dass ich noch bei euch 
sei. Ich bin es! Und ich werde es sein, wenn ihr 
meinen Unterweisungen folgen werdet. Betet mit 
mir zum Vater um Seine überreiche 
Barmherzigkeit. Seid aufmerksam, lebt nach den 
Unterweisungen des Papstes. Liebt ihn, helft ihm! 
Mein Sohn, es bedarf nicht einer 
Menschenmenge, damit ich zu dir spreche. 
Niemand soll sich daran gewöhnen, aber alle 
sollen meinen Aufruf überdenken. Ich werde 
wieder kommen, um euch (1) zu führen, der Ort, 
du denkst bereits an ihn. Ich wünsche 
Ernsthaftigkeit, mein Sohn; und ernsthaft sei das 
ganze Werk, das ich von euch gewünscht habe. 
Klugheit, mein Sohn, Klugheit und Liebe. Die Zeit 
der Prüfung ist nahe. Mit mir werdet ihr sie 
abwenden, wenn ihr euer Herz in meine Hände 
legt. 
Ich segne euch alle. 
(1) Krypta des Cenacolo (siehe 1.7.1988) 

19.5.1988 
Gloria al Padre, gloria al Padre. 
Figli miei, vengo a benedirvi, per portarvi la 
pace, l'amore. Vengo perché sia salva la vostra 
vita. Ditelo voi che mi ascoltate: Non siano 
gettate nel fango le mie parole. Non conviene a 

19.5.1988 
Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich komme, um euch zu segnen, 
um euch den Frieden zu bringen, die Liebe. Ich 
komme, damit euer Leben heil sei. Sagt ihr es, 
die ihr auf mich hört: Meine Worte sollen nicht in 



 77 

nessuno. 
Prego per voi. Vi benedico. 
 

den Schmutz geworfen werden! Das lohnt sich 
für niemanden. Ich bete für euch. Ich segne euch. 

22.5.1988 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio, glorifichiamo lo 
Spirito Santo. 
Cari figli, la benedizione del Padre sia sopra di 
voi. Questo luogo che per voi ho scelto sarà 
luogo di conversione, di preghiera. Io veglierò 
con voi e vi accompagnerò passo passo ogni 
giorno. Abbiate rispetto per questo luogo. Sia 
luogo di preghiera. Sia la grazia in ciascuno di 
voi. Il cammino è giusto. Qui io non vi 
abbandonerò ma vi guiderò. 
Grazie, figli cari, Gesù vi benedice, io vi 
benedico. 

 

22.5.1988  
(Kapelle des Cenacolo - Beginn der Vorbereitung auf die 
Marienweihe)  
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn, 
verherrlichen wir den Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, der Segen des Vaters sei über 
euch. Dieser Ort, den ich für euch ausgewählt 
habe, wird Ort der Bekehrung und des Gebetes 
sein. Ich werde über dieses Haus wachen; ich 
werde mit euch gehen und euch, Schritt für 
Schritt, jeden Tag begleiten. Habt Achtung vor 
diesem Ort. Er soll ein Ort des Gebetes sein. Die 
Gnade sei in jedem einzelnen von euch. Der Weg 
ist richtig. Hier werde ich euch nicht verlassen, 
sondern ich werde euch führen. Danke, liebe 
Kinder. Jesus segnet euch. Ich segne euch. 

25.5.1988 
Lodiamo e benediciamo il Padre. 
Figli cari, voi mi desiderate, io vengo a 
benedirvi. Anche quando nessuno qui in questo 
luogo mi vedrà, io sarò presente e pregherò con 
voi. 
Vi benedico, figli miei, e vi attendo sempre più 
numerosi nella preghiera. 

 

25.5.1988 
(Monte di Cristo) 
Loben und preisen wir den Vater. 
Liebe Kinder, ihr verlangt nach mir. Ich komme, 
euch zu segnen. Auch wenn niemand an diesem 
Ort mich sehen wird, werde ich anwesend sein 
und mit euch beten. Ich segne euch, liebe Kinder, 
und erwarte euch immer zahlreicher im Gebet. 

31.5.1988 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figlio mio, sii sempre più vicino a Gesù e sarai 
costantemente guidato. Non sbaglierai con 
Gesù; ti guiderà ogni giorno e tu guiderai molti 
tuoi fratelli. Traccerete una strada nuova. Invito 
perciò ciascuno di voi ad abbandonare le cose 
superflue. Fate grandi le piccole cose. 
Imponetevi il digiuno settimanale, fate 
penitenza. Non sarete maestri della vita se non 
sarete penitenti. Con la preghiera sarete vicino 
al Cielo, con la penitenza e il digiuno vi 
santificherete e sarete esempio. 
Ascoltami, figli cari. Vi benedico. 
 

31.5.1988 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Mein Sohn, sei immer näher bei Jesus und du 
wirst fortwährend geführt werden. Mit Jesus wirst 
du keine Fehler machen. Er wird dich jeden Tag 
führen, und du wirst viele deiner Brüder führen. 
Ihr werdet einen neuen Weg bahnen. Ich lade 
deshalb jeden einzelnen von euch ein, die 
überflüssigen Dinge aufzugeben. Macht die 
kleinen Dinge groß. Erlegt euch das wöchentliche 
Fasten auf, tut Buße. Ihr werdet keine Meister 
des Lebens sein, 
wenn ihr nicht Büßer seid. Mit dem Gebet seid ihr 
dem Himmel nahe, mit der Buße und dem Fasten 
werdet ihr euch heiligen und Vorbild sein. Hört 
auf mich, liebe Kinder! Ich segne euch.  

9.6.1988 
Cuore Sacratissimo di Gesù, Ti glorifichiamo. 
Figli miei cari, conosco bene ciascuno di voi. In 
ogni vostro cuore io sono entrata e vi 
accompagno ovunque. Voi mi amate e mi 
ascoltate. Vi chiedo di essere sempre nella 
grazia e coraggiosi nel bene. I giovani che io ho 
chiamato salveranno i giovani; i Cuori di Gesù e 
di Maria trionferanno anche per mezzo di voi. 
Chiedo anche a voi la vostra donazione 
coraggiosa. Sarete beati, figli miei, se vi 
lascierete guidare da Maria. 

9.6.1988 
(Kapelle des Cenacolo - Donnerstag - nach dem Fackelzug 
der Jugendgruppe vom Kirchlein San Martino zum Cenacolo 
am Vorabend des Herz-Jesu-Festes) 
Heiligstes Herz Jesu, wir preisen Dich. 
Meine lieben Kinder, ich kenne jeden von euch 
gut. Ich bin in jedes eurer Herzen eingetreten und 
begleite euch überallhin. Ihr liebt mich und hört 
auf mich. Ich bitte euch, immer in der Gnade zu 
sein und mutig im Guten. Die Jugendlichen, die 
ich gerufen habe, werden die Jugendlichen 
retten. Die Herzen Jesu und Mariens werden 
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Grazie, figli miei, non vi lascierò. Vi benedico 
tutti. 

 

auch durch euch triumphieren. Ich bitte auch 
euch um eure mutige Hingabe. Selig werdet ihr 
sein, meine Kinder, wenn ihr euch von Maria 
führen lasst. Danke, meine Kinder, ich verlasse 
euch nicht. Ich segne euch alle. 

15.6.1988 
Padre, donaci il tuo Spirito. 
Figli miei, è importante quanto vengo a dirvi: 
Non sempre voi accogliete i miei richiami. Vi 
chiedo di essere attenti, umili, uniti. La forza del 
maligno vi allontanerà da me se non sarete a 
me attenti. Non allontanatevi da me, figli cari, io 
vi dono Gesù. Chi cercate voi se non Gesù?  
Figli miei, quanto vi ho dato in questo tempo il 
maligno può distruggerlo in un giorno! 
Decidetevi, figli miei! Vi benedico. 
 

15.6.1988 
Vater, schenke uns Deinen Geist. 
Meine Kinder, wichtig ist, was ich euch zu sagen 
komme: Nicht immer nehmt ihr meine Aufrufe an. 
Ich bitte euch, aufmerksam zu sein, demütig und 
einig. Die Macht des Bösen Feindes wird euch 
von mir entfernen, wenn ihr nicht auf mich achtet. 
Entfernt euch nicht von mir, liebe Kinder, ich 
schenke euch Jesus. Wen sucht ihr denn, wenn 
nicht Jesus? Meine Kinder, alles, was ich euch in 
dieser Zeit gegeben habe, kann der Böse Feind 
innerhalb eines Tages zerstören! Entscheidet 
euch, meine Kinder! Ich segne euch. 

22.6.1988 
Benedetto il Signore. 
Vi benedico tutti, figli miei. Vi chiedo di 
continuare nella preghiera. Ascoltatemi, figli cari. 
Riempirete tutte le vostre chiese; Gesù vi 
attende, siate a Lui vicini, io vi sarò vicina. 
Vi benedico ancora. 

22.6.1988 
Gepriesen sei der Herr. 
Ich segne euch alle, meine Kinder. Ich bitte euch, 
das Gebet fortzusetzen. Hört auf mich, liebe 
Kinder. Füllt alle eure Kirchen! Jesus erwartet 
euch, seid Ihm nahe. Ich werde euch nahe sein. 
Ich segne euch wieder. 

1.7.1988 
Benedetto il Padre. 
Figli cari, poggerà su chi lavora per la verità la 
benedizione dell'Altissimo. Siate veri figli di Dio. 
Chiedo il vostro aiuto umile e sincero, tutta la 
vostra fede vera. Avanza inesorabile la caduta 
degli spiriti buoni e scompare ogni sensibilità per 
ciò che è santo. L'abbadono alla libertà dei sensi 
e dei costumi conduce il popolo di Dio 
nell'abisso mortale. 
Figli miei, non vi meravigliate di chi si allontana 
da voi, ma cercate di scoprire le cause del loro 
fuggire. Il mio dolore sia il vostro dolore, l'amore 
che vi dono vi unisca tutti. 
Vi sarò vicina. Vi benedico. 
 

1.7.1988 
(Krypta des Cenacolos - Erste Erscheinung in der Krypta 
des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater. 
Liebe Kinder, der Segen des Allerhöchsten wird 
auf dem ruhen, der für die Wahrheit arbeitet. Seid 
wahre Kinder Gottes. Ich erbitte eure demütige 
und aufrichtige Hilfe, euren ganzen wahren 
Glauben. Der Fall der guten Geister schreitet 
unerbittlich voran und jedes Empfinden für das 
Heilige verschwindet. Die Hingabe an die Freiheit 
der Sinne und Sitten führt das Volk Gottes in den 
tödlichen Abgrund. Meine Kinder, wundert euch 
nicht über die, die sich von euch entfernen, 
sondern sucht die Ursachen ihrer Flucht zu 
entdecken. Mein Schmerz sei euer Schmerz. Die 
Liebe, die ich euch schenke, möge euch alle 
vereinen. Ich werde euch nahe sein. Ich segne 
euch.  

13.7.1988 
Benediciamo il Padre. Preghiamo insieme. 
Figli cari, trovate il tempo per le cose di Dio ogni 
giorno: in quel tempo, con voi, ci sarò ach'io. 
Siate sentinelle delle vostre anime! L'opera del 
male è grande quanto il mondo. Il principe del 
male sta oscurando la Luce, vi chiedo di seguire 
Gesù. Trovate la forza e abbiate coraggio di 
gridare con Maria la verità. Gridate contro ogni 
ipocrisia che sta ingannando tutta l'umanità. La 
mia voce raggiunga tutti gli uomini per mezzo di 
voi. Siate con me pellegrini nel mondo. Siate 

13.7.1988 
Preisen wir den Vater. Beten wir gemeinsam. 
Liebe Kinder, findet jeden Tag Zeit für die Dinge 
Gottes. In dieser Zeit werde auch ich bei euch 
sein. Seid Wachposten eurer Seelen! Das Werk 
des Bösen ist so groß wie die Welt. Der Fürst des 
Bösen verdunkelt das Licht. Ich bitte euch, Jesus 
nachzufolgen. Findet die Kraft und habt den Mut, 
mit Maria die Wahrheit laut hinauszurufen. Erhebt 
laut eure Stimme gegen jede Heuchelei, die die 
ganze Menschheit betrügt. Meine Stimme möge 
durch euch alle Menschen erreichen. Seid mit mir 
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decisi per il bene. 
Vi benedico tutti, figli miei. 

Pilger in der Welt. Seid entschieden für das Gute. 
Ich segne euch alle, meine Kinder.  

14.7.1988 
Figli cari, poiché voi desiderate crescere e 
camminare con me, vi assicuro che io 
camminerò con voi. Siete nel mio Cuore.  
Figli miei, vi amo e vi aiuterò. Nel cuore di 
questa Casa vi attendo in preghiera, nascosti 
agli occhi degli uomini ma visibili a Dio. 
Domani alla stessa ora qui vi attendo. 
 

14.7.1988  
(Krypta des Cenacolo - mit der Jugendgruppe bei der 
wöchentlichen Einkehr) 
Liebe Kinder, weil ihr mit mir wachsen und gehen 
wollt, versichere ich euch, dass ich mit euch 
gehen werde. Ihr seid in meinem Herzen. Meine 
Kinder, ich liebe euch und werde euch helfen. Im 
Herzen dieses Hauses erwarte ich euch im 
Gebet, den Augen der Menschen verborgen, 
aber sichtbar für Gott. Hier erwarte ich euch 
morgen um die gleiche Zeit. 

15.7.1988 
Glorifichiamo il Signore. 
Miei cari figli, sapeste quanto voi mi siete cari! 
Desidero portarvi tutti in Cielo; tutti, tutti io voglio 
portare in Cielo. Ecco perché vi ho chiamati. So 
che voi mi aiuterete in questo lavoro. Chiamate 
ancora giovani, uomini nella strada del Cielo: 
anche loro Gesù attende. Dite a tutti che Maria 
sarà la compagna di viaggio. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 
 

15.7.1988 
(Freitag, 18.10 Uhr) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, wenn ihr wüsstet, wie lieb 
ihr mir seid! Ich wünsche, euch alle in den 
Himmel zu bringen, alle, alle will ich in den 
Himmel bringen. Darum habe ich euch gerufen. 
Ich weiß, dass ihr mir bei diesem Bemühen 
helfen werdet. Ruft noch weitere Jugendliche, 
Menschen auf den Weg zum Himmel. Jesus 
erwartet auch sie. Sagt allen, dass Maria die 
Reisebegleiterin sein wird. Ich segne euch, meine 
Kinder, ich segne euch. 

16.7.1988 
Glorifichiamo il Signore e cantiamo a Lui lode. 
Eccomi, figli miei, eccomi in mezzo a voi per 
rimanere con voi. Vi voglio abbracciare tutti, 
siete tutti nel mio Cuore. In punta di piedi io 
sono arrivata ma ugualmente per voi sono la 
vostra Regina. Grandi cose faremo insieme. 
Incominceranno da questa giornata. Voi sarete il 
seme della mia chiamata. Molti faranno questa 
strada se saprete illuminare con la Luce che io 
vi porto. Grazie, perché decidete di rimanere 
con me che vi conduco a Gesù. Amate questa 
casa e rispettate questi luoghi che sono per voi 
alimento di fede. 
Vi stringo a me e vi benedico. 
 

16.7.1988 
(Fest der Madonna vom Berge Karmel - Samstag - 
Erscheinung in der Krypta des Cenacolo, die in dem 
Augenblick erfolgt, da die Gläubigen die neue Marienstatue 
begrüßen, die in der Kapelle des Cenacolo aufgestellt wird. 
An diesem Abend erfolgt dort zum ersten Mal die 
Marienweihe, unter Teilnahme von 74 Erwachsenen und 49 
Jugendlichen, nach acht Sonntagen der Vorbereitung unter 
der Leitung eines Priesters.) 
Verherrlichen wir den Herrn und lobpreisen wir 
ihn. 
Hier bin ich, meine Kinder, hier bin ich mitten 
unter euch, um bei euch zu bleiben. Ich will euch 
alle umarmen, ihr seid alle in meinem Herzen. 
Auf Zehenspitzen bin ich gekommen, aber 
dennoch bin ich für euch eure Königin. Große 
Dinge werden wir gemeinsam vollbringen. Sie 
werden von diesem Tag an beginnen. Ihr werdet 
der Same meines Rufes sein. Viele werden 
diesen Weg gehen, wenn ihr zu erleuchten 
imstande seid, mit dem Licht, das ich euch 
bringe. Danke, dass ihr euch entschließt, bei mir 
zu bleiben, die ich euch zu Jesus führe. Liebt 
dieses Haus und achtet diese Orte, die für euch 
Glaubensnahrung sind. Ich drücke euch an mich 
und segne euch. 

23.7.1988 
Glorifichiamo il Signore. 
Figli cari, non vi lascierò. Gioite con me questo 
tempo di grazia che si prolunga a beneficio degli 
uomini bisognosi. Fate tutto ciò che vi ho 
chiesto. Fate bene ogni cosa. 

23.7.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, ich werde euch nicht verlassen. 
Freut euch mit mir über diese Zeit der Gnade, die 
sich zum Wohle der bedürftigen Menschheit 
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Vi benedico tutti. 
 

verlängert. Tut alles, was ich euch aufgetragen 
habe. Macht alles gut. Ich segne euch alle. 

24.7.1988 
Preghiamo insieme, figli cari. 
Non avete voi accettato di camminare insieme a 
me? Eccomi assieme a voi per pregare. Se 
avete deciso di rimanere con me, io rimarrò con 
voi.  
(Renato: Ti raccomando questi miei amici 
presenti, o Vergine SS.ma!) 
Si! Io sto vegliando su ciasuno di questi, ma su 
molti altri che qui non sono, pregate anche per 
loro: tutti io desidero insieme a voi. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico. 
 
 

24.7.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
(Maria:) Beten wir gemeinsam, liebe Kinder. 
Habt ihr nicht zugestimmt, gemeinsam mit mir zu 
gehen? Hier bin ich zusammen mit euch, um zu 
beten. Wenn ihr euch entschlossen habt, bei mir 
zu bleiben, werde ich bei euch bleiben. 
(Renato:) Ich empfehle dir diese meine 
anwesenden Freunde, o Heiligste Jungfrau! 
(Maria): Ja! Ich wache über jeden einzelnen von 
ihnen. Aber über viele andere, die nicht hier sind, 
betet auch für sie: Ich wünsche alle gemeinsam 
mit euch. Ich segne euch, meine Kinder, ich 
segne euch.  

27.7.1988 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, nella vostra preghiera ci sia la 
speranza, aprendo l'animo alle cose di Dio. Dio 
è interessato per le vostre cose con infinito 
amore; corrispondete anche voi ad un simile 
amore; avanzate ogni giorno per la via della 
fede viva; siate tesi verso il Signore. 
Vi abbraccio tutti, figli miei, e vi benedico. 
 
 

27.7.1988 
(im Hause Renatos) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, in eurem Gebet sei die Hoffnung, 
die den Geist für die Dinge Gottes öffnet. Gott 
nimmt mit unendlicher Liebe Anteil an euren 
Dingen. Antwortet auch ihr mit einer ähnlichen 
Liebe. Schreitet jeden Tag auf dem Weg des 
lebendigen Glaubens voran. Seid auf den Herrn 
ausgerichtet. Ich umarme euch alle, meine 
Kinder, und segne euch. 

29.7.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Cari figli miei, desidero che voi godiate le delizie 
dello spirito e abbandoniate ogni godimento del 
mondo, opera del male ingannatore. Quale 
missione, figli miei, quale missione con voi che 
ho chiamato! Siate attenti alla mia chiamata! Io 
non tolgo il mio sguardo da voi e vi guiderò. 
Chiudete gli occhi al mondo, tenetevi stretto 
Gesù. 
Vi benedico tutti, figli cari. 
 
 

29.7.1988 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen der 
Heilige Geist. 
Meine lieben Kinder, ich wünsche, dass ihr die 
Wonnen des Geistes genießt, und jeden 
weltlichen Genuss, Werk des Bösen Verführers, 
aufgebt. Was für eine Mission, meine Kinder, was 
für eine Mission mit euch, die ich gerufen habe! 
Achtet auf meine Aufrufe! Ich wende meinen 
Blick nicht von euch ab und werde euch führen. 
Verschließt die Augen vor der Welt, 
klammert euch an Jesus. Ich segne euch alle, 
liebe Kinder. 

2.8.1988 
Preghiamo insieme. 
Cari figli miei, vi ringrazio perché qui insieme a 
me pregate. Vi sarò vicina, Gesù è con voi e non 
vi abbandonerà. Recitate assieme a me, ogni 
giorno, il Santo Rosario e vi farò conoscere 
sempre più Gesù. Vi attendo ancora. 
Vi stringo a me, vi benedico. 
 

2.8.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch, weil ihr hier 
mit mir zusammen betet. Ich werde euch nahe 
sein, Jesus ist bei euch und wird euch nicht 
verlassen. Betet jeden Tag zusammen mit mir 
den Heiligen Rosenkranz, und ich werde euch 
Jesus immer besser erkennen lassen. Ich 
erwarte euch wieder, liebe Kinder. Ich drücke 
euch an mich. Ich segne euch. 

4.8.1988 
Padre, Ti glorifichiamo e Ti benediciamo. 
Figli cari, quanto vi amo! Vorrei poter portarvi 
tutti in Cielo subito mentre i vostri cuori sono 

4.8.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Vater, wir verherrlichen und preisen Dich. 
Liebe Kinder, wie sehr liebe ich euch! Ich möchte 
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puri. Siate sempre con i cuori puri! Vi assicuro 
che io vi accompagnerò in Cielo quando il Padre 
vi chiamerà. 
Figlio mio, hai ragione! Come nel Sinedrio io 
sono stata portata; forse, ancora una volta, sarò 
giudicata. Pregate, pregate per questo luogo, 
qui mi troverete ad attendervi. 
Vi benedico, figli cari. 
 
 

euch alle sofort in den Himmel führen können, 
während eure Herzen noch rein sind. Habt immer 
ein reines Herz! Ich versichere euch, dass ich 
euch in den Himmel begleiten werde, wenn der 
Vater euch rufen wird. 
Mein Sohn, du hast recht! Man hat mich 
gleichsam vor den Hohen Rat gebracht. Vielleicht 
werde ich noch einmal verurteilt werden. Betet, 
betet an diesem Ort, denn hier werdet ihr mich 
finden, hier warte ich auf euch. Ich segne euch, 
liebe Kinder. 

5.8.1988 
Benediciamo in eterno il Padre. 
Figli miei cari, voi mi festeggiate. Vi assicuro che 
affidandovi a me ogni giorno, sarà una grande 
festa. Il lavoro che insieme faremo nobiliterà il 
vostro animo e la gioia in voi non cesserà. 
Rimanga con voi lo Spirito della verità: Gesù vi 
desidera sale del mondo. Non mancherò di 
seguirvi. 
Vi ringrazio e vi benedico tutti. 
 

5.8.1988  
(Fest der Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom - 
Krypta des Cenacolo - Geburtstag der Mutter Gottes) 
Preisen wir den Vater in Ewigkeit. 
Meine lieben Kinder, ihr feiert mich. Ich 
versichere euch, es wird ein großes Fest sein, 
wenn ihr euch mir jeden Tag übergebt. Die 
Arbeit, die wir gemeinsam vollbringen werden, 
wird euren Geist veredeln, und die Freude in 
euch wird nicht aufhören. Der Geist der Wahrheit 
bleibe bei euch: Jesus wünscht euch als Salz der 
Erde. Ich werde nicht aufhören, euch zu 
begleiten. Ich danke euch und segne euch alle. 

7.8.1988 
Signore, accogli le preghiere di noi che Ti 
invochiamo. 
Figli miei, vi benedico. Desidero dirvi che non mi 
dimenticherò di voi; anche voi non dimenticatevi 
di Gesù e di Maria. Qui vi attendo ancora. 
Figlio mio, oggi in molte chiese si è deriso la mia 
chiamata. Fate di non essere voi causa di 
dicerie, fate che sia ascoltata la mia voce. Con 
voi voglio rimanere, figli miei, con voi per il 
mondo pellegrina. 
Vi benedico ancora tutti. 
 

7.8.1988 
(Krypta des Cenacolo - Sonntag) 
Herr, nimm an die Gebete von uns, die wir Dich 
anflehen. 
Meine Kinder, ich segne euch. Ich möchte euch 
sagen, dass ich nicht auf euch vergessen werde. 
Vergesst auch ihr nicht auf Jesus und Maria. Hier 
erwarte ich euch wieder. 
Mein Sohn, heute hat man meinen Aufruf in 
vielen Kirchen lächerlich gemacht. Gebt acht, 
dass ihr nicht Ursache üblen Geredes werdet. 
Sorgt dafür, dass meine Stimme gehört wird. Bei 
euch will ich bleiben, meine Kinder, mit euch als 
Pilgerin durch die Welt. Ich segne euch alle noch 
einmal. 

7.8.1988 / 2 
Preghiamo insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli miei cari, tutto ciò che vi dissi era per 
avvertirvi di ciò che verrà. Ora, ora, figli miei, vi 
chiedo di donarvi per la mia causa che è la 
causa di Gesù. Molti sono a me consacrati, molti 
si sono offerti, molti non sono più con voi. Ora, 
ancora vi chiedo di proseguire nelle vostre opere 
che saranno la testimonianza dell'amore che mi 
volete, ma che saranno anche salvezza di molti 
vostri fratelli. Contatevi, figli miei. Seguitemi! 
Non indugiate per Gesù. Ci sia in voi il coraggio 
della verità. Vi attendo in molti. 
Vi benedico e vi stringo a me. 
 
 

7.8.1988 / 2 
(Krypta des Cenacolo - Sonntag, 22.10 Uhr) 
Bitten wir gemeinsam den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, alles, was ich euch gesagt 
habe, sollte euch auf das aufmerksam machen, 
was kommen wird. Jetzt, jetzt, meine Kinder, bitte 
ich, euch für meine Sache hinzugeben, die die 
Sache Jesu ist. Viele sind mir geweiht, viele 
haben sich angeboten, viele sind nicht mehr bei 
euch. Jetzt rufe ich euch nochmals auf, eure 
Werke fortzusetzen, die das Zeugnis eurer Liebe 
zu mir sein werden, aber auch Rettung für viele 
eurer Brüder. Zählt, wie viele ihr seid, meine 
Kinder. Folgt mir nach! Zögert nicht, für Jesus zu 
wirken! Habt Mut zur Wahrheit. Ich erwarte euch 
zahlreich. Ich segne euch und drücke euch an 
mich. 
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13.8.1988 
Ti lodiamo Padre e Ti glorifichiamo.  
Miei cari figli, quanto vi amo! So quanto anche 
voi mi amate. Vorreste fare molte cose per me. 
Farete molto, ma per i vostri fratelli. Siate forti! 
Sappiate che lo sarete sempre nella preghiera.  
Figli miei, molti serpenti vi circondano e vi 
legano mani e piedi: siate attenti! Prometto 
anche a voi e a tutti coloro che mi seguiranno 
che assisterete al trionfo dei Cuori di Gesù e di 
Maria nel mondo. 
Vi benedico, figli miei. Vi sarò vicina. 
 

13.8.1988 
Dich loben wir, Vater, und verherrlichen dich. 
Meine lieben Kinder, wie sehr liebe ich euch! Ich 
weiß, wie sehr auch ihr mich liebt. Ihr möchtet 
viele Dinge für mich tun. Ihr werdet vieles tun, 
aber für eure Brüder. Seid stark! Wisst, dass ihr 
es im Gebet immer sein werdet. Meine Kinder, 
viele Schlangen umgeben euch und fesseln euch 
Hände und Füße. Passt auf! Ich verspreche auch 
euch und allen, die mir folgen werden, dass ihr 
den Triumph der Herzen Jesu und Mariens in der 
Welt erleben werdet. Ich segne euch, meine 
Kinder. Ich werde euch nahe sein. 

15.8.1988 
Cantiamo insieme gloria al Signore. 
Figli miei, sentitemi vicina oggi di più. Il mio 
grande amore per voi, dono del Padre, vinca 
ogni resistenza del vostro cuore, lo renda umile 
e grande nell'amore, così troverete grazia 
presso Dio. Godano gli uomini tutti della gioia di 
cui oggi il Cielo è pieno. Cercate la gloria di Dio 
e premuratevi con me alla salvezza delle anime. 
Rimarrò in mezzo a voi. Vi benedico. 
 

15.8.1988  
(Hochfest Maria Himmelfahrt - Krypta des Cenacolo - Letzter 
Tag des Marianischen Jahres, das aber für die Diözese 
Vicenza bis zum 8.12.1988 verlängert wurde.) 
Singen wir gemeinsam zum Ehre dem Herrn. 
Meine Kinder, fühlt mich heute noch näher. 
Meine große Liebe für euch, Geschenk des 
Vaters, möge jeden Widerstand eures Herzens 
überwinden, mache es demütig und groß in der 
Liebe, so werdet ihr Gnade finden bei Gott. 
Mögen doch alle Menschen die Freude 
verkosten, von der heute der Himmel erfüllt ist. 
Sucht die Ehre Gottes und bemüht euch mit mir 
um das Heil der Seelen. Ich werde bei euch 
bleiben. Ich segne euch alle.  

17.8.1988 
Preghiamo il Padre. 
Figlio mio, tutte le potenze demoniache sono 
all'opera come non mai nella storia umana, ma 
la vostra opera è di origine divina. 
Figli cari, guardate con me verso l'avvenire che 
sarà di vittoria. Andiamo incontro a Gesù che 
viene. Non voltatevi indietro a guardare chi si è 
perduto, fra poco sarà troppo tardi per loro 
perché il tempo sarà passato. Questi rimarranno 
soli, mentre voi sarete con me. 
Coraggio, figli miei, coraggio. Vi benedico. 

 

17.8.1988 
(im Hause Renatos) 
Beten wir zum Vater. 
Mein Sohn, alle dämonischen Mächte sind am 
Werk wie niemals in der Geschichte der 
Menschheit, aber euer Werk ist göttlichen 
Ursprungs. Liebe Kinder, blickt mit mir in die 
Zukunft, der der Sieg gehört. Gehen wir Jesus 
entgegen, der kommt. Schaut nicht zurück, um zu 
sehen, wer sich verirrt hat. Bald wird es für sie zu 
spät sein, weil die Zeit vorüber sein wird. Sie 
werden allein bleiben, während ihr bei mir sein 
werdet. Mut, meine Kinder, Mut! Ich segne euch.  

21.8.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, vi chiedo di essere più disponibile per 
donarvi, per sacrificare con gioia, ora più di 
prima. C'è bisogno della vostra preghiera, di 
retta vita. Lasciate tante cose che non servono, 
ascoltatemi, venite con me; fate che non venga 
distrutto quanto vi ho donato. Vi ho promesso: 
non vi abbandonerò, ma non abbandonatemi 
voi! Ricorderete domani tutti i sacerdoti; 
chiedete con me al Padre di benedirli, di aiutarli, 
di illuminarli. 
Figli miei, siate nell'amore. 
Vi benedico tutti. 
 

21.8.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, ich rufe euch auf, noch mehr zur 
Hingabe bereit zu sein, zum freudigen Opfer, jetzt 
mehr als früher. Notwendig ist euer Gebet und 
euer redliches Leben. Lasst viele Dinge, die nicht 
nützen. Hört auf mich! Kommt mit mir! Lasst nicht 
zu, dass das zerstört wird, was ich euch 
geschenkt habe. Ich habe euch versprochen: Ich 
werde euch nicht verlassen, aber verlasst auch 
ihr mich nicht! Denkt morgen an alle Priester. 
Bittet mit mir den Vater, dass Er sie segnet, ihnen 
hilft und sie erleuchtet. Meine Kinder, seid in der 
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Liebe. Ich segne euch alle. 
22.8.1988 
Benedetto il Signore. 
Cari figli, quante volte attendo voi dai cuori puri, 
dal pensiero trasparente! Così vi desidero: 
trasparenti come l'aria che respirate. Vi chiedete 
molte volte perché in questa vostra Cappella io 
non vengo a benedirvi. Verrò ancora, figli miei, 
quando voi sarete miei totalmente, ma verrò, in 
questo luogo a voi caro, quando sarò 
riconosciuta da chi deve riconoscermi. Voi 
sapete che sono con voi, figli cari, e prego con 
voi. 
Vi benedico tutti. 
 

22.8.1988 
(Fest Maria Königin - Kapelle des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Herr. 
Liebe Kinder, wie oft erwarte ich euch mit reinen 
Herzen und mit klarem Denken! So wünsche ich 
euch: klar wie die Luft, die ihr atmet. Ihr fragt 
euch oft, warum ich nicht in diese eure Kapelle 
komme, um euch zu segnen. Ich werde wieder 
kommen, meine Kinder, wenn ihr ganz mir 
gehören werdet. Aber ich werde an diesen Ort 
kommen, der euch lieb ist, wenn ich von dem 
anerkannt sein werde, der mich anerkennen 
muss. Ihr wisst, dass ich bei euch bin, liebe 
Kinder, und mit euch bete. Ich segne euch alle.  

26.8.1988 
Benedetto il Signore. 
Vi benedico, figli miei, e vi stringo a me. Oggi 
Gesù vi sorride. Voi che mi ascoltate non sarete 
confusi. Mi avete riportata in questo luogo a voi 
caro, a me caro. Voi state aprendo le mie strade 
nel mondo ed io porterò Gesù nel mondo. Vi 
assicuro che questa mia immagine sarà portata 
per le vie delle vostre contrade cantando e 
ringraziando il Signore. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico tutti. 

 

26.8.1988  
(Kirchlein San Martino - An diesem Abend wird die Statue 
der Madonna nach einem Monat Abwesenheit in 
schweigender Prozession vom Haus Renatos in das 
restaurierte Kirchlein San Martino zurückgebracht.) 
Gepriesen sei der Herr. Ich segne euch, meine 
Kinder, und ich drücke euch an mich. 
Heute lächelt euch Jesus zu. Ihr, die ihr auf mich 
hört, werdet nicht verwirrt sein. Ihr habt mich an 
diesen Ort, der euch lieb ist und auch mir lieb ist, 
zurückgebracht. Ihr seid dabei, meine Wege in 
der Welt zu öffnen, und ich werde Jesus in die 
Welt bringen. Ich versichere euch, dass diese 
meine Statue mit Gesang und Dankgebeten zum 
Herrn durch die Strassen eurer Stadtviertel 
getragen werden wird. Ich segne euch, meine 
Kinder, ich segne euch alle. 

31.8.1988 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli cari, io ho scelto i miei luoghi, ho scelto i 
miei figli per parlare a loro. I puri di cuore 
riconoscono il mio dire. Seguite i miei consigli, 
figli miei, e siatene fedeli. Dio esige da ogni 
uomo la fede vera, non povera e sofferta, ma 
viva. Benedetti coloro che perseverano nella 
fede. Combattete ogni linguaggio superficiale, 
superbo, frutto delle miserie spirituali. Crescete 
nello spirito con la preghiera e con l'amore. 
Sentitemi sempre vicina a voi. Io voglio aiutarvi. 
Lasciatevi trasformare, rinnovare, affinché mi 
aiutate anche voi a salvare le anime. Vi 
benedico tutti, figli cari, e vi dico: Siate certi, 
verrà con Maria, la Madre vostra, il Regno di Dio 
in mezzo a voi. 
Vi benedico. 
 

31.8.1988 
(Monte di Cristo) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Liebe Kinder, ich habe meine Orte ausgesucht, 
ich habe meine Kinder ausgewählt, um zu ihnen 
zu sprechen. Die ein reines Herz haben, 
verstehen, was ich ihnen sage. Folgt meinen 
Ratschlägen, meine Kinder, und seid ihnen treu. 
Gott verlangt von jedem Menschen 
den wahren Glauben, keinen armseligen und 
halbherzigen, sondern einen lebendigen 
Glauben. Gesegnet sind jene, die im Glauben 
ausharren. Bekämpft jedes oberflächliche und 
hochmütige Gerede, das die Frucht geistiger 
Armseligkeit ist. Wachset im Geist durch das 
Gebet und die Liebe. Fühlt mich euch immer 
nahe. Ich will euch helfen. Lasst euch umwandeln 
und erneuern, damit auch ihr mir helfen könnt, 
Seelen zu retten. Ich segne euch alle, liebe 
Kinder, und ich sage euch: Seid sicher, das 
Reich Gottes kommt mit Maria, eurer Mutter, 
mitten unter euch. Ich segne euch. 

12.9.1988 
Benediciamo il Signore. 
Vi benedico, figli miei, e sono con voi nella 

12.9.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
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preghiera. Molto ho fatto, figli cari, molto ho 
chiesto a voi; so che mi amate, vedo la vostra 
pena per ciò che non va. Molto dipenderà anche 
da voi, dal vostro atteggiamento. Pregate molto 
e rimanete uniti. 
Vi benedico ancora. 
 

Ich segne euch, meine Kinder, und bin bei euch 
im Gebet. Viel habe ich getan, liebe Kinder, und 
viel habe ich von euch verlangt. Ich weiß, dass 
ihr mich liebt. Ich sehe eure Sorge um das, was 
nicht sein darf. Viel wird auch von euch 
abhängen, von eurem Verhalten. Betet viel und 
bleibt vereint. Ich segne euch noch einmal. 

14.9.1988 
Benedetto il Signore. 
Figli miei, sarà guarita nell'amore alla croce di 
Gesù la sofferenza e l'amarezza spirituale dei 
buoni. Sarà immensamente grande e 
beatificante la loro donazione di sofferenza. Non 
vacilleranno e non temeranno coloro che 
credono; per questi, tanto grandi saranno le 
prove, tanto maggiori saranno le grazie. 
Venerazione e fedeltà al mistero della Croce, 
figli miei, certezza nell'unico e vero Redentore, 
Gesù, che io dono a voi. 
Vi benedico tutti, miei cari figli. 
 

14.9.1988 
(Fest Kreuzerhöhung - Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, in der Liebe zum Kreuz Jesu wird 
das Leiden und die geistliche Bitterkeit der Guten 
geheilt werden. Unermesslich groß und 
beseligend wird Ihre Leidenshingabe sein. Die 
glauben, werden nicht wanken und sich nicht 
fürchten. Je größer für diese die Prüfungen sein 
werden, umso größer werden die Gnaden sein. 
Verehrung und Treue zum Geheimnis des 
Kreuzes, meine Kinder, und Sicherheit im 
einzigen und wahren Erlöser Jesus, den ich euch 
schenke. Ich segne euch alle, meine lieben 
Kinder. 

21.9.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Miei cari figli, io sto operando nell'intimo delle 
vostre anime con miracoli più grandi dei miracoli 
del corpo. Chi mi segue, segue con me la Croce 
di Gesù; chi persevererà per mezzo della Croce 
avrà la salvezza. Fidatevi del mio aiuto. Io vi 
difenderò dal dal veleno dell'ateismo e 
dall'eresia, e vi farò splendenti davanti al mondo. 
Voi sarete con me ogni giorno della vostra vita 
trasmettitori di amore. 
Vi benedico tutti, figli cari. 
 

21.9.1988 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen der 
Heilige Geist. 
Meine lieben Kinder, ich wirke im Innersten eurer 
Seelen mit Wundern, die größer sind als die 
Wunder des Körpers. Wer mir nachfolgt, folgt mit 
mir dem Kreuz Jesu. Wer ausharrt, wird durch 
das Kreuz das Heil erlangen. Verlasst euch auf 
meine Hilfe. Ich werde euch vor dem Gift des 
Atheismus und der Häresie schützen, und werde 
euch leuchtend machen vor der Welt. Mit mir 
werdet ihr jeden Tag eures Lebens Überbringer 
der Liebe sein. Ich segne euch alle, liebe Kinder. 

28.9.1988 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Sono con voi, in mezzo a voi e vi guiderò. Lo 
Spirito Santo vi illumini e vi sorregga, vi riempia 
di grazia. L'amore incommensurabile del Padre, 
la sua misericordia vi salvi tutti. Diventerà 
grande il piccolo gregge dei credenti perché voi 
parlerete di Dio con Maria, opererete con me il 
bene e sarete nella giustizia. Vi chiedo di 
rimanere con me con fiducia e con me sarete 
per l'eternità. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

28.9.1988 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder. Ich bin bei 
euch, mitten unter euch und werde euch führen. 
Der Heilige Geist erleuchte euch und stehe euch 
bei. Er erfülle euch mit Gnade. Die unermessliche 
Liebe des Vaters und Seine Barmherzigkeit 
mögen euch alle retten. Groß wird die kleine 
Herde der Gläubigen werden, weil ihr mit Maria 
von Gott sprechen, mit mir das Gute wirken und 
in der Gerechtigkeit sein werdet. Ich bitte euch, 
vertrauensvoll bei mir zu bleiben, und ihr werdet 
in Ewigkeit bei mir sein. Ich segne euch alle, 
meine Kinder.  

5.10.1988 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, siate attenti alla mia chiamata, per 
essere pronti alla risposta. A ciascuno viene 
chiesto di cooperare alla diffusione della verità; 
verità! figli cari. Svanirà ogni tentativo del 

5.10.1988 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, hört aufmerksam meinen Ruf, 
damit ihr zur Antwort bereit seid. Jeder ist dazu 
aufgerufen, an der Verbreitung der Wahrheit 
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maligno se vivrete nella verità. Piacquero al 
Padre le nobilissime virtù dei Santi. Utilizzate 
tutto il tempo che vi è concesso per il Regno del 
Padre, arrichendovi di virtù che vi 
santificheranno. Conosco ogni vostro desiderio. 
Cercate anche voi di appagare il mio desiderio: 
attendo che vi consacriate tutti al mio Cuore 
Immacolato. 
Vi benedico, figli miei. 

mitzuarbeiten. Wahrheit, liebe Kinder! Jeder 
Versuch des Bösen Feindes wird verschwinden, 
wenn ihr in der Wahrheit lebt. Dem Vater haben 
die hochherzigen Tugenden der Heiligen 
gefallen. Verwendet die ganze Zeit, die euch 
gewährt ist, für das Reich des Vaters, indem ihr 
euch mit Tugenden bereichert, die euch heiligen 
werden. Ich kenne jeden eurer Wünsche. 
Trachtet auch ihr, meinen Wunsch zu erfüllen: Ich 
erwarte, dass ihr euch alle meinem Unbefleckten 
Herzen weiht. Ich segne euch, meine Kinder. 

9.10.1988 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Miei cari figli, voi sapete che io sono presente in 
questi luoghi. Desidero benedirvi, benedire tutti 
coloro che oggi sono qui con voi. Non 
allontanatevi mai da me che voglio la vostra 
salvezza. Grazie perché camminate insieme a 
quanti qui io sto chiamando. 
Vi benedico tutti. 
 

9.10.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, ihr wisst, dass ich an diesen 
Orten gegenwärtig bin. Ich wünsche, euch zu 
segnen, alle zu segnen, die heute mit euch hier 
sind. Entfernt euch nie von mir, denn ich will eure 
Rettung. Danke, dass ihr gemeinsam mit denen 
geht, die ich hierher rufe. Ich segne euch alle. 

12.10.1988 
Benediciamo Dio, figli miei. Vi benedico. 
Voi mi cercate continuamente ma io vi chiedo di 
mettere in pratica ogni insegnamento che viene 
da Dio raccomandatovi da Maria. Se saranno 
accolti e valorizzati i miei richiami, più presto si 
allontanerà la triste tragedia di questa umanità 
ribellatasi a Dio e alle sue leggi. 
Figli miei, non cercatemi continuamente ma 
sentitemi vicina, aiutatemi a condurre ogni uomo 
nella Luce. Una nuova umanità con voi, che 
onori il Creatore e obbedisca alle sue leggi. 
Chiedo ancora ciascuno di voi autentica 
conversione nell'amore e giustizia. Aprite il 
vostro cuore, figli miei, decidetevi e voi sarete i 
fiori di una nuova umanità, sbocciati con Maria, 
che preparano il grande trionfo di Gesù nel 
mondo.  
Coraggio, figli miei. Vi benedico. Rimarrò in 
mezzo a voi. 
 
 

12.10.1988 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir Gott, meine Kinder. 
Ich segne euch. Ihr sucht mich unablässig, ich 
aber bitte euch, jede Unterweisung in die Tat 
umzusetzen, die von Gott kommt und euch von 
Maria anempfohlen wird. Wenn meine Aufrufe 
angenommen und in ihrem Wert erkannt werden, 
wird die traurige Tragödie dieser sich gegen Gott 
und gegen Seine Gesetze auflehnenden 
Menschheit rascher zu Ende gehen. 
Meine Kinder, sucht mich nicht andauernd, 
sondern fühlt mich nahe. Helft mir, jeden 
Menschen ins Licht zu führen. Mit euch soll eine 
neue Menschheit entstehen, die den Schöpfer 
ehrt und Seine Gesetze befolgt. Ich bitte 
nochmals jeden von euch um eine echte 
Bekehrung in Liebe und Gerechtigkeit. Öffnet 
euer Herz, meine Kinder, entscheidet euch, und 
ihr werdet, aufgeblüht mit Maria, die Blüten einer 
neuer Menschheit sein, die den großen Triumph 
Jesu in der Welt vorbereiten. Mut, meine Kinder! 
Ich segne euch. Ich werde in eurer Mitte bleiben. 

19.10.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, desidero il vostro progredire nella 
santità. Già sapete quanto vi amo. Conoscete 
quali sono gli insegnamenti di Maria: Preghiera - 
Silenzio - Umiltà - Penitenza. Nasceranno in voi 
energie santificatrici che lo Spirito Santo in voi 
seminerà. Siate popolo di Dio unito a Maria, 
vittoriosi in questa battaglia contro il male. Siate 
svegli, figli miei, per non cadere nelle fauci di 
una teologia aberrante che vi tormenta e vi 
allontana da Dio, offrendovi un culto demoniaco. 

19.10.1988 
(Monte di Cristo) 
Loben wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich wünsche, dass ihr in der 
Heiligkeit voran schreitet. Ihr wisst schon, wie 
sehr ich euch liebe. Ihr kennt die Unterweisungen 
Mariens: Gebet - Stille - Demut - Buße. In euch 
werden heiligmachende Kräfte wachsen, die der 
Heilige Geist in euch sät. Seid Volk Gottes, 
vereint mit Maria, siegreich in diesem Kampf 
gegen das Böse. Seid wachsam, meine Kinder, 
damit ihr nicht in den Rachen einer in die Irre 
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Chi vivrà questo tempo santificante vivrà la mia 
vittoria contro Satana, ma chi starà a guardare 
chiuderà il cuore al divino richiamo. 
Figli miei, quando io non mi farò più sentire, voi 
seguirete quelli che io ho preparato. Anche voi 
parlerete come parlano i miei Sacerdoti che mi 
vogliono Maestra. 
Seguitemi, figli cari. Vi benedico tutti. 

führenden Theologie fallt, die euch quält und von 
Gott entfernt, indem sie euch einen dämonischen 
Kult anbietet. Wer diese Zeit der Heiligung lebt, 
wird meinen Sieg über Satan erleben. Wer aber 
nur zuschaut, verschließt das Herz dem 
göttlichen Aufruf. Meine Kinder, wenn ich nicht 
mehr sprechen werde, dann folgt denen, die ich 
vorbereitet habe. Auch ihr werdet sprechen wie 
meine Priester sprechen, die mich als 
Lehrmeisterin haben. Folgt mir, liebe Kinder. Ich 
segne euch alle. 

20.10.1988 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, questo è il luogo dove voglio parlare a 
voi. In questo luogo ognuno di voi ricerverà da 
me la chiamata. Questi vostri cuori sono i cuori 
che io cerco. Se sarete miei non vi perderete ma 
vi farete santi. 
Vi benedico, figli cari. 
 
 

20.10.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, dies ist der Ort, an dem ich zu 
euch sprechen will. An diesem Ort wird jeder von 
euch von mir den Ruf erhalten. Diese eure 
Herzen sind die Herzen, die ich suche. Wenn ihr 
mein sein werdet, werdet ihr nicht verloren 
gehen, sondern ihr werdet euch heiligen. Ich 
segne euch, liebe Kinder. 

27.10.1988 
Preghiamo insieme, figli cari. 
Pregherò sempre con voi, pregheremo anche 
per coloro che ne hanno bisogno. Figli miei, so 
che voi avete deciso di rimanere con me. Non 
c'è divisione nei Cieli! Maria non divide ma vi 
unisce a Gesù. Figli miei, se sarete derisi, Gesù 
vi beatificherà; se sarete smentiti, Gesù vi 
beatificherà. Siate forti, insieme sarete forti! 
Nella preghiera sarete forti! Non ci sarà trionfo 
del bene se, avendo deciso di seguirmi, di 
aiutarmi, non accetterete la sofferenza. 
Coraggio, figli miei. Vi benedico. Sarò oggi con 
voi. 

 

27.10.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam, liebe Kinder. Ich werde 
immer mit euch beten. Wir werden auch für jene 
beten, die unser Gebet brauchen. Meine Kinder, 
ich weiß, dass ihr euch entschlossen habt, bei 
mir zu bleiben. Im Himmel gibt es keine Spaltung! 
Maria bewirkt keine Spaltung, sondern vereint 
euch mit Jesus. Meine Kinder, wenn ihr 
ausgelacht werdet, wird Jesus euch selig 
machen; wenn euch widersprochen wird, wird 
Jesus euch selig machen; wenn sie euch 
verurteilen, wird Jesus euch selig machen. Seid 
stark! Gemeinsam werdet ihr stark sein! Im Gebet 
werdet ihr stark sein! Es wird keinen Triumph des 
Guten geben, wenn ihr, obwohl ihr euch 
entschlossen habt, mir zu folgen und mir zu 
helfen, das Leiden nicht annehmt. Mut, meine 
Kinder! Ich segne euch. Ich werde heute mit euch 
sein. 

2.11.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, siate sempre più forti nella preghiera. 
La vostra elevazione spirituale svelerà a voi il 
grande mistero che Dio ha riservato ai suoi figli 
prediletti, ad ogni uomo che lo cerca con cuore 
sincero. Figli miei, i vostri occhi vedranno ciò 
che ora non vedono. Goite figli miei, per questo 
tempo a voi propizio. Il Padre mi volle 
condottiera perché io conduca a Lui ciò che a 
Lui appartiene: ognio uomo. L'insensibilità di 
molti non permette di operare alla grazia! Siate 
voi sensibili, figli cari, io vi offro la salvezza. 
Rimanete con me e cammineremo insieme. 
Vi benedico tutti. 

2.11.1988 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, seid immer stärker im Gebet! Eure 
geistliche Erhebung wird euch das große 
Geheimnis enthüllen, das Gott Seinen 
auserwählten Kindern vorbehalten hat, jedem 
Menschen, der Ihn mit aufrichtigem Herzen 
sucht. Meine Kinder, eure Augen werden das 
sehen, was sie jetzt nicht sehen. Freut euch, 
meine Kinder, über diese für euch günstige Zeit. 
Der Vater wollte mich als Führerin, damit ich zu 
Ihm führe, was Ihm gehört: jeden Menschen. Die 
Unempfindlichkeit vieler lässt das Wirken der 
Gnade nicht zu. Seid ihr empfänglich, liebe 
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 Kinder, ich biete euch das Heil an. Bleibt bei mir, 
und wir werden miteinander gehen. Ich segne 
euch alle. 

9.11.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, sia il vostro impegno quotidiano la 
preghiera. Continuamente vi chiamo perché vi 
doniate all'opera del bene, per riparare il male. 
Ogni cuore sia purificato. Figli miei, Gesù 
regnerà dopo la purificazione di questa umanità 
che ha violato ogni alleanza con Dio. Siate voi 
tra i prediletti, figli miei! Lo sarete se mi aiuterete 
a colmare il grande vuoto, l'incertezza in cui oggi 
il mondo vive. Lasciatevi condurre da me, non 
fidatevi di presuntuosi, dotti, illetterati senza 
futuro: questi sono legati alle cose che finiscono. 
Io vi invito a dare mano a chi non vede, ma non 
fatevi da loro guidare, siate voi a condurli. 
Prevalga in voi la ragione divina, non quella 
degli uomini. Io vi sarò continua guida; siate a 
me attenti! 
Vi benedico tutti, figli cari. Pregherò con voi. 
 

9.11.1988 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen sei 
der Heilige Geist. 
Meine Kinder, eure tägliche Verpflichtung sei das 
Gebet. Unablässig rufe ich euch auf, das Gute zu 
wirken, um dem Bösen abzuhelfen. Jedes Herz 
sei gereinigt. Meine Kinder, Jesus wird herrschen 
nach der Läuterung dieser Menschheit, die jeden 
Bund mit Gott gebrochen hat. Möget ihr unter den 
Auserwählten Gottes sein, meine Kinder! Ihr 
werdet es sein, wenn ihr mir helft, die große 
Leere aufzufüllen, die Unsicherheit, in der die 
Welt heute lebt. Lasst euch von mir führen und 
verlasst euch nicht auf die Eingebildeten, die 
Gelehrten, die Ungebildeten ohne Zukunft. Diese 
haben sich an die vergänglichen Dinge 
geklammert. Ich lade euch ein, denen behilflich 
zu sein, die nicht sehen. doch lasst euch nicht 
von ihnen führen, seid ihr diejenigen, die sie 
leiten. Möge in euch die göttliche Vernunft 
vorherrschen und nicht die der Menschen. Ich 
werde eure ständige Führerin sein. Achtet auf 
mich! Ich segne euch alle, liebe Kinder. Ich werde 
mit euch beten. 

14.11.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, vengo a benedirvi, a pregare con voi. 
Riusciremo insieme a colmare il grande vuoto 
creatosi, arricchire l'arido deserto dei cuori, con 
la grazia. Se rimarrete a me vicini io riverserò in 
voi un grande, immenso, tenero amore; e anche 
voi, con Maria, riuscirete ad amare e richiamare, 
con il vostro amore, ogni vostro fratello. Il Padre 
vi ama sempre di più e mi vuole a voi vicina. 
Vi benedico tutti, figli cari. 
 

14.11.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich komme, um euch zu segnen 
und mit euch zu beten. Gemeinsam wird es uns 
gelingen, mit der Gnade die große Leere, die sich 
gebildet hat, aufzufüllen und die trockene Wüste 
der Herzen fruchtbar zu machen. Wenn ihr mir 
nahe bleibt, werde ich euch eine große, 
unermessliche, zarte Liebe eingießen und auch 
euch wird es mit Maria gelingen, alle eure Brüder 
zu lieben und durch eure Liebe zurückzurufen. 
Der Vater liebt euch immer mehr und will, dass 
ich euch nahe sei. Ich segne euch alle, liebe 
Kinder. 

16.11.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, sono con voi, in mezzo a voi. Siate 
sempre con me, siate nella verità. Non sono e 
non saranno tra i miei coloro che si servono dei 
miei richiami per seminare ignobili scompigli tra 
le anime; tantomeno lo saranno coloro che, 
sperando nel trionfo del bene, continueranno ad 
essere insensibili ai miei avvertimenti rimanendo 
al servizio del maligno. Figli miei, cresaca in voi 
la consapevolezza che solo in Colui che io vi 
conduco c'è certezza di vita: Gesù. Gesù vi 
chiede di essere anime generose, vicini a Lui. 

16.11.1988 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich bin bei euch, in eurer Mitte. 
Seid immer bei mir, seid in der Wahrheit. Jene, 
die sich meiner Aufrufe bedienen, um 
verwerfliche Verwirrung unter den Seelen 
hervorzurufen, gehören nicht und werden nicht zu 
den Meinen gehören. Umso weniger werden es 
jene sein, die zwar auf den Triumph des Guten 
hoffen, aber fortfahren, für meine Warnungen 
unempfänglich zu sein und im Dienst des Bösen 
Feindes bleiben. Meine Kinder, 
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Figli cari, io voglio portare la pace in questa 
umanità sconvolta dagli errori e da troppi vizi, 
già incamminata sulla via tenebrosa della fine. 
Siate voi le mie lampade accese, io vi precederò 
per le vie del mondo. 
Vi benedico tutti. 
 
 

in euch wachse das Bewusstsein, dass nur in 
Dem, zu dem ich euch führe, die Gewissheit des 
Lebens ist: Jesus. Jesus bittet euch, großmütige 
Seelen zu sein, Ihm nahe. Liebe Kinder, ich will 
den Frieden in diese von Irrtümern und vielen 
Lastern zerrüttete Menschheit bringen, die sich 
schon auf den finsteren Weg des Unterganges 
begeben hat. Seid ihr meine brennenden 
Lampen, ich werde euch auf den Straßen der 
Welt vorangehen. Ich segne euch alle. 

23.11.1988 
Ringraziamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, riflettete su ogni mio richiamo, la 
grazia vi pervaderà. Io sono venuta per donare 
grazia poiché in questo tempo l'umanità ha 
perduto la grazia. Ringraziate il Padre per 
avermi voluta a voi vicina: non abbandonerò i 
miei veri figli, lo prometto! Negli ultimi miei 
richiami, vi prego figli cari, continuate alla mia 
scuola, crescendo in umiltà e amore. Con la 
forza della grazia riuscirete in tutto vittoriosi. 
Affido ai miei consacrati e a quanti a me si 
affidano la ricchezza dell'opera di cooperare alla 
salvezza dell'umanità che imperterrita non 
arresta la sua corsa nella strada sbagliata. Siate 
vicini, fedeli a Gesù, nella gioia e nei giorni della 
prova. Non abbandonate la preghiera, il santo 
Rosario, la santa Messa quotidiana. Affidatevi a 
me, totalmente a me! 
Vi ringrazio, figli cari, e vi benedico tutti. 
 

23.11.1988 
(Monte di Cristo) 
Danken wir dem Vater und preisen wir Ihn. 
Meine Kinder, denkt über jeden meiner Aufrufe 
nach und die Gnade wird euch durchdringen. Ich 
bin gekommen, um Gnade zu schenken, weil die 
Menschheit in dieser Zeit die Gnade verloren hat. 
Dankt dem Vater, dass Er wollte, dass ich euch 
nahe sei. Ich werde meine wahren Kinder nicht 
verlassen, das verspreche ich! In meinen letzten 
Aufrufen bitte ich euch, liebe Kinder, dass ihr in 
meiner Schule fortfahrt, wachsend in Demut und 
Liebe. Mit der Kraft der Gnade werdet ihr in allem 
siegreich sein. Als unermessliches Geschenk 
vertraue ich den mir Geweihten und allen, die 
sich mir anvertrauen, die Mitarbeit am Werk der 
Rettung der Menschheit an, die sich durch nichts 
davon abhalten lässt, ihren Lauf auf der falschen 
Straße fortzusetzen. Seid in der Freude und in 
den Tagen der Prüfung Jesus nahe und treu. 
Gebt das Gebet nicht auf, den Heiligen 
Rosenkranz, die tägliche Heilige Messe. Vertraut 
euch mir rückhaltlos an! Ich danke euch, liebe 
Kinder, und ich segne euch alle. 

27.11.1988 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Cari figli miei, oggi ringrazieremo il Padre per 
aver concesso che io venissi in mezzo a voi. In 
chi mi ha voluto io sono entrata. Sono ancora in 
chi di me si fida. Benedico tutti voi, attendo che 
ancora non si è accorto della mia presenza. Chi 
si affiderà a me totalmente non temerà. Voi 
avete preso posto nel mio cuore ma c'è ancora 
molto posto che attende a tutti. Beati quanti si 
consacreranno al mio cuore di Mamma. 
Vi benedico tutti, figli cari, e vi ringrazio. 
 

27.11.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, heute werden wir dem Vater 
dafür danken, dass Er mir erlaubt hat, in eure 
Mitte zu kommen. Ich bin in den, der mich haben 
wollte, eingetreten. Ich bin auch in dem, der mir 
Vertrauen schenkt. Ich segne euch alle. Ich 
erwarte den, der meine Anwesenheit noch nicht 
wahrgenommen hat. Wer sich mir vollkommen 
anvertraut, wird sich nicht fürchten. Ihr habt Platz 
genommen in meinem Herzen, doch es ist noch 
viel Platz da, der auf alle wartet. Selig, die sich 
meinem Mutterherzen weihen werden. Ich segne 
euch alle, liebe Kinder, und ich danke euch. 

30.11.1988 
Benediciamo e invochiamo l'aiuto di Dio. 
Figlio caro, ancora una volta vengo in mezzo a 
voi e vi benedico. La mia benedizione, ricca di 
grazie, a quanti con te vivono la mia chiamata. 
Anche il tempo di particolare grazia sta 
terminando, ma sappi che la maggior parte 

30.11.1988 
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen wir die Hilfe Gottes und flehen wir um 
sie.  
Lieber Sohn, noch einmal komme ich in eure 
Mitte und segne euch. Mein Segen ist reich an 
Gnaden für alle, die mit dir meinen Aufruf leben. 
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dell'umanità non ha conosciuto grazia. Tu, filgio 
mio, hai già visto come avverranno la afflizioni. 
Sì, avverranno, poiché i figli di Dio non si 
piegano all'invito del Cielo. Molti di voi saranno 
con me perché mi amano, ma non mi sarà 
possibile salvare coloro che non lo vogliono. Si 
rafforzi il vostro Movimento nella serietà e 
costante preghiera affinché quanti di buona 
volontà si consacrino al mio cuore materno. 
Allora con Gesù io dimorerò in questi cuori, 
entreremo anche nelle loro case se queste 
saranno povere. Grande aiuto avrà chi saprà 
spogliarsi di inutili ricchezze: questi 
conosceranno le ricchezze del Cielo. 
Ti benedico, figlio mio, assieme a tutti i presenti. 
 

(...) Auch die Zeit der besonderen Gnade geht zu 
Ende, doch wisse, dass der größte Teil der 
Menschheit die Gnade nicht begriffen hat. Du, 
mein Sohn, hast schon gesehen, wie sich die 
Bedrängnisse ereignen werden. Ja, sie werden 
kommen, denn die Kinder Gottes beugen sich 
nicht der Einladung des Himmels. Viele von euch 
werden bei mir sein, weil sie mich lieben. Aber es 
wird mir nicht möglich sein, die zu retten, die es 
nicht wollen. Eure Bewegung festige sich immer 
mehr in der Ernsthaftigkeit und im beständigen 
Gebet, damit sich alle, die guten Willens sind, 
meinem mütterlichen Herzen weihen. Dann 
werde ich mit Jesus in diesen Herzen wohnen. 
Auch in ihre Häuser werden wir eintreten, wenn 
diese arm sind. Große Hilfe wird erfahren, wer 
sich von nutzlosen Reichtümern zu befreien 
versteht: Diese werden die Reichtümer des 
Himmels kennenlernen. Ich segne dich, mein 
Sohn, gemeinsam mit allen Anwesenden. 

4.12.1988 
Benedetto sia il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli cari, voi siete nella verità! Proclamate a tutti 
la verità poiché quanto vi ho portato è verità. 
Non vi affliggete per il termine di questo tempo 
santo che il Papa vi ha voluto donare con Maria, 
poiché in questo luogo continuerò a chiamarvi. 
Questo rifugio sia luogo di sicurezza contro il 
maligno. Il maligno non entrerà nelle mie case! 
Questa è la mia casa! Siate spesso in preghiera 
in questo luogo. 
Io sarò con voi sempre. Vi benedico tutti, figli 
cari. 
 
 

4.12.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Liebe Kinder, ihr seid in der Wahrheit! Verkündet 
allen die Wahrheit, denn was ich euch gebracht 
habe, ist Wahrheit. Seid nicht betrübt über den 
Abschluss dieser heiligen Zeit, (1) die der Papst 
euch mit Maria schenken wollte, denn an diesem 
Ort werde ich fortfahren, euch zu rufen. Dieser 
Zufluchtsort sei ein Ort der Sicherheit gegen den 
Bösen Feind. Der Böse Feind wird nicht in meine 
Häuser eintreten! Dieses ist mein Haus! Seid oft 
an dieser Stätte im Gebet. Ich werde immer bei 
euch sein. Ich segne euch alle, liebe Kinder. 
  
(1) Mit dem Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis am 8. 
Dezember endet das Marianische Jahr. 

7.12.1988 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, la terra tutta sia in giubilo con il Cielo 
poiché in eterno rimarrà il vostro amore e quanto 
è stato dal Padre stabilito. Scoprite i tesori della 
Redenzione perché siamo ancora nel tempo 
della misericordia. Ringraziamo insieme il Padre 
che permette di manifestarmi nelle vostre anime 
che mi amano. Figli miei, quanto amore io 
raccolgo dai miei figli e lo riverso nel Cuore 
sacratissimo di Gesù che rianima le vostre 
anime di un grande amore, il Suo amore, 
facendovi prigonieri del suo Cuore! Figli cari, 
fate che Gesù si serva del piccolo vostro tutto, 
allora, come attraverso di me ha fatto cose 
grandi, così farà attraverso di voi prodigi. 
Mirabile capolavoro di Luce ha fatto in me 
perché io sia Luce del mondo. Figli miei, la Luce 
che in voi ho profuso, tolga spazio alle tenebre; 

7.12.1988 
(Vorabend des Hochfestes Maria Unbefleckte Empfängnis - 
Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, die ganze Erde juble mit dem 
Himmel, denn in Ewigkeit wird eure Liebe bleiben 
und was vom Vater festgesetzt worden ist. 
Entdeckt die Schätze der Erlösung, denn wir sind 
noch in der Zeit der Barmherzigkeit. Danken wir 
gemeinsam dem Vater, der erlaubt, mich in euren 
Seelen zu offenbaren, die mich lieben. Meine 
Kinder, wie viel Liebe sammle ich von meinen 
Kindern und gieße sie wieder ein in das Heiligste 
Herz Jesu, das eure Seelen durch eine große 
Liebe, seine Liebe, wiederbelebt und euch zu 
Gefangenen seines Herzens macht! Liebe 
Kinder, macht, dass Jesus sich eures ganzen 
kleinen Seins bedient, dann wird Er, wie Er durch 
mich große Dinge gewirkt hat, auch durch euch 
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sia chiara la vostra via, io ve l'ho illuminata e 
ancora sono nel vostro cammino. 
Vi stringo a me, figli cari. Vi benedico tutti. 
 

Wunder vollbringen. In mir hat Er ein 
wunderbares Meisterwerk des Lichtes 
geschaffen, damit ich Licht der Welt sei. Meine 
Kinder, das Licht, das ich in Fülle in euch 
eingegossen habe, vertreibe die Finsternis. Euer 
Weg sei hell, ich habe ihn erleuchtet, und bin 
noch immer auf eurem Weg. Ich drücke euch an 
mich, liebe Kinder. Ich segne euch alle. 

8.12.1988 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Miei cari figli, eccomi in mezzo a voi. La mia 
benedizione scenda copiosa su ciascuno di voi. 
Figli miei, mentre sta per finire il grande tempo 
di grazia che il Padre ha concesso, sta per 
iniziare un nuovo tempo: il vostro tempo! 
Andate! figli miei, andate in ogni luogo, portate a 
tutti i miei figli e vostri fratelli il mio grande dono 
di amore! Fate che Gesù sia in ogni uomo! Vi 
assicuro che con voi ci sarò anch'io. 
Grazie, figli cari, grazie anche della vostra 
consacrazione a me, e con me voi non tornerete 
sulla via del pericolo: ve lo assicuro. 
Vi benedico ancora, figli cari, tutti, tutti. 
 
 

8.12.1988 
(Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis - Krypta des 
Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen sei 
der Heilige Geist. 
Meine lieben Kinder, hier bin ich in eurer Mitte. 
Mein Segen komme reichlich auf jeden von euch 
herab. Meine Kinder, während die große Zeit der 
Gnade zu Ende geht, die der Vater gewährt hat, 
beginnt eine neue Zeit: Eure Zeit! Geht, meine 
Kinder, geht überallhin! Bringt allen meinen 
Kindern und euren Brüdern mein großes 
Geschenk der Liebe! Bewirkt, dass Jesus in 
jedem Menschen sei! Ich versichere euch, dass 
auch ich mit euch sein werde. Danke, liebe 
Kinder, danke auch für eure Weihe an mich. (1) 
Mit mir werdet ihr nicht auf den Weg der Gefahr 
zurückkehren, das verspreche ich euch! Ich 
segne euch nochmals, liebe Kinder, alle, alle.  
(1) An diesem Abend weihen sich 180 Personen Maria, nach 
acht Wochen Vorbereitung. 

18.12.1988 
Benediciamo il Padre, il Figlio, benediciamo lo 
Spirito Santo. 
Figli cari, voi desiderate sentirmi, state 
chiedendo che io venga in mezzo a voi. Voi fate 
parte delle mie schiere. Il Padre, Gesù, io vi 
benediciamo. Figli cari, mi chiedete il continuo 
aiuto. Avrete il mio aiuto nella misura in cui vi 
affidate a me. Rimanete nella strada in cui vi ho 
introdotti: è giusta! Figli cari, vi sto 
accompagnando con amore, non vi lascerò soli. 
Vi benedico tutti, figli miei. 

18.12.1988 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Vater, den Sohn, preisen wir den 
Heiligen Geist. 
Liebe Kinder, ihr wünscht mich zu hören und 
bittet, dass ich zu euch komme (...). Ihr gehört zu 
meinen Scharen. Der Vater, Jesus und ich 
segnen euch. Liebe Kinder, ihr bittet mich um 
ständige Hilfe. Ihr werdet meine Hilfe in dem 
Maße haben, in dem ihr euch mir anvertraut. 
Bleibt auf dem Weg, auf den ich euch geführt 
habe: Er ist richtig! Liebe Kinder, ich begleite 
euch mit Liebe, ich werde euch nicht allein 
lassen. Ich segne euch alle, meine Kinder. 

22.12.1988 
Benedetto il Padre. Benedetti voi, figli miei. 
Vi chiedo ancora di pregare perché avvenga 
quanto il Padre desidera. Mentre io sto 
benedicendo questa terra vicentina, vi chiamo in 
molti perché siate con me Luce. Figli miei, 
pregate perché continui su questa Diocesi a 
scendere grazie e benedizioni dal cielo; pregate 
perché non sia derisa la mia chiamata; pregate 
perché non sia castigata questa terra. 
Vi benedico, vi benedico, figli cari. 
 
 

22.12.1988 
(im Hause Renatos) 
Gepriesen sei der Vater. Gesegnet seid ihr, 
meine Kinder. 
Nochmals bitte ich euch zu beten, damit 
geschieht, was der Vater wünscht. Während ich 
diese Gegend von Vicenza segne, rufe ich euch 
in großer Zahl, damit ihr mit mir Licht seid. (...) 
Meine Kinder, betet, damit weiterhin Gnaden und 
Segen des Himmels auf diese Diözese 
herabkommen. Betet, damit mein Aufruf nicht 
verspottet wird. Betet, dass dieses Land nicht 
gezüchtigt werde. Ich segne euch, ich segne 
euch, liebe Kinder. 
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25.12.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, oggi vi stringo tutti assieme al mio 
Gesù. Vi consolerò con la stessa tenerezza con 
cui Gesù fu consolato. Seguendo la mia via 
avete incontrato Gesù, poiché sua è la mia via. Il 
meraviglioso mistero del suo amore io vi 
condurrò a scoprire perché anche voi portiate 
ovunque amore. Contribuirete anche voi alla 
liberazione del mondo oppresso. Figli miei, beati 
voi se sarete giusti, se porterete pace al mondo. 
Ora più che mai Gesù mi affida ciascuno di voi 
assieme alla mia Chiesa. Consacratevi 
totalmente a me, redenti del Signore, missionari 
miei, voi farete che diventi certezza la speranza 
di questo giorno. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

25.12.1988 
(Heilige Nacht - Krippe des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, heute umarme ich euch alle 
gemeinsam mit meinem Jesus. Ich werde euch 
mit der gleichen Zärtlichkeit trösten, mit der Jesus 
getröstet worden ist. Weil ihr meinen Weg gefolgt 
seid, seid ihr Jesus begegnet, denn sein ist mein 
Weg. Ich werde euch führen, das wunderbare 
Geheimnis Seiner Liebe zu entdecken, damit 
auch ihr überallhin Liebe bringt. Auch ihr werdet 
zur Befreiung der unterdrückten Welt beitragen. 
Meine Kinder, selig seid ihr, wenn ihr gerecht 
seid, wenn ihr der Welt Frieden bringt. Jesus 
vertraut mir jetzt mehr denn je jeden von euch 
gemeinsam mit meiner Kirche an. Weiht euch mir 
ganz, Erlöste des Herrn, meine Missionare, ihr 
werdet bewirken, dass die Hoffnung dieses 
Tages Gewissheit wird. Ich segne euch alle, 
meine Kinder. 

28.12.1988 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, ogni battaglia contro il male sarà vinta 
se rimarrete con me e Gesù. Siate fiduciosi nella 
vittoria. Figli miei, toglietevi subito da ogni 
compromesso con il mondo. Troppi miei figli si 
sono lasciati travolgere dall'inganno del maligno 
convivendo con il peccato! Il mio accorato 
richiamo riporti tutti gli uomini a vivere nella 
verità verso Dio. Figli miei, state vivendo 
momenti delicati e pericolosi! Vi chiedo di 
affidarvi totalmente a me affinché assieme 
riusciamo a restaurare la legge di Dio nel 
mondo.  
Vi ringrazio tutti, figli miei, e vi benedico. 
 

28.12.1988 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, jede Schlacht gegen das Böse 
wird gewonnen werden, wenn ihr bei mir und 
Jesus bleibt. Vertraut auf den Sieg. Meine Kinder, 
trennt euch sofort von jedem Kompromiss mit der 
Welt. Zu viele meiner Kinder haben sich durch 
die Täuschung des Bösen Feindes mitreißen 
lassen, indem sie mit der Sünde 
zusammenleben! Mein betrübter Aufruf möge alle 
Menschen wieder zurückführen, in der Wahrheit 
gegenüber Gott zum leben. Meine Kinder, ihr 
durchlebt schwierige und gefährliche Momente! 
Ich bitte euch, euch mir völlig anzuvertrauen, 
damit es uns gemeinsam gelingt, das Gesetz 
Gottes in der Welt wieder aufzurichten. Ich danke 
euch allen, meine Kinder, und ich segne euch. 

1989 1989 
1.1.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Siate ancora con me e troverete pace, gioia, 
benessere; non sarà vuota la vostra vita se vi 
affiderete a me. Figli miei, vi farò missionari, 
come Gesù vi vuole. Infaticabili itineranti. Il 
mondo intero vi attende, poiché tragica è la 
situazione spirituale. Con serietà continuate alla 
mia scuola. È urgente che in ogni parte si arresti 
il grave decadimento spirituale, morale, che 
altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità 
nell'abisso mortale. 
Figli cari, sia l'anno nuovo il tempo benedetto, 
l'Anno dei Giovani che, con particolare 
tenerezza io amo e curo. Saranno loro il lievito 
che fermenterà il popolo di Dio. Vi 
accompagnerò ogni giorno. 

1.1.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder. Bleibt 
weiter bei mir und ihr werdet den Frieden, die 
Freude und das Wohlsein finden. Euer Leben 
wird nicht leer sein, wenn ihr euch mir anvertraut. 
Meine Kinder, ich werde euch zu Missionaren 
machen, wie Jesus euch will: zu unermüdlichen 
Pilgern. Die Welt erwartet euch, denn die geistige 
Situation ist tragisch. Setzt mit Ernst meine 
Schule fort. Es ist dringend notwendig, dass 
überall der schwere geistige und sittliche Verfall 
zum Stillstand kommt, der andernfalls die 
Menschheit schnell in den tödlichen Abgrund 
stürzen wird. Liebe Kinder, das neue Jahr möge 
die gesegnete Zeit sein, das „Jahr der Jugend”, 
die ich mit besonderer Zärtlichkeit liebe und 
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Vi benedico tutti, figli miei. 
 

umsorge. Sie wird der Sauerteig sein, der das 
Volk Gottes durchsäuern wird. Ich werde euch 
jeden Tag begleiten. Ich segne euch alle, meine 
Kinder. 

3.1.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei cari, sono gioiosa con voi perché voi 
mi ascoltate, mi benedite, ed io vi benedico. La 
speranza, in questo tempo, voi siete. Gesù vi 
benedice. Non venga meno la promessa che ora 
mi fate ma accresca la fede che è in voi, la 
volontà di operare affinché trionfi l'amore che vi 
dono. 
Vi benedico, figli miei, non vi abbandonerò. 
 

3.1.1989  
(Krypta des Cenacolo - mit einer Jugendgruppe aus 
Macerata) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ich freue mich mit euch, weil 
ihr auf mich hört und mich verehrt, und ich segne 
euch. Die Hoffnung in dieser Zeit seid ihr! Jesus 
segnet euch. Das Versprechen, das ihr mir jetzt 
macht, bleibe unvergessen, jedoch vermehre es 
den Glauben, der in euch ist, und den Willen, 
euch dafür einzusetzen, dass die Liebe, die ich 
euch schenke, triumphiere. Ich segne euch, 
meine Kinder. Ich werde euch nicht verlassen. 

4.1.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Vi chiedo ancora la preghiera, vi chiedo di 
essere esempio con il vostro comportamento. 
Troppi errori intellettuali, morali, spengono la 
Luce dello Spirito. I miei giovani, i vostri giovani 
vanno mendicando la Luce; siate Luce vera! Le 
vostre mani giunte salveranno i vostri figli. Dite a 
tutti i giovani che una Luce scende ora dal Cielo 
per loro.  
Figli miei, camminate tutti insieme a me 
coraggiosamente: toglieremo dal mondo 
l'angoscia donando Luce, rischiarando la notte. 
Insegnate ai giovani, agli ammalati, agli 
oppressi, di donare, di offrire al Padre per la 
salvezza di ogni uomo. Non abbandonerò i miei 
giovani che a me si affidano. 
Vi benedico tutti. 
 

4.1.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder. Ich erbitte 
von euch nochmals das Gebet. Ich bitte euch, mit 
eurem Verhalten Vorbild zu sein. Zu viele 
verstandesmäßige und sittliche Irrtümer löschen 
das Licht des Geistes aus. Meine Jugendlichen, 
eure Jugendlichen betteln um das Licht. Seid 
wahres Licht! Eure gefalteten Hände werden eure 
Kinder retten. Sagt allen Jugendlichen, dass jetzt 
ein Licht vom Himmel für sie herabkommt. Meine 
Kinder, geht mutig alle gemeinsam mit mir. Wir 
werden aus der Welt die Angst verbannen, indem 
wir Licht schenken und die Nacht erhellen. Lehrt 
die Jugendlichen, die Kranken, die Bedrückten, 
die Hingabe und die Aufopferung an den Vater 
für die Rettung aller Menschen. Ich werde meine 
Jugendlichen, die sich mir anvertrauen, nicht 
verlassen. Ich segne euch alle.  

18.1.1989 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, consolazione e pace siano in voi. 
Mentre tutti gli uomini io sto risvegliando da un 
pericoloso torpore, invito ancora voi a seguirmi. I 
miei figli più umili mi stanno ascoltando e 
seguendo. I più fedeli ai miei richiami saranno 
prediletti dal Padre. Come germogli che 
crescono in terreno fertile i consacrati al mio 
Cuore Immacolato! La mia Chiesa che si 
consolida e ravviva con voi, nell'osservanza 
fedele al volere del Padre, sarà custode del 
piano divino. Rivestitevi quindi di giustizia, di 
amore e umiltà, voi, miei figli e popolo di Dio. 
Vi benedico tutti. 
 

18.1.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, Trost und Friede seien in euch. 
Während ich alle Menschen aus einer 
gefährlichen Stumpfheit wachrüttle, lade ich euch 
wieder ein, mir nachzufolgen. Meine demütigsten 
Kinder hören auf mich und folgen mir nach. Die 
meinen Aufrufen am treuesten folgen, werden die 
Lieblinge des Vaters sein. Die meinem 
Unbefleckten Herzen Geweihten sind wie 
Schösslinge die in fruchtbarer Erde wachsen. 
Meine Kirche, die in treuer Befolgung des Willens 
des Vaters mit euch wieder erstarkt und neu 
auflebt wird Hüterin des göttlichen Plans sein. 
Bekleidet euch daher neu mit Gerechtigkeit, 
Liebe und Demut, ihr, meine Kinder, und Volk 
Gottes. Ich segne euch alle. 

21.1.1989 21.1.1989 
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Benediciamo il Signore. 
Figli cari, pregate per la Chiesa, per il Papa, 
pregate per tutti gli uomini. Fate che sia la vostra 
vita la preghiera più bella. Riuscirò a fare molto 
con voi; con la vostra donazione salveremo 
molte anime. Siate generosi, figli miei, decisi, 
poiché sono questi i giorni, questo il tempo di 
grazia e benedizioni che il Cielo concede. Vi 
sarò sempre vicina. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, betet für die Kirche, für den Papst, 
betet für alle Menschen. Macht, dass euer Leben 
das schönste Gebet sei. Ich werde viel mit euch 
tun können. Mit eurer Hingabe werden wir viele 
Seelen retten. Seid großherzig, meine Kinder, 
entschlossen, denn dies sind die Tage, dies ist 
die Zeit der Gnade und des Segens, die der 
Himmel gewährt. Ich werde euch immer nahe 
sein. Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben.  

25.1.1989 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, vi stringo tutti a me. Sempre più 
riscalderò i vostri cuori, se questi mi 
ospiteranno. Affidate a me le vostre anime, 
spogliatele sempre più delle vostre cose e 
conoscerete le ricchezze di Dio. Siate sordi e 
ciechi al mondo, figli miei, e potrete udire 
sempre più chiara la mia voce che vi sollecita ad 
essere voce che porta equilibrio morale, 
purezza, dove la matrice delle passioni ha 
seminato smarrimenti e incertezze, dove sempre 
più si estendono teorie materialistiche di morte. 
Voi porterete la vera vita! Io vi dono una forza 
nuova di vita, figli miei, perché siate forti 
nell'amore, saggi difensori del sublime 
fondamento di ogni legge che si trova in Dio. 
Non separatevi, rimanete uniti, figli miei, Io sarò 
con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

25.1.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam zum Vater. 
Meine Kinder, ich drücke euch alle an mich. Ich 
werde eure Herzen immer mehr entflammen, 
wenn sie mich aufnehmen. Vertraut mir eure 
Seelen an, befreit sie immer mehr von euren 
Dingen, und ihr werdet die Reichtümer Gottes 
erkennen. Seid taub und blind für die Welt, meine 
Kinder, und ihr werdet immer klarer meine 
Stimme hören können, die euch drängt, die 
Stimme zu sein, die sittliche Ausgeglichenheit 
und Reinheit bringt, wo der Erreger der 
Leidenschaften Verwirrung und Unsicherheit 
gesät hat, wo sich immer mehr tödliche 
materialistische Theorien ausbreiten. Ihr werdet 
das wahre Leben bringen! Ich schenke euch eine 
neue Lebenskraft, meine Kinder, damit ihr stark 
seid in der Liebe, kluge Verteidiger des 
erhabenen Fundamentes jeden Gesetzes, das 
sich in Gott gründet. Trennt euch nicht, bleibt 
vereint, meine Kinder. Ich werde bei euch sein. 
Ich segne euch alle. 

1.2.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, ogni giorno migliori la vostra vita. 
Desidero che possediate Gesù nel cuore: sia Lui 
il vostro tutto! Siate sempre consapevolmente 
presenti: ogni momento sia santo, per farvi santi. 
Figli miei, chiamandovi, chiedo la vostra sincera 
disponibilità. Nel divino disegno del Padre io vi 
sto preordinando miei strumenti, miei 
collaboratori; con voi riordinerò un grande 
popolo chiamato a santificare il mondo. 
Camminando insieme verso la salvezza 
dissemineremo il maligno e la sua guerra 
infernale intento a distruggere la mia Chiesa e i 
miei figli. Sono con voi, figli cari, vi consolerò nel 
cammino, vi condurrò dove grande è la 
misericordia divina. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

1.2.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, jeden Tag soll sich euer Leben 
bessern. Ich wünsche: Besitzt Jesus im Herzen, 
Er sei euer Alles. Seid immer bewusst 
gegenwärtig: jeder Augenblick sei heilig, um euch 
zu heiligen. Meine Kinder, indem ich euch rufe, 
bitte ich um eine ehrliche Verfügbarkeit. Im 
göttlichen Plan des Vaters sehe ich euch als 
meine Werkzeuge, als meine Mitarbeiter vor. Mit 
euch werde ich ein großes Volk neu ordnen, das 
berufen ist, die Welt zu heiligen. Während wir 
gemeinsam dem Heil entgegengehen, werden wir 
den Bösen Feind und seinen höllischen Krieg 
vertreiben, der beabsichtigt, meine Kirche und 
meine Kinder zu vernichten. Ich bin bei euch, 
liebe Kinder. Ich werde euch auf dem Weg 
trösten. Ich werde euch dorthin führen, wo die 
göttliche Barmherzigkeit groß ist. Ich segne euch 
alle, meine Kinder. 

5.2.1989 5.2.1989 
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Benedite il Padre, il Figlio, benedite lo Spirito 
Santo. 
Figli cari, unitevi oggi a molti che soffrono e si 
offrono per la giustizia e la verità. Dividete con 
loro la mia preoccupazione e il mio desiderio di 
salvezza per tutti. Siate tutti nel mio cuore. 
Confidate in me e avrete potere sul mio cuore. 
Oggi benedico tutti i vostri figli, tutti i giovani, voi 
tutti.  
Vi benedico. 
Figli miei, forze avverse perseguitano voi e la 
mia causa. In questi giorni siate forti. 
 

(Krypta des Cenacolo) 
Preist den Vater, den Sohn, preist den Heiligen 
Geist. 
Liebe Kinder, vereint euch heute mit vielen, die 
leiden und sich opfern für die Gerechtigkeit und 
die Wahrheit. Teilt mit ihnen meine Sorge und 
meinen Wunsch für die Rettung aller. Seid alle in 
meinem Herzen. Vertraut auf mich, und ihr 
werdet Macht über mein Herz haben. Heute 
segne ich alle eure Kinder, alle Jugendlichen, 
euch alle. Ich segne euch. Meine Kinder, 
feindliche Kräfte verfolgen euch und meine 
Sache. Seid stark in diesen Tagen. 

7.2.1989  
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli cari, avviatevi con me nella strada di Gesù. 
Pregheremo insieme in questi giorni della 
Penitenza per la conversione dei peccatori. 
Consolate il Cuore di Gesù voi che Lo amate. 
Siate suoi, tutti suoi. 
Vi benedico, figli miei. 
 

7.2.1989 
 (Monte di Cristo - Vorabend zur Fastenzeit) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist.Liebe Kinder, begebt euch mit 
mir auf den Weg Jesu. Wir werden in diesen 
Tagen der Buße gemeinsam für die Bekehrung 
der Sünder beten. Tröstet das Herz Jesu, ihr, die 
ihr Ihn liebt. Seid sein, ganz sein! Ich segne euch, 
meine Kinder. 

8.2.1989 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei cari, continuamente vi chiamo e vi 
richiamo. Attraverso coloro che mi ascoltano io 
continuerò a parlare al mondo perché gli uomini 
tutti si convertano e crescano nella verità. 
L'uomo che non cresce e non porta frutto 
offende la legge della vita.  
Figli miei, siate degni del grande dono di Dio, la 
vita; fate fruttificare e donate tutto ciò che Lui ha 
seminato in voi. Accogliete l'offerta di questo 
tempo quaresimale; riempitelo di preghiera e 
donazione; allora più capirete il mio richiamo. 
Sono sempre con voi per indicarvi le vie che vi 
porteranno verso Dio. Ringraziamo eternamente 
Dio per l'immenso suo amore a noi tutti. 
Vi benedico e vi stringo a me tutti. 
 

8.2.1989 
(Monte di Cristo - Aschermittwoch) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, ununterbrochen rufe ich 
euch und rufe ich euch auf. Durch jene, die auf 
mich hören, fahre ich fort, zur Welt zu sprechen, 
damit alle Menschen sich bekehren und in der 
Wahrheit wachsen mögen. Der Mensch, der nicht 
wächst und keine Frucht bringt, verletzt das 
Gesetz des Lebens. Meine Kinder, seid des 
großen Geschenkes Gottes, des Lebens, würdig. 
All das, was Er in euch gesät hat, lasst Früchte 
tragen und schenkt es. Nehmt das Angebot 
dieser Fastenzeit an, erfüllt sie mit Gebet und 
Hingabe, dann werdet ihr meinen Aufruf besser 
verstehen. Ich bin immer bei euch, um euch die 
Wege zu weisen, die euch hin zu Gott bringen 
werden. Danken wir Gott ewiglich für Seine 
unermessliche Liebe zu uns allen. Ich segne 
euch und drücke euch alle an mich. 

15.2.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, a voi che rivivete il mio dolore del 
Calvario, chiedo l'offerta della vostra preghiera, 
la vostra silenziosa sofferenza per la 
conversione di ogni uomo. Vi chiamo di dividere 
con me la preoccupazione per questa umanità 
che non percepisce ancora il mio richiamo e si 
sta schiantando contro la Roccia. 
Figli miei, chi percorrerà la mia strada non si 
perderà. Se voi mi seguirete con cuore puro, vi 
sarà presto concesso di comprendere il mio 
disegno. Abbiate fiducia in me, io vi amo, figli 
cari. 

15.2.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, euch, die ihr meinen Schmerz von 
Kalvaria wieder erlebt, bitte ich um die Opfergabe 
eures Gebetes, um euer stilles Leiden für die 
Bekehrung eines jeden Menschen. Ich rufe euch 
dazu auf, mit mir die Sorge um diese Menschheit 
zu teilen, die meinen Aufruf noch immer nicht 
wahrnimmt und im Begriff ist, am Felsen zu 
zerschellen. Meine Kinder, wer meinen Weg 
geht, wird sich nicht verirren. Wenn ihr mir mit 
reinem Herzen nachfolgt, wird es euch bald 
gewährt sein, meinen Plan zu begreifen. Habt 
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Vi stringo tutti a me. Vi benedico. 
 

Vertrauen in mich, ich liebe euch, liebe Kinder. 
Ich drücke euch alle an mich. Ich segne euch. 

19.2.1989 
Preghiamo insieme tutti, insieme preghiamo. 
Figli miei, io sono la Madre della Chiesa. Voi 
siete la mia chiesa, figli cari, voi siete la mia 
chiesa. Sono con voi ogni volta che nel nome di 
Gesù e di Maria voi ammaestrate le genti. 
Benedico ogni vostra parola che servirà a 
nutrimento dei vostri fratelli, e sarà nutrimento 
quando parlerete con la parola di Gesù. 
Preparatevi, figli miei, a parlare come vi ho 
insegnato. Io vi insegno ad essere umili ma forti. 
Andate, figli miei, andate! Io sarò con voi! 
Vi benedico. Tutti vi benedico. 
 

19.2.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir alle gemeinsam, beten wir zusammen! 
Meine Kinder, ich bin die Mutter der Kirche. Ihr 
seid meine Kirche, liebe Kinder, ihr seid meine 
Kirche. Ich bin jedes Mal bei euch, wenn ihr im 
Namen Jesu und Mariens die Menschen 
unterweist. Ich segne jedes eurer Worte, das 
euren Brüdern als Nahrung dienen wird und es 
wird Nahrung sein, wenn ihr mit dem Wort Jesu 
sprechen werdet. Bereitet euch darauf vor, meine 
Kinder, so zu sprechen, wie ich es euch gelehrt 
habe. Ich lehre euch, demütig zu sein, aber stark. 
Geht, meine Kinder, geht! Ich werde bei euch 
sein! Ich segne euch. Euch alle segne ich. 

26.2.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli cari, non sono con Gesù e Maria coloro che 
vi fanno soffrire. Si ritorcerà su di loro ogni 
ignominia. Si è avvicinato il tempo in cui 
testimonerete la vostra fede. 
Figli miei, vi chiedo di non fuggire. Io non vi 
posso trattenere con forza poiché possiedo solo 
amore. Già vi dissi di contarvi, ora vi invito di 
farvi conoscere: - Regina dell'Amore, noi non ti 
abbandoneremo! - Voi testimonierete anche 
quando insieme pregherete ad alta voce. Io 
pregherò con voi. Fate bene ogni cosa, così 
ogni accusa contro di voi sarà falsa. Amate, 
amate anche coloro che insegnano l'amore a 
parole ma cacciano voi dal loro cuore che 
invece amate. Impuri sono tali cuori! Non 
temete, figli miei, questa è la strada di Gesù. 
Vi benedico. 
 

26.2.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Liebe Kinder, die euch Leiden verursachen, sind 
nicht mit Jesus und mit Maria. Jede 
Niederträchtigkeit wird auf sie zurückfallen. Die 
Zeit hat sich genähert, in der ihr euren Glauben 
bezeugen werdet. Meine Kinder, ich bitte euch, 
nicht davonzulaufen. Ich kann euch nicht mit 
Gewalt zurückhalten, denn ich besitze nur Liebe. 
Ich habe euch schon gesagt, zählt, wie viele ihr 
seid. Jetzt lade ich euch ein, euch offen zu 
zeigen  
- Königin der Liebe, wir werden dich nicht 
verlassen! - 
Ihr werdet auch Zeugnis geben, wenn ihr 
gemeinsam laut betet. Ich werde mit euch beten. 
Macht alles gut, so wird sich jede Beschuldigung 
gegen euch als falsch erweisen (...). Liebt, liebt 
auch jene, die die Liebe mit Worten lehren, 
jedoch euch, die ihr liebt, aus ihren Herzen 
vertreiben. Unrein sind solche Herzen! Fürchtet 
euch nicht, meine Kinder, dies ist der Weg Jesu. 
Ich segne euch. 

1.3.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Sarà potenza di salvezza per i peccatori la 
sofferenza donata. Non si rallenti la mia urgente 
chiamata al mondo intero; non si pongano 
ostacoli al disegno salvifico a me affidato! 
Figli miei, rimarrà, sì rimarrà nella Luce chi si 
lascerà illuminare da me. L'opera del Padre 
continuerà a confondere le opere costruite 
dall'orgoglio umano. Poco tempo rimarrà al 
male, ma quanti trionferanno con il bene? Io vi 
aiuto ad innalzarvi verso il Padre. Non 
vergognatevi di testimoniare la mia presenza! 
Gesù vi benedice. Io vi benedico e rimarrò vicina 
a voi. 

1.3.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder. Macht der 
Rettung für die Sünder wird das aufgeopferte 
Leiden sein. Man möge meinen dringenden 
Aufruf an die ganze Welt nicht verlangsamen; 
man möge dem Heilsplan, der mir anvertraut ist, 
keine Hindernisse entgegensetzen! 
Meine Kinder, es wird im Lichte bleiben, ja, es 
wird im Licht bleiben, wer sich von mir erleuchten 
lässt. Das Werk des Vaters wird weiterhin die 
vom menschlichen Hochmut errichteten Werke 
durcheinander bringen. Wenig Zeit wird dem 
Bösen bleiben; aber wie viele werden mit dem 
Guten triumphieren? Ich helfe euch, euch zum 
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 Vater zu erheben. Schämt euch nicht, meine 
Gegenwart zu bezeugen! Jesus segnet euch. Ich 
segne euch und werde euch nahe bleiben. 

6.3.1989 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, belli e grandi d'amore sono molti cuori 
a me consacrati. Proseguite consacrando tutti, 
tutti. Io prometto il mio amore materno a 
ciascuno di voi perché alla mia scuola imparate 
la fedeltà alla legge di Dio. Questo è il mio 
desiderio: portate tutti gli uomini all'osservanza 
del volere del Padre. 
 

6.3.1989 
(im Hause Renatos) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, schön und groß an Liebe sind viele 
mir geweihte Herzen. Fahrt fort, alle, alle zu 
weihen. Ich verspreche jedem von euch meine 
mütterliche Liebe, weil ihr in meiner Schule 
die Treue zu Gottes Gesetz lernt. Dies ist mein 
Wunsch: alle Menschen zur Befolgung des 
Willens des Vaters zu bringen. 

8.3.1989 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, tutti vi chiamo a vivere una nuova vita 
inserita in Dio, purificata dal sacrificio e dalla 
preghiera. Figli miei, quando lo desiderate, io 
pregherò con voi per aiutarvi a crescere 
spiritualmente perché siate felici e siate degni 
tempio di Dio. Figli cari, chiamatemi spesso, 
pregheremo insieme anche la notte, poiché la 
notte si è fatta tempo di vendemmia del 
demonio. Portate con voi la Croce. Vivrete 
sempre uniti nel mio cuore se accoglierete il 
dono di rimanere abbracciati alla Croce. Confido 
in voi, figli miei, confidate in me e vivrete nella 
certezza. 
Vi benedico tutti. 
 

8.3.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich rufe euch alle auf, ein neues, 
gottverbundenes Leben zu führen, gereinigt 
durch Opfer und Gebet. Meine Kinder, wenn ihr 
es wünscht, werde ich mit euch beten, um euch 
zu helfen, geistig zu wachsen, damit ihr glücklich 
und würdig seid, Tempel Gottes zu sein. Liebe 
Kinder, ruft mich oft, wir werden gemeinsam 
beten, auch in der Nacht, weil die Nacht zur 
Erntezeit des Bösen Feindes geworden ist. Tragt 
das Kreuz mit euch. Ihr werdet immer vereint in 
meinem Herzen leben, wenn ihr das Geschenk 
annehmt, in der Umarmung des Kreuzes zu 
verweilen. Ich vertraue auf euch, meine Kinder. 
Vertraut auf mich, und ihr werdet in Sicherheit 
leben. Ich segne euch alle. 

12.3.1989 
Vi benedico tutti, figli miei. 
È proprio così! Io sono insieme a voi e continuo 
a pregare con voi. Vi invito al silenzio in queste 
settimane che precedono la santa Pasqua. 
Vi benedico, vi benedico, benedico i vostri cari. 
 

12.3.1989 
(Monte di Cristo) 
Ich segne euch alle, meine Kinder. Es ist wirklich 
so! Ich bin bei euch und bete weiter mit euch. Ich 
lade euch in diesen Wochen, die Ostern 
vorausgehen, zur Stille ein. Ich segne euch, ich 
segne euch, ich segne eure Lieben. 

22.3.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, ecco per voi il tempo del perdono, il 
tempo più propizio per avvicinarvi a Gesù. Molte 
cose vi dissi per aiutarvi a conoscere Gesù. 
Ascoltate ancora la mia voce, la voce della 
Madre dal Cielo, la Madre di Gesù che vi invita a 
vivere nell'amore con il perdono. Come Gesù 
perdonò ai suoi carnefici, voi perdonate ai vostri 
fratelli. La vostra salvezza attraverso l'amore. 
Gesù e Maria non vi abbandoneranno: saremo 
vostro aiuto nel cammino verso il Cielo. 
Figli miei, nel mio Cuore ci siete tutti, tutti. Vi 
benedico. 
 

22.3.1989 
(Monte di Cristo - Mittwoch in der Karwoche) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, dies ist für euch die Zeit der 
Vergebung, die geeignetste Zeit, euch Jesus zu 
nähern. Vieles habe ich euch gesagt, um euch zu 
helfen, Jesus kennenzulernen. Hört weiter auf 
meine Stimme, die Stimme der Mutter vom 
Himmel. der Mutter Jesu, die euch einlädt, mit 
der Verzeihung in der Liebe zu leben. Wie Jesus 
seinen Henkern vergeben hat, so vergebt euren 
Brüdern! Eure Rettung erfolgt durch die Liebe. 
Jesus und Maria werden euch nicht verlassen: 
Wir werden eure Hilfe auf dem Weg zum Himmel 
sein. Meine Kinder, alle, alle seid ihr in meinem 
Herzen. Ich segne euch. 

23.3.1989 
Benediciamo il Signore in eterno. 

23.3.1989 
(Gründonnerstag -  Krypta des Cenacolo) 



 97 

Figli miei, in questi giorni in modo particolare il 
Signore purificherà i vostri cuori; si effonderà lo 
Spirito di Dio in voi; di grazia vi riempirà. 
Figli miei, continuo è il mio soffrire per i miei figli 
più lontani, bisognosi, poveri peccatori. Sia 
vostro grande desiderio la loro conversione. 
Donate la vostra sofferenza con gioia. La vostra 
umile, continua preghiera donate. 
Figli cari, sappiate che ogni dolore che vi 
tormenta, ogni offesa che vi ferisce, prima di 
arrivare a voi ha colpito duramente il Cuore di 
Gesù. Più intensamente vivrete con Gesù questi 
giorni e più sarà grande la grazia in voi. Sono 
con voi ogni momento. Siate anche voi con me. 
Vi benedico. 
 

Preisen wir den Herrn in Ewigkeit. 
Meine Kinder, in diesen Tagen wird der Herr eure 
Herzen auf besondere Weise reinigen. Der Geist 
Gottes wird sich in euch ergießen; er wird euch 
mit Gnade erfüllen. Meine Kinder, mein Leiden 
für meine entferntesten Kinder - bedürftige arme 
Sünder - dauert an. Ihre Bekehrung sei euer 
großer Wunsch. Schenkt eure Leiden mit Freude. 
Verschenkt euer demütiges, unaufhörliches 
Gebet. Liebe Kinder, ihr sollt wissen, dass jeder 
Schmerz, der euch quält, und jede Beleidigung, 
die euch verletzt, das Herz Jesu hart getroffen 
haben, bevor sie euch erreichen. Je intensiver ihr 
diese Tage mit Jesus leben werdet, umso größer 
wird die Gnade in euch sein. Ich bin jeden 
Augenblick bei euch. Seid auch ihr bei mir. Ich 
segne euch. 

24.3.1989 
Gesù! Gesù! Siamo con te. 
Figli miei, vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che in 
questo giorno vivono e rivivono la sofferenza di 
Gesù. Vi assicuro che chi con me seguirà la 
strada di Gesù, entrerà nel suo Regno. Anche 
voi, figli miei, vi sto conducendo in questa 
strada. 
Vi ringrazio ancora, ancora vi benedico. 
 

24.3.1989 
(Karfreitag - Monte di Cristo) 
Jesus! Jesus! Wir sind bei Dir. 
Meine Kinder, ich danke euch. Ich danke allen, 
die an diesem Tag das Leiden Jesu miterleben 
und neu erleben. Ich versichere euch, dass der in 
Sein Reich eingehen wird, der mit mir dem Weg 
Jesu folgt. Auch euch, meine Kinder, führe ich 
auf diesem Weg. Ich danke euch nochmals, 
nochmals segne ich euch. 

27.3.1989 
Signore, sia sempre con noi la tua grazia. 
Figli cari, non ancora siete riusciti a conoscere 
quanto io conosco: la grande gloria di Dio. È 
legata alle vostre buone azioni la più grande 
gloria di Lui. Vi invito oggi a rinnovare il dono di 
voi stessi affidandovi totalmente a me, 
rinunciando volontariamente per amore ai vostri 
interessi. Vincete ogni paura nel donarvi, fidatevi 
a me. È quanto avete di più caro che dovete 
lasciare; staccatevi, figli miei, rinunciate a 
quanto vi trattiene alla terra, così conoscerete 
quanto io conosco. Solo voi potete decidere, figli 
miei, poiché voi sapete di quale amore io vi 
circondo: sia frutto di puro amore la vostra 
decisione! Vi consegno questa chiave, figli miei, 
per entrare con la madre nella casa del Figlio, 
Gesù. 
Vi benedico. Tutti vi stringo a me. 
 
 

27.3.1989 
(Ostermontag - Krypta des Cenacolo) 
Herr, Deine Gnade sei immer mit uns. 
Liebe Kinder, es ist euch noch nicht gelungen, zu 
erkennen, was ich erkenne: die große Herrlichkeit 
Gottes. Seine größte Ehre ist an eure guten 
Werke gebunden. Ich lade euch heute ein, das 
Geschenk eurer Selbsthingabe zu erneuern, 
indem ihr euch mir vollkommen anvertraut und 
aus Liebe freiwillig auf eure Interessen verzichtet. 
Überwindet jede Angst in eurer Hingabe, vertraut 
auf mich. Alles, was euch am liebsten ist, müsst 
ihr verlassen. Löst euch los, meine Kinder, 
verzichtet auf alles, was euch an die Erde bindet, 
und ihr werdet erkennen, was ich erkenne. Nur 
ihr könnt entscheiden, meine Kinder, denn ihr 
wisst, mit welcher Liebe ich euch umgebe: Frucht 
der reinen Liebe sei eure Entscheidung! Diesen 
Schlüssel, meine Kinder, übergebe ich euch, um 
mit der Mutter in das Haus des Sohnes, Jesus, 
einzutreten. Ich segne euch. Alle drücke ich euch 
an mich. 

29.3.1989 
Benediciamo e preghiamo il Padre. 
Figli miei, nulla è più grande dell'amore del 
Padre per voi. La vostra lode di ringraziamento 
sia infinita come infinita sarà la vostra vita in Lui.  
Figli miei, la terra che vi trattiene è la stessa che 
compone i vostri corpi; non preoccupatevi solo 

29.3.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater und beten wir Ihn an. 
Meine Kinder, nichts ist größer als die Liebe des 
Vaters zu euch. Unendlich sei der Lobpreis eures 
Dankes, wie euer Leben in Ihm unendlich sein 
wird. Meine Kinder, die Erde, die euch festhält, ist 
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di questi ma della vera vita del Padre che è in 
voi. Fondete il vostro tempo alla vera vita e sarà 
dolcificata ogni amarezza, alleggerito ogni peso 
perché Dio sarà in voi. 
Figli cari, vi chiedo ancora di abbandonarvi a me 
totalmente con coraggio; il mio bene grande vi 
dono con il mio Gesù. 
Benedico voi presenti, benedico i vostri cari, tutti 
quelli che sono nei vostri cuori benedico. 

 

dieselbe, aus der eure Körper bestehen. Seid 
nicht nur um diese besorgt, sondern um das 
wahre Leben des Vaters, das in euch ist. 
Verschmelzt euer irdisches Leben mit dem 
wahren Leben, und jede Bitterkeit wird versüßt 
und jede Last erleichtert werden, weil Gott in 
euch sein wird. Liebe Kinder, ich bitte euch noch 
einmal, euch mir voll Mut vollständig 
anzuvertrauen. Mit meinem Jesus schenke ich 
euch mein großes Gut. Ich segne euch 
Anwesende, ich segne eure Lieben, alle, die in 
euren Herzen sind, segne ich. 

1.4.1989 
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli cari, è proprio per i vostri fratelli che dovete 
pregare, per quelli che vi deridono, per quelli 
che vi perseguitano. Ringraziate in eterno il 
Padre che per mezzo di Maria ha intenerito i 
vostri cuori: ora ci sono io nei vostri cuori e 
aiuteremo con la preghiera i fratelli perché Gesù 
entri in tutti i cuori. Coraggio, figli miei, coraggio. 
Camminiamo insieme verso le vie del Cielo. 
Vi benedico e aiuterò, con le vostre preghiere, 
coloro che ne hanno bisogno. 
 

1.4.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Liebe Kinder, gerade für eure Brüder müsst ihr 
beten, für jene die euch auslachen und für die, 
die euch verfolgen. Dankt dem Vater in Ewigkeit, 
dass Er durch Maria eure Herzen erweicht hat. 
Jetzt bin ich in euren Herzen, und wir werden mit 
dem Gebet den Brüdern helfen, damit Jesus in 
alle Herzen eintrete. Mut, meine Kinder, Mut! 
Gehen wir gemeinsam die Wege, die zum 
Himmel führen. Ich segne euch und werde mit 
euren Gebeten jenen helfen, die es nötig haben. 

5.4.1989 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, benedicendovi vi accompagno. È mio 
desiderio aiutarvi a fare la vostra scelta per il 
bene perché abbiate ad occupare il posto 
preparato da Dio per ciascuno di voi nella 
santità. Rimanga con voi lo Spirito Santo; renda 
generoso il vostro animo, vi fortifichi, vi renda 
capaci di annullare in voi ogni vanità che vi può 
allontanare dalla santità. Temete di voi stessi, 
figli miei, ma confidate in Gesù e Maria. 
Preparate degnamente il vostro incontro con il 
Padre. 
Vi benedico tutti entrando nei vostri cuori. 
Portatemi in ogni vostra famiglia per benedire i 
vostri cari. 
 
 

5.4.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich segne und begleite euch. Es ist 
mein Wunsch, euch zu helfen, eure Wahl für das 
Gute zu treffen, damit ihr den von Gott für jeden 
von euch vorbereiteten Platz in der Heiligkeit 
einnehmen könnt. Der Heilige Geist bleibe bei 
euch. Er möge euren Geist großmütig machen, 
euch stärken und befähigen, in euch jede 
Selbstsucht zu überwinden, die euch von der 
Heiligkeit abhalten kann. Misstraut euch selbst, 
meine Kinder, aber vertraut auf Jesus und Maria. 
Bereitet eure Begegnung mit dem Vater würdig 
vor. Ich segne euch alle, indem ich in eure 
Herzen eintrete. Bringt mich in jede eurer 
Familien, um eure Lieben zu segnen. 

12.4.1989 
Gloria a Te Padre in eterno. 
Figli miei, io conosco le vostre difficoltà, i 
momenti di prova della vostra vita. Io vivo con 
voi, sappiatemi vicina, non date retta alla voce 
del mondo. Continuate, operate senza cercar 
frutto di consolazione. Voi riceverete la eterna 
consolazione. Rinunciate sempre alla vostra 
volontà e in voi opererà la volontà di Dio. 
Figli miei, chi mi comprenderà, comprenderà Dio 
e le sue leggi. È vicino per voi il tempo della 
ricompensa e sarà maggiore delle vostre fatiche. 
Voi mi aiuterete, figli miei, affinché per nessuno 

12.4.1989  
(Monte di Cristo – 22.10 Uhr) 
Ehre sei Dir, Vater, in Ewigkeit. 
Meine Kinder, ich kenne eure Schwierigkeiten, 
die Momente der Prüfung in eurem Leben. Ich 
lebe mit euch, wisst mich euch nahe. Hört nicht 
auf die Stimme der Welt. Macht weiter, wirkt, 
ohne die Früchte der Tröstung zu suchen. Ihr 
werdet die ewige Tröstung erhalten. Verzichtet 
immer auf euren Willen, und in euch wird der 
Wille Gottes wirken. Meine Kinder, wer mich 
versteht, wird Gott und Seine Gesetze verstehen. 
Nahe ist für euch die Zeit der Belohnung, und 
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ci siano amare delusioni. Pregate con me, figli 
cari, riempitevi di umiltà e di amore. 
Grazie per la vostra risposta. Vi benedico tutti. 
 

diese wird größer sein als eure Mühen. Ihr werdet 
mir helfen, meine Kinder, damit es für niemanden 
bittere Enttäuschungen gebe. Betet mit mir, liebe 
Kinder, erfüllt euch mit Demut und Liebe. Danke 
für eure Antwort. Ich segne euch alle. 

12.4.1989/2 
Come è possibile, figlio mio, rendere edotti gli 
uomini tutti? A voi abitanti di questi luoghi sarà 
risparmiata molta sofferenza, ma per questo vi 
chiamo al lavoro con me. Il popolo mio tutto mi 
ascolti, si prepari in Dio. Ricorda: chi si 
sacrificherà per essere con me nella legge di 
Dio non gemerà. Vicino è il tempo per molte 
genti, molte nazioni ove mari e terra saranno 
sconvolti. Mari e terre nuove per figli di Dio 
degni di Lui. Le mie schiere siano pronte, 
basterà a loro l'umiltà e il coraggio da me 
profuso. 
 

12.4.1989 
(Monte di Cristo - 22.20 Uhr) 
Wie ist es möglich, mein Sohn, zu bewirken, dass 
alle Menschen unterrichtet sind? Euch 
Bewohnern dieser Orte wird viel Leid erspart 
bleiben, aber deshalb rufe ich euch, mit mir zu 
arbeiten. Mein ganzes Volk möge auf mich hören 
und sich in Gott vorbereiten. Denk daran: Wer 
sich aufopfert, um mit mir im Gesetz Gottes zu 
sein, wird nicht stöhnen. Für viele Menschen, 
viele Nationen ist die Zeit nahe, da Meere und 
Land umgewälzt werden in Meere und neue 
Länder für Kinder Gottes, die Seiner würdig sind. 
Meine Scharen seien bereit, für sie wird die 
Demut genügen und der von mir reichlich 
eingeflößte Mut. 

19.4.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Se vi abbandonerete ancora di più nel credere a 
tutte le realtà di Dio, aumenterà in voi la fede. 
Non pensate solo alla salvezza della terra, ma 
alla vera salvezza. Siate puri in questo 
tenebroso tempo di sventura, puri per essere 
Luce nel mondo corrotto. Ogni giorno vi attendo 
con me a pregare per gli uomini richiamandoli 
con la vostra vita. Chi mi seguirà sarà con me in 
una nuova generazione. Contate sulla vittoria di 
Gesù, figli cari. Già molti miei figli riempiono il 
mio Cuore di gioia! Consapevolmente usano 
questo tempo di misericordia e possiedono Dio. 
Beati saranno tutti coloro che possiederanno 
Dio. L'ora della verità è vicina, figli miei, e il 
Padre premierà coloro che, accogliendo lo 
Spirito coraggiosamente, chiamano con la mia 
chiamata. Coraggio, figli cari, non temete! Io 
sono vostro aiuto. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 

 

19.4.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder. Wenn ihr 
noch mehr von der ganzen Wirklichkeit Gottes 
überzeugt seid, wird sich in euch der Glaube 
vermehren. Denkt nicht nur an das Heil der Erde, 
sondern an das wahre Heil. Seid rein in dieser 
finsteren Zeit des Unheils, rein, um Licht in der 
verdorbenen Welt zu sein. Jeden Tag erwarte ich 
euch bei mir, um für die Menschen zu beten, und 
sie durch euer Leben aufzurufen. Wer mir folgt, 
wird mit mir in einer neuen Generation sein. Zählt 
auf den Sieg Jesu, liebe Kinder. Schon viele 
meiner Kinder erfüllen mein Herz mit Freude! 
Bewusst nützen sie diese Zeit der Barmherzigkeit 
und besitzen Gott. Selig werden alle jene sein, 
die Gott besitzen. Die Stunde der Wahrheit ist 
nahe, meine Kinder, und der Vater wird 
diejenigen belohnen, die, indem sie den Heiligen 
Geist mutig aufnehmen, mit meinen Aufruf 
aufrufen. Mut, liebe Kinder, fürchtet euch nicht! 
Ich bin eure Hilfe. Ich segne euch alle, ich segne 
eure Lieben. 

26.4.1989 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, venite con me tutti, vi introdurrò alla 
perfezione dell'amore, parteciperete anche voi 
alla vera vita. La vostra santità avrà più valore di 
tutto ciò che abbandonerete per acquistarla. Mio 
desiderio è di inserirmi nello spazio della vostra 
vita perché sia occupata tutta verso la santità. Il 
Padre chiede la vostra testimonianza santa 
perché, voi chiamati, possiate santificare il 
mondo. Sia vostra la volontà del Padre. 
Figli miei, svanirà presto questa barriera che vi 

26.4.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, kommt alle mit mir; ich werde euch 
in die Vollkommenheit der Liebe einführen, und 
auch ihr werdet am wahren Leben teilhaben. 
Eure Heiligkeit wird mehr Wert haben als alles, 
was ihr verlassen werdet, um sie zu erwerben. 
Mein Wunsch ist es, in euer gesamtes Leben 
einzugreifen, damit es ganz auf die Heiligkeit 
ausgerichtet sei. Der Vater wünscht euer heiliges 
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divide dall'abbraccio del Padre: sia più grande 
del timore della morte del corpo il desiderio di 
riabbracciarLo. 
Figli cari, il mio amore vi porterà a conoscere 
l'amore eterno di Dio. Fidatevi di me. Siate con 
me in questo tempo santo. 
Vi benedico tutti. 
 

Zeugnis, damit ihr, die Gerufenen, die Welt 
heiligen könnt. Der Wille des Vaters sei euer 
Wille. Meine Kinder, bald wird diese Schranke 
verschwinden, die euch von der Umarmung des 
Vaters trennt. Der Wunsch, Ihn wieder zu 
umarmen, sei größer als die Furcht vor dem Tod 
des Leibes. Liebe Kinder, meine Liebe wird euch 
zur Erfahrung der ewigen Liebe Gottes führen. 
Vertraut auf mich. Seid mit mir in dieser heiligen 
Zeit. Ich segne euch alle.  

30.4.1989 
Benedetto il nome del Signore. 
Figli cari, ho chiesto la vostra destimonianza di 
fede. Chi è incapace di parlare con la lingua, 
parli attraverso le opere: le opere che io vi chiesi 
parleranno per voi nei tempi. Di Dio parleranno 
le vostre opere! Rendetevi docili strumenti nelle 
sue mani per mezzo mio. La Luce che io ho 
fissato in voi vi accompagnerà. Accogliete la mia 
Luce e luminose saranno le vostre opere. 
Vi benedico, figli miei. 
 

30.4.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Name des Herrn. 
Liebe Kinder, ich habe um euer Glaubenszeugnis 
gebeten. Wer nicht imstande ist, mit der Zunge 
zu sprechen, spreche durch die Werke. Die 
Werke, zu denen ich euch aufrief, werden in allen 
Zeiten für euch sprechen. Von Gott werden eure 
Werke sprechen! Macht euch durch mich zu 
fügsamen Werkzeugen in Seinen Händen. Das 
Licht, das ich in euch entzündet habe, wird euch 
begleiten. Nehmt mein Licht an, und leuchtend 
werden eure Werke sein. Ich segne euch, meine 
Kinder. 

7.5.1989 
Pregate con me, figli cari. 
Vi benedico, benedico il grande lavoro che 
anche oggi avete donato nel mio nome. 
Figli miei, i miei segni finiranno presto mentre 
altri segni inizieranno ma io non ci sarò con 
questi segni poiché non voluti da me. State 
attenti, figli cari, amolti che in mezzo a voi si 
mescolano: non seguiranno e non faranno i miei 
insegnamenti! Sarò io assieme a voi a fare le 
vostre opere, non temete! Non vi lascerò soli; 
sarò con voi fino al termine... e poi ancora. 
Vi attendo ancora qui. Vi benedico. 

 

7.5.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Betet mit mir, liebe Kinder. Ich segne euch, ich 
segne die große Arbeit, die ihr auch heute in 
meinem Namen geschenkt habt. Meine Kinder, 
meine Zeichen werden bald aufhören, während 
andere Zeichen beginnen werden. Aber ich 
werde nicht in diesen Zeichen sein, weil sie nicht 
von mir gewollt sind. Passt auf, liebe Kinder, auf 
viele, die sich unter euch mischen: Sie werden 
meine Unterweisungen nicht befolgen und sie 
nicht ausführen! Ich werde es sein, die 
zusammen mit euch eure Werke vollbringt; 
fürchtet euch nicht! Ich werde euch nicht allein 
lassen; ich werde bei euch sein bis zum Ende (...) 
und darüber hinaus. Ich erwarte euch wiederum 
hier. Ich segne euch. 

10.5.1989 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, l'umanità tutta si prostri per ringraziare 
e per chiedere misericordia al Padre della vita. 
Voi che ho chiamato, maggiormente siate 
responsabili, custodi della verità che conoscete. 
Fate che non si respinga la mia chiamata! 
Lavorate con me, rendete efficace la preghiera 
con la perfezione della vostra vita. Lasciate ogni 
cosa che vi turba; avvicinatevi a me; 
accoglietemi! Ritiratevi! Non partecipate alla folle 
corsa del mondo verso l'abisso. 
Figli cari, vi chiedo il coraggio di farvi ogni giorno 
un po' più poveri poiché la ricchezza che vi 
condurrò a godere sarà grande quanto maggiore 

10.5.1989 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, die ganze Menschheit möge sich 
auf die Knie werfen, um dem Vater des Lebens 
zu danken und Ihn um Barmherzigkeit zu bitten. 
Ihr, die ich gerufen habe, sollt in höherem Maße 
verantwortlich sein, als Hüter der Wahrheit, die 
ihr kennt. Sorgt dafür, dass man meinen Aufruf 
nicht zurückweist! Arbeitet mit mir, macht euer 
Gebet wirksam durch die Vollkommenheit eures 
Lebens. Lasst alles, was euch verwirrt, kommt 
näher zu mir, nehmt mich auf! Zieht euch zurück, 
nehmt nicht teil an dem wahnsinnigen Lauf der 
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sarà stata la vostra povertà.  
Vi riempia delle sue grazie lo Spirito di Dio, 
mentre io vi benedico tutti. 
 

Welt, der in den Abgrund führt. Liebe Kinder, ich 
bitte euch um den Mut, euch jeden Tag ein wenig 
ärmer zu machen, weil der Reichtum, zu dessen 
Genuss ich euch führen werde, umso größer sein 
wird, je größer eure Armut gewesen ist. Der Geist 
Gottes erfülle euch mit Seinen Gnaden, während 
ich euch alle segne. 

14.5.1989  
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, viva in voi il gaudio del Sommo Bene. 
Vi conduca lo Spirito di Dio nel regno di verità: 
tutti nel suo Spirito. Siate forti, sappiate 
respingere ogni falso idolo affinché trionfi in 
verità e giustizia il suo amore. 
Figli cari, il mio Cuore oggi di gioia riempite, 
mentre conseguite la mèta della vostra fede. 
Quando tutti si affideranno a me, allora il trionfo 
del Bene regnerà su tutta la terra. Fate che 
vinca il tempo del Bene! Fermate il tempo del 
male! Con me lo potete. Siate con me operatori 
del Bene. 
Vi benedico tutti, benedico tutti i vostri cari. 
 

14.5.1989  
(Pfingsten - San Martino - während der Marienweihe von 
172 Teilnehmern) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, es lebe in euch die Freude des 
Höchsten Gutes. Der Geist Gottes führe euch alle 
in das Reich der Wahrheit: alle in seinen Geist. 
Seid stark und lehnt alle falschen Götzen ab, 
damit in Wahrheit und Gerechtigkeit seine Liebe 
triumphiere. Liebe Kinder, ihr erfüllt heute mein 
Herz mit Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens 
erreicht. Wenn sich alle mir anvertrauen werden, 
dann wird der Triumph des Guten auf der ganzen 
Erde herrschen. Bewirkt, dass die Zeit des Guten 
siegt! Gebietet Einhalt der Zeit des Bösen! Mit mir 
könnt ihr es. Seid mit mir Arbeiter für das Gute. 
Ich segne euch alle, ich segne alle eure Lieben. 

17.5.1989 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, a voi che pregate lo Spirito Santo 
inciderà sui vostri animi il consiglio e la fortezza. 
Vi ammaestrerà sapientemente, vi renderà 
luminosi della sua Luce. 
Figli cari, la vostra preghiera sia ogni giorno 
sempre più vissuta. Chiedete a Dio la grazia di 
amarLo e sarete ricolmati di grandi grazie, 
poiché voi siete frutto del suo eterno infinito 
amore. Non dividete i vostri piccoli cuori per 
piccoli amori, ma tutto il vostro cuore sia per un 
grande, solo amore: Dio. Anch'io vi amo, figli 
miei. 
Benedico tutti voi presenti, benedico tutti i vostri 
cari. 

17.5.1989 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, euch, die ihr betet, wird der Heilige 
Geist den Rat und die Stärke in eure Seelen 
einprägen. Er wird euch weise belehren, Er wird 
euch leuchtend machen durch sein Licht. Liebe 
Kinder, euer Gebet sei jeden Tag immer mehr 
gelebt. Erbittet von Gott die Gnade, Ihn zu lieben, 
und ihr werdet mit großen Gnaden überschüttet 
werden, weil ihr Frucht seiner ewigen, 
unendlichen Liebe seid. Teilt eure kleinen Herzen 
nicht für Kleines, Irdisches, sondern euer ganzes 
Herz gehöre einer großen, einzigen Liebe: Gott. 
Auch ich liebe euch, meine Kinder.  
Ich segne euch alle, die ihr anwesend seid, ich 
segne alle eure Lieben. 

25.5.1989 
Figlio mio, una volontà del Cielo quella che vivi! 
Ed io ti invito ad amarla anche se ti costa. 
Piacerà a Dio il lavoro che insieme faremo. 
Molte anime già sono in Lui, frutto dell'esempio, 
dell'amore che è in voi. Continua sia la crescita 
dell'amore! Si cancelli ogni intorpidimento che 
cuori aridi procurano, ostacolando la vostra 
strada. 
Figli cari, ogni sforzo sapiate fare per dimostrare 
con la vostra vita come Dio desidera ogni uomo 
al suo servizio. 
Ti benedico. 
 

25.5.1989 
Mein Sohn, ein Wille des Himmels ist es, den du 
lebst! Und ich lade dich ein, ihn zu lieben, auch 
wenn es dir schwer fällt. Gott wird die Arbeit 
gefallen, die wir gemeinsam machen werden. 
Viele Seelen sind schon in Ihm, Frucht des 
Beispiels und der Liebe, die in euch ist. 
Beständig sei das Wachstum der Liebe! Man 
möge jede Gefühllosigkeit auslöschen, die von 
teilnahmslosen Herzen verursacht wird und euren 
Weg behindert. Liebe Kinder, unternehmt jede 
Anstrengung, um durch euer Leben zu zeigen, 
wie Gott jeden Menschen in seinem Dienst 
wünscht. Ich segne dich. 

31.5.1989 31.5.1989 
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Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, accolgo la vostra preghiera. Pregando 
e meditando voi svelerete il mistero della 
Redenzione. 
Figli cari, rimarrò in mezzo a voi perché desidero 
che viviate solo per il Signore, purificati da ogni 
peccato che depura in voi l'immagine divina. Io 
vi condurrò da Colui che può mondare i vostri 
cuori: Gesù. A poco a poco vi condurrò a 
conoscere quanto Dio ha preparato per coloro 
che lo amano. 
Figli miei, se deciderete di rimanermi accanto, 
lavoreremo insieme e più dolce sarà la 
purificazione, più vicino sarà il tempo del trionfo 
del mio Cuore Immacolato. Ora più che mai 
avete bisogno di sentirvi amati ed io vi farò 
sentire tutto il mio amore materno stringendovi 
tutti a me. 
Vi benedico tutti. Benedico tutti i vostri cari. 
 

(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm! 
Meine Kinder, ich nehme euer Gebet an. Betend 
und meditierend werdet ihr das Geheimnis der 
Erlösung enthüllen. Liebe Kinder, ich werde in 
eurer Mitte bleiben, weil ich wünsche, dass ihr 
nur für den Herrn lebt, gereinigt von jeder Sünde, 
die in euch das göttliche Abbild entstellt. Ich 
werde euch zu dem führen, der eure Herzen 
reinigen kann: Jesus. Allmählich werde ich euch 
zur Erkenntnis führen, was Gott denen bereitet 
hat, die Ihn lieben. Meine Kinder, wenn ihr euch 
entschließt, bei mir zu bleiben, werden wir 
miteinander arbeiten und die Läuterung wird 
milder, die Zeit des Triumphes meines 
Unbefleckten Herzens wird näher sein. Jetzt habt 
ihr es mehr denn je nötig, euch geliebt zu wissen, 
und ich werde euch meine ganze mütterliche 
Liebe fühlen lassen, indem ich euch alle an mich 
drücke. Ich segne euch alle. Ich segne alle eure 
Lieben. 

3.6.1989 
Gesù, unisci il nostro cuore al tuo Cuore. 
Figli miei, come una benefica pioggia io rendo 
feconda la vostra vita verso le cose del bene 
chiamandovi e spronandovi. So quanto vi pesa 
la sopportazione dei disagi che incontrate! Non 
chiamateli disagi, ma sentieri da aprire verso il 
Signore. 
Figli cari, Gesù ha aperto il suo Cuore a 
ciascuno di voi. A voi presenti in preghiera Gesù 
versa abbondanti grazie. Ogni volta che per 
mezzo mio avete chiesto, vi ha esaudito 
donandovi quanto è più grande: la fede. 
 

3.6.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Jesus, vereine unser Herz mit Deinem Herzen! 
Meine Kinder, wie ein wohltuender Regen mache 
ich euer Leben fruchtbar für das Gute, indem ich 
euch aufrufe und ansporne. Ich weiß, wie schwer 
es euch fällt, die Beschwerden zu ertragen, 
denen ihr begegnet! Sprecht nicht von 
Beschwerden, sondern von Pfaden, die zum 
Herrn hin zu öffnen sind. Liebe Kinder, Jesus hat 
Sein Herz jedem von euch geöffnet. Auf euch, die 
ihr hier im Gebet seid, gießt Jesus reichliche 
Gnaden aus. Jedes Mal, wenn ihr durch mich um 
etwas gebeten habt, hat Er euch erhört, indem Er 
euch das Größte geschenkt hat: den Glauben. 

6.6.1989 
Figli miei cari, il vostro cuore palpiti con il mio 
Cuore! Possiate voi portare la mia parola in tutte 
le parti, a tutti gli uomini! 
Vi stringo a me. Vi benedico. 

6.6.1989  
Meine liebe Kinder, euer Herz möge mit meinem 
Herzen schlagen! Könntet ihr doch mein Wort 
überall hintragen, zu allen Menschen! Ich drücke 
euch an mich. Ich segne euch. 

7.6.1989 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, i frutti della superbia hanno 
avvelenato gli animi degli uomini, e dalla terra 
scompare la letizia. Pregate per gli uomini 
affinché tutti gli uomini preghino con voi. 
Fondetevi con la Chiesa santa; al Papa rimanete 
uniti! Io pregherò con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

7.6.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater! 
Meine Kinder, die Früchte des Hochmuts haben 
das Gemüt der Menschen vergiftet, und die 
Freude verschwindet von der Erde. Betet für die 
Menschen, auf dass alle Menschen mit euch 
beten. Vereinigt euch mit der heiligen Kirche, 
bleibt verbunden mit dem Papst! Ich werde mit 
euch beten. Ich segne euch alle. 

9.6.1989 
Benedetto sia il Padre, benedetto il Figlio, 
benedetto lo Spirito Santo. 
Figli cari, comprendete quanto sia importante 
quanto chiedo a voi! Sono entrata in ciascuno 

9.6.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, gepriesen sei der Sohn, 
gepriesen sei der Heilige Geist! 
Liebe Kinder, begreift, wie wichtig das ist, worum 
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dei vostri cuori per trasformarli, per amare con 
voi e per dividere con voi le mie gioie e le mie 
preoccupazioni. Desidero che siate forti, pronti 
per la missione che vi chiesi. La mia Chiesa, figli 
miei, la mia Chiesa ha bisogno di anime pronte, 
generose, disponibili! L'esempio della vostra vita 
rinnoverà la mia Chiesa. Chiedo quindi che siate 
fedeli alle mie richieste, trasmettitori della verità. 
Con voi ci sarò sempre anch'io. 
Vi benedico. 

 

ich euch bitte! Ich bin in jedes eurer Herzen 
eingetreten, um sie umzugestalten, um mit euch 
zu lieben und mit euch meine Freuden und meine 
Sorgen zu teilen. Ich wünsche, dass ihr stark seid 
und bereit für die Sendung, um die ich euch 
gebeten habe. Meine Kirche, meine Kinder, 
meine Kirche braucht bereite, großmütige und 
verfügbare Seelen! Das Beispiel eures Lebens 
wird meine Kirche erneuern. Ich wünsche daher, 
dass ihr meinen Aufrufen treu und Überbringer 
der Wahrheit seid. Auch ich werde immer bei 
euch sein. Ich segne euch. 

14.6.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. 
Palpitino i vostri cuori, accesi, risvegliati dalla 
mia chiamata. Goite, poiché vinta è stata la 
vostra indifferenza. Ora, certezza è la presenza 
di Gesù in mezzo a voi. Nel credere voi avrete 
saggezza di Dio, e Luce vera sarà innanzi a voi. 
Si sottoporrà la vostra ragione al volere divino. 
Figli cari, molti eminenti uomini in tutta la terra 
non hanno gustato e non godranno delle 
beatitudini riservati ai figli della Luce, poiché 
della terra è la loro sapienza. Svaniranno le 
vostre angosce prodotte dal peccato mentre, 
nell'abbandono, vi arrichite di mansuetudine e, 
finalmente, le Sue meraviglie io vi condurrò a 
godere. 
Figli cari, portate in ogni luogo la mia Chiamata 
e, benedicendovi, io vi accompagno. 
 

14.6.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, meine Kinder! Pochen 
mögen eure Herzen, entflammt und aufgerüttelt 
von meinem Aufruf. Freut euch, denn eure 
Gleichgültigkeit ist überwunden. Gewissheit ist 
nun die Gegenwart Jesu mitten unter euch. Im 
Glauben werdet ihr Gottes Weisheit haben, und 
wahres Licht wird vor euch sein. Unterordnen 
wird sich euer Verstand dem göttlichen Willen. 
Liebe Kinder, viele hervorragende Menschen auf 
der ganzen Erde haben die Seligkeit, die den 
Kindern des Lichtes vorbehalten ist, nicht 
verkostet und werden sie nicht genießen, weil 
ihre Weisheit von dieser Welt ist. Eure durch die 
Sünde verursachten Ängste werden 
verschwinden, während ihr euch in der Hingabe 
mit Fügsamkeit bereichert und ich euch 
schließlich dazu führen werde, seine Wunder zu 
genießen. Liebe Kinder, bringt meinen Aufruf an 
jeden Ort und euch segnend, begleite ich euch. 

21.6.1989 
Benediciamo in eterno il Signore. 
Figli miei, le anime purificate dalla preghiera e 
dalla penitenza saranno protette, non saranno 
confuse nello spirito, non saranno vinte 
dall'inganno, non saranno schiave della impurità 
che dilaga su tutta la terra.  
Figli cari, si farà leggero il vostro spirito se vi 
nutrirete dell'insegnamento del Cielo 
allontanandovi dai piaceri del mondo. Figli di 
buona volontà siate, tutti! Assieme arresteremo 
il nemico devastatore delle opere di Dio. Non 
temete, figli miei, pregate con fede viva! Fidatevi 
del mio aiuto, Io veglio su ciascuno di voi affiché 
siate salvi. 
Vi benedico tutti, tutti. Benedico i vostri cari. 
 

21.6.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn in Ewigkeit! 
Meine Kinder, die durch Gebet und Buße 
geläuterten Seelen werden geschützt sein: Sie 
werden im Geist nicht verwirrt sein, sie werden 
vom Betrug nicht überwältigt werden, sie werden 
nicht Sklaven der Unreinheit sein, die die ganze 
Erde überflutet. Liebe Kinder, euer Geist wird 
leicht werden, wenn ihr euch mit der Lehre des 
Himmels nährt und euch von den Vergnügungen 
der Welt entfernt. Kinder guten Willens sollt ihr 
alle sein! Gemeinsam werden wir den Feind, den 
Zerstörer der Werke Gottes, aufhalten. Fürchtet 
euch nicht, meine Kinder, betet mit lebendigem 
Glauben! Vertraut auf meine Hilfe, ich wache 
über jeden einzelnen von euch, damit ihr gerettet 
seid. Ich segne euch alle, alle. Ich segne eure 
Lieben. 

28.6.1989 
Preghiamo il Padre assieme. 
Figli miei, amorevolmente mi prendo cura di voi 
che mi ascoltate. Vi chiedo ancora di rimanere 

28.6.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam zum Vater. 
Meine Kinder, liebevoll kümmere ich mich um 
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nel mio cammino, incontreremo e consoleremo 
molti cuori affranti radunandoli in preghiera per 
ridonare anche a loro la vita nella grazia. 
Figli cari, troppi uomini vivono nell'abitudine di 
una vita dissoluta e squallida; seminano ogni 
giorno scandalo su creature innocenti e 
corrompono cuori puri procurando un flagello di 
anime. 
Figli miei cari, consacrate a me i vostri figli, tutti i 
giovani, i bambini: non toglieteli dal mio 
abbraccio materno. Troppe tenere creature 
innocentemente pagano a causa della superbia 
degli uomini e non saranno conforto dei vostri 
giorni. Grande è l'amore del Padre per loro che 
invocano per tutti pietà e compassione del Cielo. 
Figli miei, non cesserò di richiamarvi e 
sostenervi nelle difficoltà che incontrate. 
Continuate anche voi a camminare per la via 
che conduce al mio Cuore. 
Vi benedico tutti, figli miei, benedico i vostri figli. 
 

 

euch, die ihr auf mich hört. Ich bitte euch noch 
einmal, auf meinem Weg zu bleiben. Wir werden 
vielen erschöpften Herzen begegnen und sie 
trösten, indem wir sie zum Gebet versammeln, 
um auch ihnen das Leben in der Gnade wieder 
zu schenken. Liebe Kinder, zu viele Menschen 
leben in der Gewohnheit eines zügellosen und 
düsteren Lebens. Sie säen jeden Tag Ärgernis 
über unschuldige Geschöpfe aus, verderben 
reine Herzen und bewirken dadurch eine 
Geißelung der Seelen. Meine lieben Kinder, weiht 
mir eure Kinder, alle Jugendlichen, die 
Kleinkinder. Entzieht sie nicht meiner 
mütterlichen Umarmung. Zu viele zarte 
Geschöpfe zahlen unschuldigerweise wegen des 
Hochmutes der Menschen und werden nicht der 
Trost eurer Tage sein. Groß ist die Liebe des 
Vaters für jene, die vom Himmel für alle Mitleid 
und Erbarmen erflehen. Meine Kinder, ich werde 
nicht aufhören, euch aufzurufen und euch in den 
Schwierigkeiten beizustehen, denen ihr 
begegnet. Setzt auch ihr den Weg fort, der zu 
meinem Herzen führt. Ich segne euch alle, meine 
Kinder, ich segne eure Kinder. 

5.7.1989 
Benedetto il nome del Signore. 
Figli miei, portate la pace di Gesù, la salvezza 
nel mondo. Parlate agli uomini della mia 
chiamata. La fede è venuta meno e la vita sta 
morendo. Gravi colpe appesantiscono molti 
animi che, pur conoscendo la Luce, rinnegano 
Dio, annebbiano il mondo. 
Figli cari, c'è bisogno di penitenza, di prehiera, di 
donazione. Accoglietemi, figli miei, e fatemi 
accogliere in ogni cuore! Grandi schiere io 
porterò a Gesù: insegnerò ad amarLo e a 
credere nella sua divina presenza. Non è 
lontano il tempo della purificazione. Beati 
saranno tutti coloro che a Dio sono vicini: non 
saranno abbandonati i ricchi di fede. 
Figli miei, prometto a tutti i miei consacrati la mia 
materna protezione. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico tutti. 
 

5.7.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Name des Herrn! 
Meine Kinder, tragt den Frieden Jesu, das Heil in 
die Welt. Sprecht zu den Menschen von meinem 
Aufruf. Der Glaube ist geschwunden und das 
Leben stirbt ab. Schwere Schuld belastet viele 
Gemüter, die, obwohl sie das Licht kennen, die 
Welt umnebeln, indem sie Gott leugnen. Liebe 
Kinder, Buße, Gebet und Hingabe sind 
notwendig. Nehmt mich auf, meine Kinder, und 
bewirkt, dass ich in allen Herzen aufgenommen 
werde! Ich werde große Scharen zu Jesus 
bringen. Ich werde sie lehren, Ihn zu lieben und 
an Seine göttliche Gegenwart zu glauben. Die 
Zeit der Läuterung ist nicht mehr ferne. Alle, die 
Gott nahe sind, werden selig sein. Die reich an 
Glauben sind, werden nicht verlassen sein. 
Meine Kinder, ich verspreche allen, die mir 
geweiht sind, meinen mütterlichen Schutz. Ich 
segne euch, meine Kinder. Ich segne euch alle. 

9.7.1989 
Pregiamo insieme. 
Figli miei, grande è l'amore del Padre per tutte le 
sue creature. Meraviglioso sarà il suo dono per 
voi che Lo adorate. È il Padre che vi tende la 
mano attraverso la mia parola e la mia mano. 
Non cercate altre cose, figli miei, ma fissate i 
vostri sguardi in Colui che tutto vi dona. 
Sono sempre con voi. Vi benedico. 
 

9.7.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam! 
Meine Kinder, groß ist die Liebe des Vaters zu 
allen Seinen Geschöpfen. Wunderbar wird Sein 
Geschenk für euch sein, die ihr Ihn anbetet. Es 
ist der Vater, der euch Seine Hand durch mein 
Wort und meine Hand entgegenstreckt. Sucht 
nichts anderes, meine Kinder, sondern heftet 
eure Blicke auf den, der euch alles schenkt. Ich 
bin immer bei euch allen. Ich segne euch. 
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12.7.1989 
Benediciamo in eterno il Padre. 
Figli miei, ora voi siete ricchi di verità. Non 
potrete vivere nella menzogna. Voi siete il 
popolo di dio che ho chiamato, istruito e che 
amo. Questo è il vostro tempo: ANDATE! 
Arricchite la Chiesa di Gesù, fatela grande! Non 
siate saggi per voi stessi, siate Luce per chi 
geme smarrito. Rimanete con me nella Luce, 
nella verità. Le mie e le vostre opere saranno 
rifugio, sicurezza nella battaglia tra il bene e il 
male; saranno fortezze, difese dalla preghiera, 
dall'offerta dei sofferenti. Camminate sicuri: la 
mia mano sarà sopra di voi. Siate svegli! Non 
concedetevi lunghi riposi per non concedere 
ulteriori vittorie al male. Se vi libererete da 
ricchezze terrene voi sarete arricchiti di beni del 
Cielo. Vi basti ora la ricchezza della grazia dello 
Spirito che in abbondanza scende sui miei 
chiamati. Continuate nella preghiera, figli miei. 
Vi benedico tutti. 
  

12.7.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir in Ewigkeit den Vater! 
Meine Kinder, jetzt seid ihr reich an Wahrheit. Ihr 
könnt nicht in der Lüge leben. Ihr seid das Volk 
Gottes, das ich gerufen und unterwiesen habe, 
und das ich liebe. Dies ist eure Zeit! Geht! 
Bereichert die Kirche Jesu, macht sie groß! Seid 
nicht weise für euch selbst, seid Licht für die, die 
sich verirrt haben und stöhnen. Bleibt mit mir im 
Licht, in der Wahrheit. Im Kampf zwischen dem 
Guten und dem Bösen werden meine und eure 
Werke Zuflucht und Sicherheit bieten. Sie werden 
Bollwerk sein, verteidigt durch das Gebet und das 
Opfer der Leidenden. Geht unbesorgt, meine 
Hand wird über euch sein. Seid wachsam! Gönnt 
euch keine langen Ruhepausen, um dem Bösen 
nicht weitere Siege zu gestatten. Wenn ihr euch 
von irdischen Reichtümern freimacht, werdet ihr 
mit den Gütern des Himmels bereichert werden. 
Jetzt möge euch der Reichtum der Gnade des 
Heiligen Geistes genügen, der in der Fülle auf 
meine Gerufenen herabkommt. Fahrt fort im 
Gebet, meine Kinder. Ich segne euch alle. 

19.7.1989 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, pregate con me come io prego. Sia 
sincera e umile la vostra preghiera e arriverà al 
Padre che concederà di unire il Cuore di Gesù al 
vostro cuore. Tanti fiori germoglieranno dalla 
vostra preghiera. Il loro profumo trascinerà verso 
il bene le mie schiere. I frutti sazieranno di 
amore il popolo di Dio ricolmando di pace ogni 
cuore, orientando tutti verso il destino della 
beatitudine eterna. 
Figli cari, il mio insegnamento è santo! 
Importante è la mia chiamata, come grande il 
mio amore per voi! 
Vi benedico tutti. 
 

19.7.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen sei 
der Heilige Geist! 
Meine Kinder, betet mit mir, wie ich bete. 
Aufrichtig und demütig sei euer Gebet und es 
wird den Vater erreichen, der erlauben wird, dass 
das Herz Jesu sich mit eurem Herzen vereint. 
Viele Blumen werden aus eurem Gebet 
hervorsprießen. Ihr Duft wird meine Scharen zum 
Guten hinziehen. Die Früchte werden das Volk 
Gottes mit Liebe sättigen, indem sie jedes Herz 
mit Frieden erfüllen und alle auf die Bestimmung 
zur ewigen Seligkeit ausrichten. Liebe Kinder, 
meine Unterweisung ist heilig! Mein Aufruf ist so 
wichtig, wie meine Liebe zu euch groß ist! 
Ich segne euch alle. 

22.7.1989 
Pregate con me. 
Figli miei, di Gesù sarà la vittoria e di coloro che 
Lo amano. Non vi scoraggiate quindi, figli miei, 
la nuova primavera è vicina. Dalla vostra 
preghiera, dalla penitenza silenziosa nascono 
energie purissime, vocazioni sante che l'amore, 
la sapienza dello Spirito Santo susciterà in 
mezzo a voi. Potere allo Spirito Santo sappiate 
dare e vedrete annientate tutte le eresie 
devianti, nate da una confusione teologica 
architettata dal seduttore degli uomini. Io conto 
ogni giorno tante sue vittime! Per questo chiamo 
voi a suonare la tromba della sveglia del Padre. 
Vi benedico, figli miei. Benedicendovi vi saluto. 

22.7.1989 
(Kirchlein San Martino) 
Betet mit mir! Meine Kinder, Jesus wird der Sieg 
gehören und denen, die Ihn lieben. Verzagt daher 
nicht, meine Kinder, der neue Frühling ist nahe. 
Durch euer Gebet und eure stille Buße werden 
reinste Kräfte entstehen, heilige Berufungen, 
welche die Liebe und die Weisheit des Heiligen 
Geistes in eurer Mitte erwecken. Bemüht euch, 
dem Heiligen Geist Einfluss zu verschaffen, und 
ihr werdet alle Irrlehren vernichtet sehen, die aus 
einer vom Verführer der Menschen angezettelten 
theologischen Verwirrung entstanden sind. Jeden 
Tag zähle ich so viele seiner Opfer! Deshalb rufe 
ich euch, die Posaune des Weckrufs des Vaters  
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Vi sarò vicina anche se poche volte mi sentirete 
ancora. 
 

zu blasen (1).Ich segne euch, meine Kinder. 
Euch segnend grüße ich euch. Ich werde euch 
nahe sein, auch wenn ihr mich nur noch wenige 
Male hören werdet. 
(1) vgl. Jesaja 58,1 

26.7.1989 
Benedetto il Nome del Signore. 
Figli miei, chi avrà tratto giovamento in questo 
tempo di grazia, godrà. Gli uomini tutti 
rinneghino errori da molto tempo coltivati! Arrivi 
la liberazione per tante anime prigoniere di 
ornamneti mondani! Il mondo tutto si liberi da 
tanti orrori peccaminosi! Voi, figli miei, 
prodigatevi per sanare ogni piaga che marcisce 
gli animi. L'aumento di tante miserie interiori 
immergerà nelle lacrime l'umanità.  
Figli cari, con fiducia rivolgetevi a me, affidatevi 
a me, tutti! Io vi dono sicurezza e serenità. Se 
con me sarete, assisterete alla nascita di un'era 
nuova per la quale tanti martiri e Santi hanno 
atteso. Ascoltatemi, figli miei. 
Vi benedico tutti. Benedico i vostri cari. 
 

26.7.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Name des Herrn. 
Meine Kinder, wer aus dieser Zeit der Gnade 
Nutzen gezogen hat, wird sich freuen. Alle 
Menschen mögen die seit langer Zeit 
gezüchteten Irrtümer aufgeben! Möge die 
Befreiung so vieler Seelen erfolgen, die von 
weltlichem Aufputz gefangen sind! Die ganze 
Welt befreie sich von so viel sündhaftem Gräuel! 
Ihr, meine Kinder, opfert euch auf, um alle 
Wunden zu heilen, die die Seelen verderben. Die 
Zunahme von so viel innerer Not wird die 
Menschen in Tränen ertränken. Liebe Kinder, 
wendet euch mir voll Vertrauen zu, vertraut euch 
mir an, alle! Ich schenke euch Sicherheit und 
Seelenfrieden. Wenn ihr mit mir seid, werdet ihr 
den Anbruch einer neuen Zeit erleben, auf die so 
viele Märtyrer und Heilige gewartet haben. Hört 
auf mich, meine Kinder. Ich segne euch alle. Ich 
segne eure Lieben. 

2.8.1989 
Benedetto il Padre , il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, sia piena la gioia che vi dono nella 
rinnovata spiritualità. Lo Spirito nuovo che è in 
voi rinnovi con voi tutte le cose. Siate forza pura, 
vitale, feconda, che infonde la vera speranza. 
Figli cari, la fede vera vi aiuterà a vivere la mia 
chiamata affinché siate testimoni nel mondo. 
Finiranno errori ed orrori peccaminosi assieme 
all'iniquità umana, mentre assisteranno vittoriosi 
i devoti figli a me consacrati. Coraggio, figli miei. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 
 

2.8.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen sei 
der Heilige Geist! 
Meine Kinder, ungetrübt sei die Freude, die ich 
euch in der erneuerten Spiritualität schenke. Der 
neue Geist, der in euch ist, möge mit euch alle 
Dinge erneuern. Seid reine, lebendige, fruchtbare 
Kraft, die die wahre Hoffnung einflößt. Liebe 
Kinder, der wahre Glaube wird euch helfen, 
meinen Aufruf zu leben, damit ihr Zeugen in der 
Welt seid. Irrtümer und sündhafte Gräuel werden 
zusammen mit der menschlichen Verderbtheit ein 
Ende haben, während die frommen, mir 
geweihten Kinder siegreich sein werden. Mut, 
meine Kinder. Ich segne euch alle. Ich segne 
eure Lieben. 

5.8.1898 
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, un fiore sboccerà tra le vostre mura 
seminato da me e amorevolmente da voi nutrito. 
Vi ringrazio, figli cari,  perché a me vi affidate 
mentre io affido a voi altri miei figli, affinché 
camminino sulla strada di Gesù con voi e con 
Maria. 
Vi benedico, figli cari, e vi accompagnerò. 

 
 

5.8.1989  
(Kirchlein San Martino, während des Rosenkranzes zur 
Weihe an die Mutter Gottes) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm! 
Meine Kinder, eine Blume, von mir gesät und von 
euch liebevoll gepflegt, wird zwischen euren 
Mauern aufblühen. Ich danke euch, liebe Kinder, 
weil ihr euch mir übergebt, während ich euch 
andere meiner Kinder anvertraue, damit sie mit 
euch und mit Maria auf dem Weg Jesu gehen. 
Ich segne euch, liebe Kinder, und werde euch 
begleiten. 

12.8.1989 
Benedetto il nome del Signore. 

12.8.198 
(Krypta des Cenacolo)  
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Vi benedico, figli miei. Più pace trovate voi qui 
riuniti; mentre pregate molti miei figli sono nel 
peccato. Benedirò la vostra piccola Comunità 
che qui nascerà. Sarete con me, non temete! 
Servitevi del Libro Sacro: Matteo 6,31. Vi 
seguirò, istruendovi. 
Vi benedico. 
 

Gepriesen sei der Name des Herrn! 
Ich segne euch, meine Kinder. Hier vereint findet 
ihr mehr Frieden. Während ihr betet, sind viele 
meiner Kinder in der Sünde. Ich werde eure 
kleine Gemeinschaft segnen, die hier entstehen 
wird. Ihr werdet mit mir sein, fürchtet euch nicht! 
Benützt die Heilige Schrift: Matthäus 6,31. Ich 
werde euch begleiten und euch unterweisen. Ich 
segne euch. 

15.8.1989 
Benediciamo insieme il Padre. 
Figli miei, insieme nello Spirito vi fondo, mentre 
vi invito a camminare seguendo la mia scia 
luminosa, Luce di grazia. Miei strumenti voi 
siete, scelti da me per diffondere la mia Luce. 
Oggi farò scendere su ciascuno di voi e su tutti i 
miei devoti consacrati, la grazia di rimanere 
sempre nella Luce di verità, con la promessa di 
rendervi partecipi un giorno della gioia eterna 
del Cielo. Si unisce oggi alla vostra festa la gioia 
del Cielo. 
Grazie, figli cari. Vi benedico tutti, tutti. 
 

15.8.1989  
(Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel- 
Krypta des Cenacolo. - Eine halbe Stunde nach der 
Erscheinung, um 20.30 Uhr, findet ein Fackelzug zu Ehren 
der Heiligen Jungfrau von der Kirche San Martino zum 
Cenacolo statt. Es nehmen mehr als 1.300 Personen teil.) 
Preisen wir gemeinsam den Vater! 
Meine Kinder, ich verschmelze euch im Heiligen 
Geist, während ich euch einlade, meiner 
leuchtenden Spur zu folgen, dem Licht der 
Gnade. Meine Werkzeuge seid ihr, von mir 
erwählt, mein Licht zu verbreiten. Heute lasse ich 
auf jeden von euch und auf alle meine treu 
ergebenen Geweihten die Gnade herabkommen, 
immer im Licht der Wahrheit zu bleiben, mit dem 
Versprechen, euch eines Tages an der ewigen 
Freude des Himmels teilnehmen zu lassen. Mit 
eurer Feier verbindet sich heute die Freude des 
Himmels. Danke, liebe Kinder. Ich segne euch 
alle, alle. 

16.8.1989 
Preghiamo insieme: 
"Spirito Santo di Dio rimani in mezzo a noi e in 
noi". 
Nel mistero del suo silenzio Dio si manifesterà in 
voi. AscoltateLo! Rimanga in voi, vi protegga 
senza sosta mediante il suo amore: tutta la 
vostra vita sia in Lui. I frutti di grazia vi 
santifichino tutti; tutta la vostra vita sia un 
rendimento di grazia. Adoperatevi con tutto voi 
stessi preparando il suo trionfo unito al trionfo 
del mio Cuore Immacolato.  
Grazie se mi ascolterete, figli miei, grazie. 
Vi benedico tutti. Benedico i vostri cari. 

16.8.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam: „Heiliger Geist Gottes, 
bleibe bei uns und in uns!“ 
Im Geheimnis Seiner Stille wird Gott sich in euch 
offenbaren. Hört auf Ihn! Er bleibe in euch, Er 
behüte euch unaufhörlich mit Seiner Liebe. Euer 
ganzes Leben sei in Ihm. Die Früchte der Gnade 
mögen euch alle heiligen, euer ganzes Leben sei 
eine Danksagung. Setzt euch mit eurer ganzen 
Kraft ein, seinen Triumph vorzubereiten, vereint 
mit dem Triumph meines Unbefleckten Herzens. 
Danke, wenn ihr auf mich hört, meine Kinder, 
danke. Ich segne euch alle. Ich segne eure 
Lieben. 

20.8.1989 
Accogli, o Padre, la nostra preghiera. 
Figli miei cari, con voi e per voi rimango in 
questo luogo. Mentre voi diffonderete il mio 
amore, l'odio concluderà la sua violenta corsa. 
Non vi scoraggiate, figli cari, anche la sofferenza 
contribuirà ad anticipare il trionfo di Gesù nel 
mondo. Allora insieme gioiremo.  
Siatemi vicini. Vi benedico. 
 

20.8.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Vater, nimm unser Gebet an! 
Meine lieben Kinder, mit euch und für euch bleibe 
ich an diesem Ort. Während ihr meine Liebe 
verbreitet, wird der Hass seinen gewalttätigen 
Lauf beenden. Verliert nicht den Mut, liebe 
Kinder, auch das Leiden wird zur Beschleunigung 
des Triumphes Jesu in der Welt beitragen. Dann 
werden wir uns gemeinsam freuen. Seid mir 
nahe. Ich segne euch. 

23.8.1989 
Venga in noi il tuo Spirito, Signore. 

23.8.1989 
(Monte di Cristo) 
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Figli miei, un seme di vita ho seminato in voi, per 
il mondo tutto: vita vera. Un seme di fede eroica 
che guarendo ogni male morale e spirituale 
riesca ad instaurare il Regno di Dio, perché 
finisca la notte e ogni uomo sia Luce di certezza. 
La vostra disponibilità sia totale affinché sia 
grande la fecondità. 
Vi benedico e vi stringo a me tutti. 
 

Herr, dein Geist komme in uns. 
Meine Kinder, einen Samen des Lebens habe ich 
für die ganze Welt in euch gesät: wahres Leben. 
Einen Samen heldenhaften Glaubens, dem es 
gelingen möge, das Reich Gottes zu errichten, 
indem er jedes sittliche und geistige Übel heilt, 
damit die Nacht ende und jeder Mensch Licht der 
Sicherheit sei. Vollständig sei eure Verfügbarkeit, 
damit die Fruchtbarkeit groß sei. Ich segne euch 
und drücke euch alle an mich. 

25.8.1989 
Pregate con me il Padre, figli miei. 
Vi chiedo di non continuare a parlare di me al 
mondo se non convivete con i miei 
insegnamenti. Quando non sarete più del 
mondo allora tutto vi sarà concesso dal Cielo. E 
se in voi ci sarà l'angoscia per il disprezzo del 
mondo, sappiate allora che sarete tutti miei 
veramente. Parlerete allora anche di me, della 
mia chiamata. 
Vi benedico tutti. 

25.8.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Betet mit mir zum Vater, meine Kinder! 
Ich bitte euch, nicht weiter von mir zur Welt zu 
sprechen, wenn ihr nicht nach meinen 
Weisungen lebt. Wenn ihr nicht mehr von der 
Welt sein werdet, dann wird euch alles vom 
Himmel gewährt werden. Und wenn euch die 
Angst befällt, weil euch die Welt verachtet, dann 
wisset, dass ihr alle wahrhaftig mir gehört. 
Sprecht dann auch von mir, von meinem Aufruf. 
 Ich segne euch alle. 

30.8.1989 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, affinché non si spenga il fuoco 
dell'amore che in voi ho acceso, vi chiedo di 
continuare il cammino, sicuri, nelle vie dello 
spirito, anche attraverso la Croce che vi insegnai 
ad amare. Perfezionatevi nella conversione 
poiché sono questi i tempi in cui Gesù vi invita 
ad annunciare la vicinanza del suo Regno. Vi 
invito ancora a portare giustizia e pace, 
attraverso l'amore, a tutti gli uomini. Dimenticate 
la città terrena, rivestitevi di grazia, donatevi tutti 
edificando anime per la città eterna. 
Figli miei, voi siete già associati alla Gloria della 
Risurrezione di Gesù. Con tutti gli operatori di 
pace siate operatori di pace. 
Vi benedico, figli miei. 
 

30.8.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, damit das Feuer der Liebe nicht 
erlischt, das ich in euch entzündet habe, bitte ich 
euch, auf den Wegen des Geistes unbeirrt euren 
Weg fortzusetzen, auch durch das Kreuz 
hindurch, das zu lieben ich euch gelehrt habe. 
Vervollkommnet euch in der Bekehrung, denn 
dies ist die Zeit, in der Jesus euch einlädt, die 
Nähe Seines Reiches anzukündigen. Ich lade 
euch nochmals ein, durch die Liebe allen 
Menschen Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. 
Vergesst die irdische Stadt, bekleidet euch neu 
mit Gnade, schenkt euch alle hin, um Seelen für 
die ewige Stadt zu gewinnen. Meine Kinder, ihr 
habt bereits Anteil an der Herrlichkeit der 
Auferstehung Jesu. Seid Friedensstifter mit allen 
Friedensstiftern. Ich segne euch, meine Kinder. 

6.9.1989 
Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, è misericordia la giustizia divina che 
purifica attraverso la sofferenza e il dolore: 
rinnoverà il mondo nell'amore. Ringraziate il 
Padre per questo tempo di grazia. Vi invito a 
conservare la pace, a testimoniare con vera 
fede; accettando la via dolorosa giungerete alla 
santificazione. 
Figli miei, troppi cuori sono posseduti dal 
maligno che li ha petrificati alla mia chiamata! 
Allontanatevi, figli miei, dalla stoltezza del 
mondo; nulla sperate dagli uomini; chi avrà 
accolto la mia parola di speranza vivrà nella 

6.9.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, die göttliche Gerechtigkeit ist 
Barmherzigkeit, die durch das Leiden und den 
Schmerz Läuterung bewirkt. Sie wird die Welt in 
der Liebe erneuern. Dankt dem Vater für diese 
Zeit der Gnade. Ich lade euch ein, den Frieden zu 
bewahren und mit wahrem Glauben zu 
bezeugen. Indem ihr den Leidensweg annehmt, 
werdet ihr zur Heiligung gelangen. Meine Kinder, 
zu viele Herzen sind vom Bösen Feind besessen, 
der sie für meinen Aufruf versteinert hat! Meine 
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certezza. Riparazione e pentimento chiedo a 
tutti gli uomini per il troppo disprezzo di Dio. 
Ascoltatemi, figli cari. Vi benedico. 
 

Kinder, entfernt euch von der Torheit der Welt. 
Erhofft nichts von den Menschen. Wer mein Wort 
der Hoffnung aufnimmt, wird in Sicherheit leben. 
Wiedergutmachung und Reue erbitte ich von 
allen Menschen für die allzu große Missachtung 
Gottes. Hört auf mich, liebe Kinder. Ich segne 
euch. 

13.9.1989 
Preghiamo insieme, glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, in molti vi ho preparato alle prove dei 
tempi che arrivano. Fortificati siate nella 
preghiera e nelle mie rivelazioni! Sicura è la 
vostra via! Gesù che vi dono è la verità, la 
speranza, la salvezza. 
Figli cari, non bevete del veleno che il mondo vi 
offre, frutto del bene mancato! Guardate 
fiduciosi a me, figli cari, assecondate il mio 
disegno di amore: grande e operante sarà 
attraverso le anime in grazia. Non lasciate 
cadere dallo sconforto umano la sublime 
missione a cui vi ho chiamati. Traboccante sarà 
per voi la ricompensa del Padre. Fidatevi e 
affidatevi a me! 
Vi benedico, benedico i vostri cari. 
 

13.9.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam, verherrlichen wir den 
Vater. 
Meine Kinder, in großer Zahl habe ich euch auf 
die Prüfungen der kommenden Zeiten 
vorbereitet. Seid gefestigt im Gebet und in 
meinen Offenbarungen! Sicher ist euer Weg! 
Jesus, Den ich euch schenke, ist die Wahrheit, 
die Hoffnung, das Heil. Liebe Kinder, trinkt nicht 
von dem Gift, das die Welt euch anbietet, Frucht 
des versäumten Guten! Schaut vertrauensvoll auf 
mich, liebe Kinder, und unterstützt meinen Plan 
der Liebe: Groß und wirksam wird er durch die 
Seelen in der Gnade sein. Lasst aus  
menschlicher Verzagtheit die erhabene Mission 
nicht fallen, zu der ich euch gerufen habe. 
Überreich wird die Belohnung des Vaters für 
euch sein. Vertraut mir und übergebt euch mir!  
Ich segne euch, ich segne eure Lieben. 

14.9.1989 
Preghiamo insieme. 
Figli cari, fede, fede ci sia in voi! Nulla sgorga da 
me che non sia amore per voi. Scoprite questo 
amore che cambierà in bene anche il male. 
Figli miei, chiedo a voi di essere una cosa sola 
affinché io possa, attraverso di voi, parlare a tutti 
i miei figli della vita eterna, realtà beatificante. La 
Trinità tutta sia presente, in voi che mi ascoltate, 
con le sue ricchezze infinite e ripeteremo 
insieme: Padre, venga il tuo regno. 
Vi benedico, figli miei, siate veramente tutti miei. 

 

14.9.1989 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam! Liebe Kinder, Glaube, 
Glaube sei in euch! Nichts kommt von mir, das 
nicht Liebe zu euch ist. Entdeckt diese Liebe, die 
auch das Böse in Gutes verwandelt. Meine 
Kinder, ich bitte euch, eins zu sein, damit ich 
durch euch zu allen meinen Kindern über das 
ewige Leben sprechen kann, die seligmachende 
Wirklichkeit. Die Heiligste Dreifaltigkeit mit ihren 
unendlichen Reichtümern sei in euch, die ihr auf 
mich hört, gegenwärtig, und wir werden 
gemeinsam wiederholen: Vater, Dein Reich 
komme. Ich segne euch, meine Kinder, seid 
wirklich alle mein. 

20.9.1989 
Benedetto il Padre. 
Figli miei, dalla volontà divina è tessuta tutta la 
vostra vita. Dio vi conduce purché siate docili e 
non ribelli al suo progetto. Amate il Padre con 
tutto voi stessi e con le opere. L'amore sarà 
forza che trasformerà la sofferenza in attesa 
gioiosa. 
Figli miei, quanto deserto fra i credenti e nella 
mia Chiesa a causa di spiriti inquieti! Riempite 
voi i pericolosi vuoti, vivificate il rispetto nei cuori 
del popolo di Dio. 
Figli miei, rifugiatevi nel mio Cuore materno 
poiché la furia del maligno sta trascinando 

20.9.1989 
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, vom göttlichen Willen ist euer 
ganzes Leben gewoben. Gott führt euch, wenn 
ihr gefügig seid und euch Seinem Plan nicht 
widersetzt. Liebt den Vater mit eurem ganzen 
Sein und mit den Werken. Die Liebe wird die 
Kraft sein, die das Leiden in freudige Erwartung 
verwandelt. Meine Kinder, wie viele Wüste ist 
unter den Gläubigen und in meiner Kirche auf 
Grund unruhiger Geister! Füllt ihr die gefährliche 
Leere wieder aus, belebt die Ehrfurcht in den 
Herzen des Volkes Gottes. Meine Kinder, sucht 
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nell'abisso mortale troppe anime. Vegli 
l'onnipotenza del Padre su ciascuno di voi 
perché siate tutti suoi. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

Zuflucht in meinem Mutterherzen, denn das 
Toben des Bösen Feindes reißt zu viele Seelen 
in den tödlichen Abgrund. Die Allmacht des 
Vaters wache über jeden von euch, damit ihr alle 
ganz Ihm gehört. Ich segne euch und drücke 
euch alle an mich.  

27.9.1989 
Glorifichiamo sempre il Padre. 
Figli cari, possederete Dio vivendo di Gesù. 
Gloriatevi nella speranza quindi, pur nel peso 
delle tribolazioni. Sappiate da queste arricchirvi 
di pazienza che produce speranza. Rimanete 
nella grazia uniti nella carità. Bella e gradevole 
innalza l'anima presso Dio la carità. Ora che 
provate il peso per la mancanza di carità, 
abbiate amore e carità, e in voi continuerà la vita 
che vi unisce a Dio. Il mio sguardo non vi 
abbandona, figli miei. 
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

27.9.1989 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir immer den Vater! 
Liebe Kinder, ihr werdet Gott besitzen, wenn ihr 
in Jesus lebt. Rühmt euch daher der Hoffnung, 
auch unter dem Druck der Bedrängnisse. 
Versteht euch durch diese mit Geduld zu 
bereichern, die Hoffnung bewirkt. Bleibt in der 
Gnade vereint in der Liebe. Schön und 
wohlgefällig erhebt die Nächstenliebe die Seele 
zu Gott. Jetzt, da ihr die Last des Mangels an 
Nächstenliebe spürt, habt Liebe und 
Nächstenliebe, und in euch wird das Leben 
weitergehen, das euch mit Gott verbindet. Ich 
wende meinen Blick nicht von euch ab, meine 
Kinder. Ich danke euch und segne euch. 

29.9.1989 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli cari, quali prodigi vorrebbero da me gli 
uomini? Un grande prodigio oggi in mezzo a voi 
avviene, ma il rifiuto e la indifferenza di molti 
producono alla Madre un grande dolore. 
Miei cari figli, che con ma lavorate e soffrite, 
rimanete stretti a me. Griderete presto la verità 
al mondo, ma dopo che la furiosa perfidia di 
molti sarà soffocata. Grazie perché mi onorate; 
siate più forti nella preghiera, veri come Gesù, 
pronti al bene. Mai più mi vedrà che oggi non mi 
vuole, ma voi rimarrete con me per sempre. 
Vi benedico. 
 
 

29.9.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam zum Vater. 
Liebe Kinder, welche Wunder möchten die 
Menschen von mir? Ein großes Wunder ereignet 
sich derzeit mitten unter euch, aber die 
Ablehnung und die Gleichgültigkeit vieler 
verursachen der Mutter großen Schmerz. Meine 
lieben Kinder, die ihr mit mir arbeitet und leidet, 
bleibt mir ganz nahe. Ihr werdet die Wahrheit 
bald laut in die Welt hinausrufen, aber erst, wenn 
die wütende Bosheit vieler erstickt worden ist. 
Danke, weil ihr mich ehrt. Ihr sollt noch stärker im 
Gebet sein, wahrhaftig wie Jesus und bereit zum 
Guten. Nie mehr wird mich sehen, wer mich 
heute nicht will; ihr aber werdet für immer mit mir 
sein.  
Ich segne euch. 

4.10.1989 
Benediciamo il Signore. 
Surgamus! Sumite ergo scutum fidei 
inexpugnabile! (In piedi! Prendete dunque in 
mano lo scudo inespugnabile della fede!)  
Figli miei, coraggio! Non perderete la strada 
nella quale vi ho introdotti se sarà con voi lo 
Spirito di Dio, ma vivrete intensamente tutti i 
giorni che Dio vi concede. Cercate solo il bene 
supremo. Io desidero la vostra santità, figli cari, 
meta raggiungibile per tutti coloro che mi 
avranno accolta nel loro cuore. Accoglietemi e 
ringraziate con gioia il Padre per questo dono. 
Figli cari, fuggite dal mondo ingannatore, 
rifugiatevi a me, io vi accoglierò per sempre. 
Vi benedico tutti, figli cari. Benedico i vostri cari, 

4.10.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Surgamus! Sumite ergo scutum fidei 
inexpugnabile! 
(Auf! Ergreift also den unüberwindlichen Schild 
des  
Glaubens! - Eph. 6, 14-16) 
Meine Kinder, Mut! Wenn der Geist Gottes mit 
euch sein wird, werdet ihr den Weg nicht 
verlieren, auf den ich euch geführt habe, sondern 
ihr werdet intensiv alle Tage leben, die Gott euch 
gewährt. Sucht nur das Höchste Gut. Ich 
wünsche eure Heiligkeit, liebe Kinder, 
erreichbares Ziel für alle, die mich in ihr Herz 
aufgenommen haben. Nehmt mich auf und dankt 
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gli ammalati e sofferenti; tutti i vostri figli 
benedico. 
 

dem Vater mit Freude für dieses Geschenk. 
Liebe Kinder, entflieht der betrügerischen Welt; 
sucht Zuflucht bei mir; ich werde euch für immer 
aufnehmen. Ich segne euch alle, liebe Kinder. Ich 
segne eure Lieben, die Kranken und die 
Leidenden; alle eure Kinder segne ich.  

5.10.1989 
Padre, ascolta la nostra preghiera. 
Figli miei, poiché avete scelto di vivere guidati 
dai miei insegnamenti, prometto a voi grazie 
particolari di pace e di gioia con il dono di 
scoprire tutto il mio amore per voi. Vi renderò 
partecipi della mia preghiera di lode al Padre 
affinché siate anche voi partecipi del suo trionfo 
nel mondo. 
Grazie, figli miei. Vi benedico. Benedico i vostri 
cari. 
 

5.10.1989 
(Monte di Cristo) 
Vater, erhöre unser Gebet. 
Meine Kinder, da ihr euch entschlossen habt, 
geführt von meinen Unterweisungen zu leben, 
verspreche ich euch besondere Gnaden des 
Friedens und der Freude mit dem Geschenk, 
meine ganze Liebe für euch zu entdecken. Ich 
werde euch an meinem Lobgebet an den Vater 
teilhaben lassen, damit auch ihr an Seinem 
Triumph in der Welt teilhabt. Danke, meine 
Kinder. Ich segne euch. Ich segne eure Lieben.  

11.10.1989 
Gloria a Te, Padre. 
Figli miei, vi chiedo ancora di essere arrendevoli 
all'immenso amore di Dio. Realizzate il fine della 
vostra vita, andate verso il bene. Fedeli, veri 
collaboratori di Gesù vi chiedo di essere, senza 
nessun compromesso. Sarete così realizzatori 
del Regno di Dio nelle anime e nel mondo. Non 
usate nessuna diplomazia se non quella 
dell'amore e dell'umiltà.  
Mentre vi stringo tutti a me, vi chiedo di essermi 
uniti con il santo Rosario. Vi benedico, figli cari, 
benedico i vostri cari. 
Lo dirai: - Sono tanto belli i Sacerdoti con la 
veste talare! Dì a loro che la Madonna è 
innamorata di loro.-  
 

11.10.1989 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei Dir, Vater.  
Meine Kinder, ich bitte euch noch einmal, euch 
der grenzenlosen Liebe Gottes zu ergeben. 
Verwirklicht das Ziel eures Lebens, geht dem 
Guten entgegen. Treue, wahre Mitarbeiter Jesu 
bitte ich euch zu sein - ohne jeden Kompromiss. 
So werdet ihr das Reich Gottes in den Seelen 
und in der Welt verwirklichen. Benützt keine 
Diplomatie außer jener der Liebe und der Demut. 
Während ich euch alle an mich drücke, bitte ich 
euch, im Heiligen Rosenkranz mit mir vereint zu 
sein. Ich segne euch, liebe Kinder, segne eure 
Lieben. 
(Aus gegebenem Anlass nimmt die Madonna nun zu den 
Talaren der Priester Stellung): 
Du wirst sagen: Sie sind sehr schön, die Priester 
im Talar! Sage ihnen, dass die Madonna von 
ihnen begeistert ist.  

16.10.1989 
Preghiamo insieme, figli miei. Vi benedico. 
Se lo vorrete, io rimarrò per sempre in questa 
casa e benedirò tutti coloro che qui mi 
cercheranno. 
Vi benedico ancora. 

16.10.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir zusammen, meine Kinder. 
Ich segne euch. Wenn ihr es wollt, werde ich für 
immer in diesem Haus bleiben und alle segnen, 
die mich hier suchen werden.  
Ich segne euch abermals. 

18.10.1989 
Gloria al Padre. 
Figli miei, pregate con me affinché non si 
spenga l'austerità della fede che in voi ho 
alimentato. Perseverate nell'amore di Gesù 
poiché il prezioso amore viene lacerato: il 
maligno è riuscito di entrare nei cuori di molti 
miei figli seminando scetticismo, indifferenza, 
incredulità. Soffre il mio Cuore di Mamma per 
tanta cecità e vuoto che lasciano spazio a tanti 
errori. 

18.10.1989 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, betet mit mir, damit die Strenge 
des Glaubens, die ich in euch genährt habe, nicht 
erlösche. Harrt aus in der Liebe zu Jesus, da die 
kostbare Liebe zerrissen wird: Dem Bösen ist es 
gelungen, in die Herzen vieler meiner Kinder 
einzudringen, indem er dort Skepsis, 
Gleichgültigkeit und Ungläubigkeit sät. Mein 
Mutterherz leidet wegen so viel Blindheit und 
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Figli cari, vi chiedo di difendere la verità che 
spesso viene tradita poiché ci si mette gli uni 
contro gli altri per proclamarla. 
Miei cari figli, oggi racchiudo ciascuno di voi nel 
mio Cuore invitandovi a dire con me il vostro sì 
alla Croce. Proseguite con coraggio sulle vie da 
me tracciate. 
Grazie a ciascuno di voi. Vi benedico tutti. 
 
 

Leere, die Raum für so viele Irrtümer lassen. 
Liebe Kinder, ich bitte euch, die Wahrheit zu 
verteidigen, welche oft verraten wird, nachdem 
sich hier die einen gegen die anderen stellen, um 
sie zu verkünden. Meine lieben Kinder, heute 
schließe ich jeden von euch in mein Herz ein, 
indem ich euch einlade, mit mir euer „Ja” zum 
Kreuz zu sagen. Setzt mit Mut die von mir 
vorgezeichneten Wege fort. 
 Dank sei jedem von euch. Ich segne euch alle. 

25.10.1989 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli miei cari, seguitemi e troverete la pace nel 
cuore. Se vivete nella grazia, vivete nella pace. 
Desidero che il mio Gesù viva in ciascuno di voi 
fino alla sua pienezza. Tante parole nate nel mio 
cuore Immacolato per voi, per unirvi a me e 
prepararvi forti nella fede. 
Figli miei, vi chiedo opere quotidiane di 
penitenza e mortificazione. Unitevi al mio Gesù 
ogni giorno perché già sapete: questi sono tempi 
preparatori di grandi avvenimenti. Voi formate le 
mie schiere che io conduco alla grande vittoria. 
Vi racchiudo tutti nel sicuro rifugio del mio Cuore 
Immacolato e tutti vi benedico. 
 

25.10.1989 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist! 
Meine lieben Kinder, folgt mir nach und ihr werdet 
im Herzen den Frieden finden. Wenn ihr in der 
Gnade lebt, lebt ihr im Frieden. Ich wünsche, 
dass mein Jesus in einem jeden von euch bis zu 
seiner Fülle lebe. So viele Worte sind für euch 
meinem Unbefleckten Herzen entsprungen, um 
euch mit mir zu vereinen und euch im Glauben 
stark zu machen. Meine Kinder, ich erbitte von 
euch tägliche Werke der Buße und der Abtötung. 
Vereint euch jeden Tag mit meinem Jesus, denn 
ihr wisst schon: Dies sind Vorbereitungszeiten für 
große Ereignisse. Ihr bildet meine Scharen, 
welche ich zum großen Sieg führe. Ich schließe 
euch alle in der sicheren Zuflucht meines 
Unbefleckten Herzens ein und segne euch alle.  

27.10.1989 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei cari, nel mio Cuore voi siete racchiusi 
per vivere con me una intimità profonda in cui il 
mistero dello Spirito Santo vi viene sempre più 
svelato. 
Figli miei, sì, sono chieste a voi delle sofferenze, 
ma nel mio Cuore Immacolato sarete, per 
gustare le gioie del mio amore. Accolgo con 
gioia il dono che mi fate in questo luogo. Grazie! 
Figli cari, rimarrá questo il rifugio terreno per voi, 
Cenacolo, dove vi consolerò e vi guiderò. Ho 
bisogno sempre più di cuori puri e sinceri poiché 
serio e accorato è il mio appello. Rimango qui 
per voi, pregando con voi. Lo Spirito del Padre vi 
dia la forza e vi santifichi. 
Vi stringo tutti a me, ancora vi benedico. 
 

27.10.1989 
(Krypta des Cenacolo - Heute ist das Fresko in der Krypta 
des Cenacolo fertig gestellt worden, das die Jungfrau Maria 
darstellt.) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine lieben Kinder, ihr seid in mein Herz 
eingeschlossen, um mit mir eine tiefe Vertrautheit 
zu leben, in welcher euch das Geheimnis des 
Heiligen Geistes immer mehr enthüllt wird. Meine 
Kinder, ja, es werden von euch Leiden verlangt, 
aber ihr werdet in meinem Unbefleckten Herzen 
sein, um die Freuden meiner Liebe zu verkosten. 
Mit Freude nehme ich das Geschenk an, das ihr 
mir an diesem Ort macht. Danke! (...) Liebe 
Kinder, dies wird der irdische Zufluchtsort für 
euch bleiben, euer Cenacolo, wo ich euch trösten 
und führen werde. Immer mehr brauche ich reine 
und aufrichtige Herzen, denn ernst und tief 
bekümmert ist mein Aufruf. Ich bleibe hier für 
euch und bete mit euch. Der Geist des Vaters 
gebe euch die Kraft und heilige euch. Ich drücke 
euch alle an mich. Erneut segne ich euch.  

1.11.1989 
Siate nella pace del Signore. 
Figli miei, esultano i Cieli quando pregate: 
comunione, tra Cielo e terra, di vita immortale. 
Ogni volontà del Padre si compirà se docilmente 

1.11.1989  
(Monte di Cristo - Allerheiligen) 
Seid im Frieden des Herrn. 
Meine Kinder, die Himmel jubeln, wenn ihr betet: 
Gemeinschaft unsterblichen Lebens zwischen 
Himmel und Erde. Jeder Wille des Vaters wird 
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vi lascierete condurre da me. Non temete, miei 
devoti figli, continuerà ad essere di Dio ogni 
potere e, mentre svaniranno molti sapienti della 
terra, trionferà con Gesù la Regina dell'Amore: 
speranza dell'umanità in attesa. 
Figli miei, chiedo a voi esempi di eroicità 
cristiana vera. Siate fari di Luce che annientano 
le tenebre. 
Benedico voi tutti, assieme ai vostri cari. 
 

erfüllt werden, wenn ihr euch fügsam von mir 
führen lassen werdet. Keine Angst, meine 
ergebenen Kinder, weiterhin wird alle Macht bei 
Gott sein und - während viele Gelehrte der 
irdischen Weisheit verschwinden werden - wird 
mit Jesus die KÖNIGIN DER LIEBE triumphieren: 
Hoffnung der Menschheit in Erwartung. Meine 
Kinder, ich erbitte von euch Beispiele wahrer 
christlicher Heldenhaftigkeit. Seid Leuchttürme, 
welche die Finsternis vernichten. Ich segne euch 
alle, zusammen mit euren Lieben. 

15.11.1989 
Padre nostro, Padre nostro. 
Figli miei cari, nel mio Cuore siete con tutti quelli 
che lavorano per il bene. Non questo mondo! - 
figi miei - non questo mondo! Il bene prevalga, la 
giustizia, l'amore! Terrete alta la Croce; la Croce 
di Gesù con voi salverà il mondo. Siete tanto 
amati da Gesù, ma tanto odiato dal mondo. 
Coraggio, figli miei, sapete che non siete soli. 
Benedico quanti ora stanno pregando con voi, 
benedico voi, benedico i vostri cari. 
 

15.11.1989 
(Zu Hause - Mittwoch nachts) 
Vater unser, Vater unser.  
Meine lieben Kinder, in meinem Herzen seid ihr 
mit all jenen, die für das Gute arbeiten. Nicht 
diese Welt, meine Kinder, nicht diese Welt! Das 
Gute möge vorherrschen, die Gerechtigkeit, die 
Liebe! Haltet das Kreuz hoch; das Kreuz Jesu 
wird mit euch die Welt retten. Ihr seid von Jesus 
sehr geliebt, aber sehr gehasst von der Welt. 
Mut, meine Kinder, ihr wisst, dass ihr nicht allein 
seid. Ich segne alle, die jetzt mit euch beten. Ich 
segne euch, ich segne eure Lieben. 

22.11.1989 
Benedetto il Padre. 
Figli miei cari, prego con voi. Lo sguardo di 
Gesù non vi lascia e le sue parole non mutano. 
Voi mi avete ascoltata e avete incontrato il suo 
sguardo: consolazione e speranza per voi, miei 
cari. Si aprono le vie del Signore; la vostra gioia 
sia piena poiché chi lo cerca non sarà da Lui 
abbandonato. Ora che siete nella prova, più 
ancora gustate le mie tenerezze materne. 
Dividete con me l'amarezza per un mondo che 
sempre più precipita nel buio. Sia la vostra 
preghiera sempre più forte; con me preparatevi 
a vivere nuovi giorni di consolazione! 
Coraggio, figli cari. Tutti vi benedico con gioia. 
 

22.11.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine lieben Kinder, ich bete mit euch. Der Blick 
Jesu verlässt euch nicht und Seine Worte ändern 
sich nicht. Ihr habt auf mich gehört und seid 
Seinem Blick begegnet: Tröstung und Hoffnung 
für euch, meine Lieben. Es öffnen sich die Wege 
des Herrn; eure Freude sei vollkommen, da von 
Ihm nicht verlassen sein wird, wer Ihn sucht. 
Jetzt, da ihr in der Prüfung seid, genießt ihr noch 
mehr meine mütterlichen Zärtlichkeiten. Teilt mit 
mir die Bitterkeit über eine Welt, die immer mehr 
ins Dunkel stürzt. Euer Gebet sei immer stärker; 
bereitet euch mit mir vor, neue Tage des Trostes 
zu erleben! Mut, liebe Kinder. Ich segne euch alle 
mit Freude. 

24.11.1989 
Benedetto il Padre, il Figlio, benedetto lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, la ricchezza della mia Chiesa: Gesù, 
la Sua Parola, la preghiera. Siate saldi nella 
preghiera. Non venite meno ai miei 
insegnamenti. Sia grande pace in voi, la pace 
che continuamente vi dono con la mia presenza 
in mezzo a voi. 
Figli cari, si è avvicinato il tempo. Vi trovi tutti 
nella fede e nella pace, Gesù; Lui vi riconoscerà 
poiché voi Lo conoscete e Lo amate. Benedetti 
coloro che proclamano la sua verità con la 
verità; benedetti voi se mi aiuterete a portare nel 
mondo e al mondo Gesù. 

24.11.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater, der Sohn, gepriesen der 
Heilige Geist. 
Meine Kinder, der Reichtum meiner Kirche ist: 
JESUS, SEIN WORT, DAS GEBET. Seid stark 
im Gebet. Vernachlässigt nicht meine 
Belehrungen. Großer Friede sei in euch, der 
Friede, den ich euch mit meiner Gegenwart in 
eurer Mitte unaufhörlich schenke. Liebe Kinder, 
die Zeit hat sich genähert. Jesus möge euch alle 
im Glauben und im Frieden antreffen. Er wird 
euch erkennen, weil ihr Ihn kennt und liebt. 
Gesegnet sind jene, die Seine Wahrheit mit der 
Wahrheit verkünden. Gesegnet seid ihr, wenn ihr 
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Vi benedico, figli miei, e rimarrò in mezzo a voi. 
 

mir helfen werdet, Jesus in die Welt und der Welt 
zu bringen. Ich segne euch, meine Kinder, und 
werde in eurer Mitte bleiben. 

25.11.1989 
Benedetto il Padre. 
Figli cari, ascoltate Gesù! Io vi seguirò con 
Gesù. RingraziateLo per la sua chiamata ad 
essere suoi. Altri ancora chiamerò ad unirsi a 
voi. Preparatevi per i tempi di Gesù e di Maria. 
Sarò sempre in mezzo a voi. Vi benedico. 

25.11.1989 
(Kirchlein San Martino - 23.50 Uhr - Morgen wird die Kirche 
für den öffentlichen Kult der Pilger geschlossen bis zu neuen 
zukünftigen kirchlichen Anordnungen) 
Gepriesen sei der Vater. 
Liebe Kinder, hört auf Jesus! Ich werde euch mit 
Jesus folgen. Dankt Ihm für Seinen Ruf, die 
Seinen zu sein. Noch andere werde ich rufen, 
sich mit euch zu vereinen. Bereitet euch vor für 
die Zeiten Jesu und Mariens. Ich werde immer in 
eurer Mitte sein. Ich segne euch. 

28.11.1989 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, venga alleviata, guarita, illuminata 
molta sofferenza spirituale, segno di tempi 
oscuri avvolti da ingannevoli menzognere 
dottrine. Siate fedeli alla Croce di Gesù che sarà 
trionfo sull'inferno e vi darà gioia eterna. Non 
dubitate del mio aiuto ma non fuggite la Croce. 
Vi benedico, figli cari. 
 

28.11.1989 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, viel spirituelles Leid, Zeichen 
dunkler Zeiten, die umgarnt sind von 
trügerischen, lügenhaften Lehren, möge 
erleichtert, geheilt und erleuchtet werden. Seid 
dem Kreuz Jesu treu, welches der Triumph über 
die Hölle sein und euch die ewige Freude geben 
wird. Zweifelt nicht an meiner Hilfe, aber flieht 
nicht vor dem Kreuz.  
Ich segne euch, liebe Kinder. 

6.12.1989 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, rifiutando il mio intervento continuerà 
la tolleranza del peccato che sempre più 
allontana gli uomini dalla via di Gesù. La vostra 
preghiera renderà viva in voi una grande fiducia 
nell'amore misericordioso del Padre che 
continua a riversare su di voi la sua grazia. 
Vi amo tutti, figli cari. Vi benedico. 
 

6.12.1989 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater! 
Meine Kinder, wenn mein Eingreifen 
zurückgewiesen wird, wird die Duldung der 
Sünde fortfahren, welche die Menschen immer 
mehr vom Weg Jesu entfernt. Euer Gebet wird in 
euch das große Vertrauen in die barmherzige 
Liebe des Vaters lebendig machen, der weiterhin 
Seine Gnade über euch ausgießt. Ich liebe euch 
alle, liebe Kinder. Ich segne euch. 

8.12.1989 
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Sono la vostra Mamma Immacolata. Desidero 
ricondurvi tutti a ritrovare l'innocenza dell'anima 
nella pienezza della verità. La mia predilezione a 
quanti a me si affidano consacrandosi al mio 
Cuore materno ricolmato di pienezza di santità e 
oggi gioioso, con voi e per voi, nel privilegio 
della mia Immacolata Concezione. È la mia 
strada che indico oggi a voi, di immacolata 
purezza, illuminata da purissima luce divina, 
perché ci sia anche in voi gioia perfetta. 
Rimanete stretti a me. Vi benedico, figli cari. 
 

8.12.1989  
(Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis - Krypta des 
Cenacolo - An diesem Abend weihen sich 175 Personen der 
Madonna nach sieben Wochen der Vorbereitung) 
Preisen wir den Vater und danken wir Ihm. 
Ich bin eure Unbefleckte Mutter. Ich möchte euch 
alle wieder dazu bringen, die Unschuld der Seele 
in der Fülle der Wahrheit wiederzufinden. Meine 
Vorliebe gilt allen, die sich mir anvertrauen, 
indem sie sich meinem mütterlichen Herzen 
weihen, das von der Fülle der Heiligkeit 
überströmt und sich heute mit euch und für euch 
freut im Privileg meiner Unbefleckten 
Empfängnis. Es ist mein Weg, den ich euch 
heute zeige, der Weg makelloser Reinheit, 
erleuchtet von reinstem, göttlichem Licht, damit 
auch in euch vollkommene Freude sei. Bleibt eng 
bei mir. Ich segne euch, liebe Kinder. 

13.12.1989 
Benediciamo il Padre. 
Figlio mio, non sentirti solo, non sentitevi soli. 

13.12.1989 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater.Mein Sohn, fühle dich 
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Voi formate le mie schiere ed io sono in mezzo a 
voi. Alle mie schiere appartengono anche tanti 
Santi e Martiri in Cielo. Siate pazienti, 
misericordiosi. Molti attendono ancora assieme 
a voi. Non si affievolisca la vostra preghiera: sia 
questa, assieme alla sofferenza di molti buoni, a 
vincere ogni male. 
Figli cari, tenete stretto il vostro tesoro, Gesù! 
Lui non vi tradirà mai, ma saprà glorificare chi è, 
per causa sua, disprezzato. 
Coraggio, figli, coraggio. Vi benedico tutti, 
benedico tutti vostri cari. 

nicht allein, fühlt euch nicht allein. Ihr bildet meine 
Scharen, und ich bin in eurer Mitte. Meinen 
Scharen gehören auch viele Heilige und Märtyrer 
im Himmel an. Seid geduldig, barmherzig. Viele 
erwarte ich noch zusammen mit euch. Euer 
Gebet möge nicht schwächer werden, denn 
dieses soll zusammen mit dem Leiden von vielen 
Guten alles Böse besiegen. Liebe Kinder, haltet 
euren Schatz fest, Jesus! Er wird euch nie 
verraten, sondern wird zu verherrlichen wissen, 
wer Seinetwegen verachtet ist. Mut, Kinder, Mut. 
Ich segne euch alle, ich segne alle eure Lieben. 

20.12.1989 
Venga il tuo Regno, Signore. 
Figli miei, verrà a rischiarare le vie misteriose la 
grande Luce divina e i figli di Dio la godranno. 
Ogni ribellione al Regno di Dio sarà placata e 
per tutti sarà la sua giustizia. L'intervento divino 
purificatore è in atto per liberare l'umanità dal 
laccio del male e dalla immane catastrofe voluta 
dagli uomini con ogni sorta di vizi e peccati. 
Figli miei, il mio intervento sulla terra è per 
preparare un grande evento e per invitare alla 
conversione incamminando tutti verso l'eterna 
salvezza. Nessuno eluda il mio richiamo, poiché 
solo che si convertirà avrà la salvezza. 
Benedetti voi se lavorate con me e con quanti 
preparano degnamente le vie del Salvatore 
Gesù. 
Vi stringo tutti a me, benedicendovi. 
 

20.12.1989 
(Monte di Cristo) 
Dein Reich komme, Herr. 
Meine Kinder, das große göttliche Licht wird 
kommen, um die geheimnisvollen Wege zu 
erhellen, und die Kinder Gottes werden sich 
darüber freuen. Jede Auflehnung gegen das 
Reich Gottes wird besänftigt sein und für alle wird 
Seine Gerechtigkeit kommen. Das läuternde 
göttliche Eingreifen ist bereits am Werk, um die 
Menschheit vom Fallstrick des Bösen und von 
der ungeheuren Katastrophe zu befreien, die von 
den Menschen mit jeglicher Art von Lastern und 
Sünden verursacht wird. Meine Kinder, mein 
Eingreifen auf der Erde geschieht, um ein großes 
Ereignis vorzubereiten, zur Bekehrung 
einzuladen und alle auf den Weg zum ewigen 
Heil zu bringen. Niemand weiche meinem Aufruf 
aus, da nur zum Heil gelangt, wer sich bekehren 
wird. Gesegnet seid ihr, wenn ihr mit mir arbeitet 
und mit allen, die in würdiger Weise dem Erlöser 
Jesus die Wege vorbereiten.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich. 

25.12.1989 
Gloria, gloria al Padre. 
Figli miei, abbandonatevi alla gioia e alla 
speranza come bambini. Voi siete rinati assieme 
a Gesù; lodate e ringraziate il Padre della vita. 
Figli cari, ogni tentativo di risposta dell'uomo 
rimane dentro l'orizzonte; io vi conduco a 
scoprire l'orizzonte sconfinato. Verrà Gesù, 
verrà, e il mondo non sarà pronto alla sua 
venuta, impreparato sarà al suo giudizio. 
L'atteso dalle genti è da pochi accolto. 
Accogliete il mio Gesù. Donategli il calore dei 
vostri cuori. Unitevi a me per portare a Lui tutti i 
cuori del mondo. 
Vi stringo tutti a me, vi benedico con la Luce del 
mondo: Gesù. 
 

25.12.1989   
(Heilige Nacht - Mitternacht - Krippe des Cenacolo) 
Ehre, Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, gebt euch wie kleine Kinder der 
Freude und der Hoffnung hin. Ihr seid mit Jesus 
wiedergeboren; (1) lobt und dankt dem Vater des 
Lebens. Liebe Kinder, jeden Versuch einer 
Antwort des Menschen bleibt innerhalb des 
Horizonts. Ich werde euch den unbegrenzten 
Horizont entdecken lassen. Jesus wird kommen, 
Er wird kommen, aber die Welt wird nicht bereit 
sein für Sein Kommen; unvorbereitet wird sie auf 
Sein Gericht sein. Der von den Völkern Erwartete 
wird nur von wenigen angenommen. Nehmt 
meinen Jesus auf. Schenkt Ihm die Glut eurer 
Herzen. Vereint euch mit mir, um Ihm alle Herzen 
der Welt zuzuführen. 
Ich drücke euch alle an mich. Ich segne euch mit 
dem Licht der Welt: Jesus. 
(1) Aus der Lesehore von Weihnachten: „Er hat uns, die wir 
tot waren durch unsere Vergehen, um Seiner übergroßen 
Liebe willen, mit der Er uns geliebt hat, mit Christus lebendig 
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gemacht.” (Eph. 2,5) 
28.12.1989 
Benedetto il Signore. 
Figli miei, nello Spirito di Dio vi conduco. Per 
ciascuno di voi Gesù avrà cura; vi porto ogni 
giorno a Lui. Cercate che i vostri cuori siano 
sempre puri, per essere Luce, la Sua Luce nel 
mondo. Io vi conduco per mano poiché vi siete 
affidati a me. Continuate con me, figli cari. 
Vi benedico stringendovi tutti a me. 
 

28.12.1989  
(Krippe des Cenacolo - Begegnung der Jugendgruppe) 
Gepriesen sei der Herr. 
Meine Kinder, ich führe euch im Geist Gottes. Für 
jeden von euch wird Jesus Sorge tragen; ich 
bringe euch jeden Tag zu Ihm. Versucht eure 
Herzen immer rein zu halten, um Licht zu sein, 
Sein Licht in der Welt. Ich führe euch an der 
Hand, denn ihr habt euch mir anvertraut. Setzt 
euren Weg mit mir fort, liebe Kinder. Ich segne 
euch, indem ich euch alle an mich drücke. 

31.12.1989 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, mi unisco alla vostra preghiera. Aprite 
il vostro cuore, Dio vuole unirsi intimamente a 
voi; siate come Lui vi vuole: veri! Voi state 
godendo di tante cose terrene ma non siete 
nella pace. Ancora vi esorto ad essere timorati 
di Dio e a camminare nella sua strada, così 
godrete della vera pace. Pregate affinché cessi 
ogni profanazione verso le cose di Dio, perché 
ogni desolazione si tramuti in gioia e letizia. 
Ancora godete di questo ulteriore tempo di 
grazia. Ringraziamo il Padre insieme. 
Rimarrò con voi. Vi benedico. 
 

31.12.1989  
(Monte di Cristo - Mitternacht) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ich vereinige mich mit eurem 
Gebet. Öffnet euer Herz, Gott will sich mit euch 
innig vereinen; seid wie Er euch will: wahrhaft! Ihr 
verfügt über viele irdische Dinge, aber ihr seid 
nicht im Frieden. Nochmals fordere ich euch auf, 
gottesfürchtig zu sein und auf Seinem Weg zu 
gehen; so werdet ihr den wahren Frieden 
besitzen. Betet, dass jede Entweihung göttlicher 
Dinge aufhöre, damit jede Trostlosigkeit sich in 
Freude und Seligkeit verwandle. Noch genießt ihr 
diese zusätzliche Zeit der Gnade. Danken wir 
dem Vater gemeinsam. Ich werde bei euch 
bleiben. Ich segne euch. 

1990 1990 
3.1.1990 
Venga, Signore, il tuo Regno. 
Figlio mio, vedrai fra non molto le mie 
rivelazioni: veglia con fede! Sai che i figli della 
ricchezza non potranno piacere a Dio. 
Figlio caro, quanta triste desolazione tra gli 
uomini! Il Regno del Padre è fatto di giustizia; 
implora la sua giustizia tra gli uomini. Povera 
umanità coinvolta in uno spaventoso progetto di 
morte! Poveri figli! Lo spettro del peccato non fa 
più paura poiché la fede è venuta meno! Ora hai 
udito le mie parole e griderai allo scandalo; e chi 
con te si armerà di coraggio, proclamando la 
mia chiamata, avrà la mia benedizione, e sarà 
degno di far parte del Regno di giustizia del 
Padre. 
Ti benedico. 

 

3.1.1990  
Herr, Dein Reich komme. 
Mein Sohn, du wirst bald meine Offenbarungen 
sehen; wache mit Vertrauen! Du weißt, dass die 
Kinder des Reichtums Gott nicht gefallen können. 
Mein lieber Sohn, wie viel traurige Verwüstung ist 
unter den Menschen! Das Reich des Vaters ist 
aus Gerechtigkeit gemacht; erflehe Seine 
Gerechtigkeit unter den Menschen. Arme 
Menschheit, die in einen schrecklichen 
Todesplan hineingezogen ist! Arme Kinder! Das 
Gespenst der Sünde flößt keine Furcht mehr ein, 
weil der Glaube geschwunden ist. Jetzt hast du 
meine Worte gehört, und du wirst das Ärgernis 
anprangern; und wer sich mit dir mit Mut 
wappnen wird und meinen Aufruf verkündet, wird 
meinen Segen haben, und er wird würdig sein, 
am Reich der Gerechtigkeit des Vaters 
teilzuhaben. Ich segne dich. 

10.1.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, esulterà nel gaudio quanto nel silenzio 
è mortificato. Se sarà mia la vostra parola, il mio 
desiderio si compirà per mezzo di voi, miei 
strumenti. Poiché la desolazione è grande, 
molto è il lavoro che vi attende. Direte a tutti di 

10.1.1990 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, es wird in der Freude jubeln, alles 
was im Schweigen gedemütigt wird. Wenn euer 
Wort das meine sein wird, wird sich mein Wunsch 
durch euch, meine Werkzeuge, erfüllen. Da die 
Verwüstung groß ist, erwartet euch viel Arbeit. Ihr 
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ritornare a Dio, di vivere nel suo amore; non ci 
sarà altrimenti salvezza. Usate bene il vostro 
intelletto; importanti voi siete agli occhi del 
Padre. Imparate dalla natura che vi circonda ad 
essere veri. Anche questa grida contro di voi 
ribellandosi a tanta iniquità umana. Non 
perdetevi, figli miei, per la via. Ascoltate le mie 
parole! 
Vi benedico. Benedico quanti con voi stanno 
pregando. 

werdet allen sagen, zu Gott zurückzukehren, in 
Seiner Liebe zu leben, anderenfalls wird es keine 
Rettung geben. Benützt gut euren Verstand; 
wichtig seid ihr in den Augen des Vaters. Lernt 
von der Natur, die euch umgibt, wahrhaftig zu 
sein. Auch diese schreit auf gegen euch, indem 
sie sich gegen so viel menschliche Bosheit 
auflehnt. Verirrt euch nicht auf dem Weg, meine 
Kinder. Hört auf meine Worte! Ich segne euch. 
Ich segne alle, die mit euch beten. 

19.1.1990 
Vieni, Signore, noi ti preghiamo. 
Figli miei, il mio Cuore Immacolato vi accoglie 
sempre con gioia. Invito tutti attraverso il vostro 
apostolato, a ritornare alla casa del Padre. 
Troveranno facile via quanti sapranno confidare 
nel mio Cuore di Mamma; con il mio aiuto 
amorevole troveranno grazia rivivendo nello 
Spirito Santo! Pregate con me, figli cari, poiché 
poco rimane al crollo totale dei santi valori! Voi 
che a me vi siete affidati non temete, sarete con 
me anche nei momenti più difficili. 
Vi amo, figli miei, vi benedico. Accolgo le vostre 
preoccupazioni e preghiere. 
 
 

19.1.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Komm, Herr, wir bitten Dich. 
Meine Kinder, mein Unbeflecktes Herz nimmt 
euch immer mit Freude auf. Ich lade durch euer 
Apostolat alle ein, zum Hause des Vaters 
zurückzukehren. Alle, die zu meinem 
Mutterherzen Vertrauen haben, werden einen 
leichten Weg finden; mit meiner liebevollen Hilfe 
werden sie Gnade finden und im Heiligen Geist 
wieder aufleben! Betet mit mir, liebe Kinder, denn 
es fehlt nur wenig zum totalen Zusammenbruch 
der heiligen Werte! Ihr, die ihr euch mir anvertraut 
habt, fürchtet euch nicht; ihr werdet auch in den 
schwersten Augenblicken mit mir sein. Ich liebe 
euch, meine Kinder, ich segne euch. Ich nehme 
eure Sorgen und Gebete an. 

21.1.1990 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, per voi e con voi io prego. Vengo per 
benedirvi. Voglio accompagnarvi ogni giorno. 
Desidero la vostra santità, fate che io riposi nei 
vostri cuori. Apritemi il vostro cuore e farò il mio 
giardino! Porterò con me anche Gesù e nulla più 
vi mancherà. 
Figli cari, portatemi nelle vostre case: io le 
benedirò, benedirò i vostri cari.  
Benedico tutti voi che mi amate. Grazie, grazie, 
figli miei. Ancora vi benedico. 
 

21.1.1990  
(Krypta des Cenacolo - mit der Jugendgruppe von Macerata) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ich bete für euch und mit euch. Ich 
komme, um euch zu segnen. Ich will euch jeden 
Tag begleiten. Ich wünsche eure Heiligkeit; 
macht, dass ich in euren Herzen ruhe. Öffnet mir 
euer Herz, und ich werde meinen Garten daraus 
machen! Ich werde auch Jesus mit mir 
mitbringen, und nichts mehr wird euch fehlen. 
Liebe Kinder, bringt mich in eure Häuser: ich 
werde sie segnen, ich werde eure Lieben 
segnen. Ich segne euch alle, die ihr  mich liebt. 
Danke, danke, meine Kinder. Nochmals segne 
ich euch. 

23.1.1990 
Benediciamo e preghiamo il Padre. 
Figli miei, voi pregate ma un grande deserto è 
intorno a voi. Io vi accompagno ogni giorno, vi 
benedico e vi proteggo. Come vorrei, che tutti mi 
sentissero vicina, si affidassero a me! Fatelo voi, 
figli miei. Fate che non sia stato tutto vano. 
Ringraziate il Padre per tanti benefici, per tanta 
sua grazia, per la vita che vi donò. 
Benedico voi e tutti i vostri cari che portate nel 
cuore perché li amate. Grazie, figli miei, grazie. 
 
 

23.1.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater und bitten wir ihn. 
Meine Kinder, ihr betet, aber eine große Wüste 
ist um euch. Ich begleite euch jeden Tag, ich 
segne und beschütze euch. Wie sehr möchte ich, 
dass alle mich nahe fühlten, sich mir 
anvertrauten! Macht ihr es, meine Kinder. Macht, 
dass nicht alles umsonst gewesen sei. Dankt 
dem Vater für so viele Wohltaten, für soviel 
Gnade, für das Leben, das Er euch schenkte. Ich 
segne euch und alle eure Lieben, die ihr im 
Herzen tragt, weil ihr sie liebt. Danke, meine 
Kinder, danke. 
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24.1.1990 
Benediciamo il Padre.  
Figlio mio, tu sai quanto mi addolora nel vedere 
un popolo che tutto ha ricevuto e con la 
ricchezza si è insuperbito!  
Oh figli, miei chiamati, quanti cuori induriti io 
vedo, che, pur avendo tutto, non sanno 
ringraziare; ricchi di egoismo, pur traboccando di 
tutto, non stendono la mano ma piuttosto 
uccidono con prepotenza. Si è fatto la chiesa 
dell'uomo non la Chiesa di Dio! Il Padre 
interverrà e Gesù ridarà splendore alla sua 
Chiesa e rifarà nuovo il mondo. 
Vi benedico tutti, voi che mi ascoltate. 

24.1.1990 
Loben wir den Vater. 
Mein Sohn, du weißt, wie es mich schmerzt, 
wenn ich ein Volk sehe, das alles bekommen hat 
und durch den Reichtum hochmütig geworden ist! 
Oh, Kinder, meine Gerufenen, wie viele 
verhärtete Herzen sehe ich, die zwar alles haben, 
aber nicht danken können; obwohl sie alles im 
Überfluss haben, strecken sie voller Egoismus 
niemandem die Hand hin, sondern töten vielmehr 
in Anmaßung. Man hat die Kirche der Menschen 
gemacht und nicht die Kirche Gottes. Der Vater 
wird eingreifen, und Jesus wird Seiner Kirche 
wieder Glanz verleihen und die Welt erneuern. 
Ich segne euch alle, euch, die ihr auf mich hört. 

28.1.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, mi lodate con il canto, con i fiori, con 
la preghiera; vi chiedo di lodare Gesù con tutto il 
vostro essere. Benedetti voi sarete se ciò che vi 
porto a tutti con la vostra vita donate. Voi 
credete! Non indugiate a portare a tutti la verità; 
tutto quello che vi porto è verità! 
Figli miei, so che desiderate la mia presenza in 
mezzo a voi. Vi amo e vi benedico. Vi assicuro 
che tutto il mondo conoscerà me e attraverso 
questi luoghi in cui io benedico, tutto il mondo si 
avvicinerà alla verità vivendo di verità.  
Gesù, figli cari, Gesù io sto portando al mondo! 
Gli uomini hanno bisogno di Gesù, e voi mi 
aiuterete: assieme a me porterete Gesù. Presto! 
Date inizio alle opere che vi chiesi. Sarò io con 
voi a fare le vostre opere. Non temete! Vi 
guiderò. 
Ti benedico, vi benedico tutti. 
 

28.1.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, ihr ehrt mich mit dem Gesang, mit 
den Blumen, mit dem Gebet; ich bitte euch, mit 
eurem ganzen Sein Jesus zu ehren. Gesegnet 
werdet ihr sein, wenn ihr das, was ich euch 
bringe, mit eurem Leben allen schenkt. Glaubt! 
Zögert nicht, allen die Wahrheit zu bringen; alles, 
was ich euch bringe, ist Wahrheit! Meine Kinder, 
ich weiß, dass ihr meine Gegenwart in eurer Mitte 
wünscht. Ich liebe euch und segne euch. Ich 
versichere euch, dass die ganze Welt mich 
kennen lernen wird und durch diese Stätten, in 
denen ich segne, die ganze Welt sich der 
Wahrheit nähern wird, indem sie aus der 
Wahrheit lebt. Liebe Kinder, Jesus ist es, den ich 
der Welt bringe! Die Menschen brauchen Jesus, 
und ihr werdet mir helfen: zusammen mit mir 
werdet ihr Jesus bringen. Schnell! Beginnt mit 
den Werken, die ich von euch verlangt habe. Ich 
werde mit euch eure Werke vollbringen. Fürchtet 
euch nicht! Ich werde euch führen (...).  
Ich segne dich, ich segne euch alle. 

31.1.1990 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, quanto desiderio vedo in voi che tutto 
si trasformi! Anelate alla gioia che non c'è più. 
Figli cari, il vostro desiderio è il mio desiderio. Le 
mie parole voi le avete comprese, ma quanti non 
mi danno ascolto! Io grido ad un mondo 
intossicato da una menzognera verità. 
Figli miei, io sto preparando gli animi di chi 
ascolta, di quanti desiderano prendere parte ad 
un nuovo tempo di Luce. Vi chiedo di essere 
forti, poiché nella debolezza delle creature si fa 
forte tanta ipocrisia. Io camminerò con i miei figli 
che tali si dimostrano; dimorerò sui cuori che mi 
ascoltano; condurrò alla salvezza quanti 
avranno saputo rispondere alla mia chiamata. 
Coraggio, figli miei, vi benedico tutti. 

31.1.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, wie sehr wünscht ihr, dass sich 
alles wandle! Ihr ersehnt die Freude, die es nicht 
mehr gibt. Liebe Kinder, euer Wunsch ist mein 
Wunsch. Ihr habt meine Worte verstanden, aber 
wie viele schenken mir kein Gehör! Mein Ruf 
ergeht an eine Welt, die von einer lügenhaften 
Wahrheit vergiftet ist. Meine Kinder, ich bin dabei, 
die Seelen vorzubereiten, die auf mich hören und 
die an einer neuen Zeit des Lichtes teilhaben 
wollen. Ich bitte euch, stark zu sein, denn in der 
Schwachheit der Geschöpfe macht sich viel 
Scheinheiligkeit breit. Ich werde mit meinen 
Kindern gehen, die sich als solche erweisen; ich 
werde in den Herzen derer wohnen, die mir 
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 Gehör schenken. Ich werde alle zum Heile 
führen, die meinem Aufruf gefolgt sind. Mut, 
meine Kinder, ich segne euch alle. 

7.2.1990 
Glorifichiamo il Padre. 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, sto tessendo il mio disegno di amore 
unendo i cuori di quanti docilmente mi 
ascoltano, per fonderli con il mio Cuore. 
Risplenderà sul mondo il mio Cuore Immacolato, 
allora canteranno vittoria quanti con ma hanno 
lottato per distruggere le opere del maligno. 
Brillerà la mia Chiesa di santità. Grande 
prepareremo il trionfo di Gesù. Siate ferventi, 
costanti alla mia scuola; non cessate la 
preghiera. 
Vi benedico, figli cari, rimanendo con voi. 
 

7.2.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Verherrlichen wir den Vater.Beten wir 
gemeinsam. Meine Kinder, ich bin dabei, meinen 
Plan der Liebe zu weben, indem ich die Herzen 
derer vereine, die fügsam auf mich hören, um sie 
mit meinem Herzen zu verschmelzen. 
Aufleuchten wird mein Unbeflecktes Herz über 
der Welt, dann werden alle, die mit mir gekämpft 
haben, um die Werke des Bösen zu zerstören, 
den Sieg feiern. Strahlen wird meine Kirche von 
Heiligkeit. Groß werden wir den Triumph Jesu 
vorbereiten. Seid eifrig und beständig in meiner 
Schule; lasst nicht nach im Gebet. Ich segne 
euch, liebe Kinder, indem ich bei euch bleibe. 

14.2.1990 
Gloria al Padre. 
Figli miei, non permetterò che i vostri cuori siano 
rubati dal nemico, voi siete miei. Poco tempo 
ancora e altri cuori non resisteranno, si 
scioglieranno al calore del mio affetto.  
Parlo ora a voi, figli cari, mentre gelosamente vi 
stringo a me; a voi parlo che per primi avete 
aperto il vostro cuore comprendendo il mio 
progetto di salvezza. Voi porterete molto frutto. 
Vi chiedo quindi di saper morire a voi stessi 
affinché lo Spirito produca frutti di grazia in 
abbondanza. 
Figli cari, per ogni anima che porterò con voi al 
Padre, scenderà copiosa la sua benedizione 
sulle vostre famiglie e sulle opere che insieme 
faremo. 
Grazie, figli miei. Benedico voi e quanti con voi 
stanno pregando. 

14.2.1990 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich werde nicht zulassen, dass 
eure Herzen vom Feind geraubt werden, ihr seid 
mein. Noch kurze Zeit und auch andere Herzen 
werden nicht widerstehen, sie werden in der 
Wärme meiner Liebe auftauen. Ich spreche jetzt 
zu euch, liebe Kinder, während ich euch 
eifersüchtig an mich drücke; zu euch spreche ich, 
die ihr als erste euer Herz geöffnet und meinen 
Heilsplan verstanden habt. Ihr werdet viel Frucht 
bringen. Ich bitte euch daher, euch selbst 
abzusterben, damit der Geist in Fülle Früchte der 
Gnade hervorbringe. Liebe Kinder, für jede 
Seele, die ich mit euch dem Vater bringe, wird 
Sein Segen reichlich auf eure Familien 
herabkommen und auf eure Werke, die wir 
zusammen vollbringen werden. Danke, meine 
Kinder. Ich segne euch und alle, die mit euch 
beten. 

28.2.1990 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, abbiate in voi l'esigenza dello Spirito 
Santo. Abbiate ogni giorno la volontà di 
rinnovarvi. Ho bisogno di voi ma totalmente 
rinnovati per inviarvi nel mondo fattasi giungla. 
Per questo dovete essere forti nello spirito, per 
non essere anche voi preda di tanta iniquità. 
Figli miei, ancora una occasione vi viene 
proposta per la vostra purificazione: vivete con 
me questa Quaresima di Penitenza e la vostra 
fede si farà forte. Io veglierò la vostra fede e vi 
porterò con me in trionfo. 
Vi benedico, figli cari. Benedico le vostre 
famiglie, benedico gli ammalati. 
 
 

28.2.1990 
(Krypta des Cenacolo - Aschermittwoch) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, habt in euch das Verlangen nach 
dem Heiligen Geist. Habt jeden Tag den Willen, 
euch zu erneuern. Ich brauche euch, aber 
vollständig erneuert, um euch in die Welt zu 
senden, die zu einem Dschungel geworden ist. 
Deshalb müsst ihr stark im Geiste sein, damit 
nicht auch ihr zur Beute all ihrer Bosheit werdet. 
Meine Kinder, für eure Läuterung wird euch noch 
eine Gelegenheit angeboten: Lebt mit mir dieses 
Fastenzeit in Buße und euer Glaube wird stark 
werden. Ich werde über euren Glauben wachen 
und euch im Triumph mit mir führen. Ich segne 
euch, liebe Kinder. Ich segne eure Familien, ich 
segne die Kranken. 

7.3.1990 7.3.1990 
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Gloria al Padre.  
Figli miei, le mie raccomandazioni non finiranno, 
anche se tutto ormai vi ho detto. Io vengo a 
proporvi ciò che Gesù vi ha proposto. 
Amorevolmente vengo a sciogliere i vostri cuori 
portandovi a Lui. Molta incomprensione si 
manifesta intorno a voi che mi amate: segno di 
contraddizione tra il bene e il male. 
Siate ligi, figli miei, ad ogni mia proposta nel 
bene. I figli delle tenebre si espandono con 
inganni nel mondo. Non indugiate voi ma 
seminate la verità a larghe mani a tutto il popolo 
che Dio attende. Sarà benedetto il vostro lavoro, 
la vostra donazione, la vostra preghiera. 
Figli cari, nei momenti in cui vi chiamo lasciate 
ogni altra attività, ogni preoccupazione e unitevi 
a me. 
Vi benedico tutti. 

Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, meine Aufrufe werden nicht 
aufhören, auch wenn ich euch bereits alles 
gesagt habe. Ich möchte euch das empfehlen, 
was Jesus euch empfohlen hat. Liebevoll möchte 
ich eure Herzen erweichen, idem ich euch zu Ihm 
führe. Viel Unverständnis umgibt euch, die ihr 
mich liebt: Zeichen des Widerspruches zwischen 
dem Guten und dem Bösen. Meine Kinder, 
befolgt treu alle meine Vorschläge zum Guten. 
Die Kinder der Finsternis breiten sich mit 
Täuschungen in der Welt aus. Ihr aber zögert 
nicht, sondern sät die Wahrheit auf das ganze 
Volk, welches Gott erwartet, mit vollen Händen 
aus. Gesegnet werden eure Arbeit, eure Hingabe 
und euer Gebet sein. Liebe Kinder, in den 
Augenblicken, in denen ich euch rufe, lasst jede 
andere Tätigkeit, jede Sorge und vereinigt euch 
mit mir. Ich segne euch alle. 

14.3.1990 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, lo Spirito del Padre e del Figlio che mi 
avvolgono, io vi porto. Corrispondete con amore 
all'amore di Dio; rivestite la vostra fede di 
soavità; entrate nel Santuario adorabile della 
divinità. Grazie in abbondanza vi saranno 
concesse. 
Pace e benedizione a voi, figli miei, e a tutti i 
vostri cari. 

14.3.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, den Geist des Vaters und des 
Sohnes, die mich umhüllen, bringe ich euch. 
Erwidert die Liebe Gottes mit Liebe; bekleidet 
euren Glauben mit Sanftmut; tretet ein in das 
ehrwürdige Heiligtum der Gottheit. Gnaden in 
Fülle werden euch gewährt werden. Friede und 
Segen für euch, meine Kinder, und für alle euren 
Lieben. 

24.3.1990 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, Gesù misericordioso dimori nei vostri 
cuori. Sappiate dare spazio a Lui liberandovi da 
ogni legame con il mondo. Decidetevi a vivere in 
purezza. Non perdete altro tempo ma 
consacratevi tutti al mio Cuore Immacolato. 
Figli cari, per molti popoli oggi finisce 
l'oppressione e Gesù entra trionfante in milioni di 
cuori purificati, ma per una grande parte 
dell'umanità inizia un tempo di necessaria 
purificazione. Il Regno del Padre verrà quando 
ogni cuore sarà purificato. Perciò chi mi avrà 
ascoltata avrà accolto l'invito del Padre. Siate 
veri consolatori, pregate affinché nessuna anima 
sia perduta. Grazie perché anticipate il tempo 
del trionfo del mio Cuore Immacolato. 
Vi stringo tutti a me, benedicendovi. 
 

24.3.1990 
(Krypta des Cenacolo - während der Novene zu Ehren des 
Heiligsten Herzens Jesu, zum 5. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Loben und preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, der barmherzige Jesus wohne in 
euren Herzen. Gebt Ihm Raum, indem ihr euch 
von jeder Fessel an die Welt befreit. Entscheidet 
euch, in Reinheit zu leben. Verliert keine weitere 
Zeit, sondern weiht euch alle meinem 
Unbefleckten Herzen. Liebe Kinder, für viele 
Völker endet heute die Unterdrückung und Jesus 
tritt triumphierend in Millionen geläuterter Herzen 
ein, aber für einen großen Teil der Menschheit 
beginnt eine Zeit der notwendigen Läuterung. 
Das Reich des Vaters wird kommen, wenn jedes 
Herz geläutert sein wird. Wer also auf mich hören 
wird, wird die Einladung des Vaters annehmen. 
Seid wahre Tröster, betet, damit keine Seele 
verloren gehe. Danke, weil ihr die Zeit des 
Triumphes meines Unbefleckten Herzens 
vorwegnehmt. Ich drücke euch alle an mich, 
indem ich euch segne.  

25.3.1990 
Gloria al Padre. 
Figli miei, quanti adorano Dio nella vita terrena, 
Lo loderanno per l'eternità. Scolpite nel vostro 

25.3.1990 
(Monte di Cristo - 5. Jahrestag der Erscheinungen) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, alle die Gott in ihrem irdischen 
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cuore le mie parole! Siate con me sempre. 
Nessuno tenti di privarmi del conforto di avervi 
con me: Voi siete miei! E sieti nei miei piani di 
salvezza. 
Grazie figli cari, vi benedico e vi stringo a me. 
 

Leben anbeten, werden Ihn in Ewigkeit 
lobpreisen. Prägt meine Worte tief in eure Herzen 
ein! Seid immer mit mir. Niemand versuche, mich 
des Trostes, euch mit mir zu haben, zu berauben: 
ihr seid mein! Und ihr seid in meinen Heilsplänen. 
Danke, liebe Kinder, ich segne euch, und ich 
drücke euch an mich. 

4.4.1990 
Padre, soccorri il mondo in pericolo. 
Figli miei, affinché ogni ferita prodotta dal 
peccato sia sanata e la grazia riempia ogni 
cuore, perché ci sia salvezza, accogliete il mio 
invito: Digiunate almeno una volta la settimana, 
il venerdì; rinunciate alle vanità del mondo; 
pregate per salvare ogni famiglia, per salvare i 
giovani, tutti i vostri figli. Pregate per i miei 
Consacrati, per la Chiesa. Fate penitenza. 
Ascoltatemi, figli miei, ascoltatemi. Vi benedico. 
 

14.2.1990 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich werde nicht zulassen, dass 
eure Herzen vom Feind geraubt werden, ihr 
seid mein. Noch kurze Zeit und auch andere 
Herzen werden nicht widerstehen, sie werden 
in der Wärme meiner Liebe auftauen. Ich 
spreche jetzt zu euch, liebe Kinder, während 
ich euch eifersüchtig an mich drücke; zu euch 
spreche ich, die ihr als erste euer Herz 
geöffnet und meinen Heilsplan verstanden 
habt. Ihr werdet viel Frucht bringen. Ich bitte 
euch daher, euch selbst abzusterben, damit 
der Geist in Fülle Früchte der Gnade 
hervorbringe. Liebe Kinder, für jede Seele, die 
ich mit euch dem Vater bringe, wird Sein 
Segen reichlich auf eure Familien 
herabkommen und auf eure Werke, die wir 
zusammen vollbringen werden. Danke, meine 
Kinder. Ich segne euch und alle, die mit euch 
beten. 

9.4.1990 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, la vostra speranza trabocchi in virtù 
dello Spirito Santo, rendendo capace ogni uomo 
di chiamare Dio: Padre. Egli vi santificherà; siate 
sempre più coscienti della sua presenza in voi. 
Anch'io sono presente e con voi in cammino. 
Non temete la Croce, poiché è la Croce di Gesù. 
Attraverso la Croce la vittoria. 
Vi benedico. 
 

9.4.1990  
(Monte di Cristo - Montag in der Karwoche) 
Verherrlichen wir den Vater! 
Meine Kinder, eure Hoffnung ströme kraft des 
Heiligen Geistes über, indem sie jeden Menschen 
fähig macht, Gott „Vater” zu nennen. Er wird euch 
heiligen: seid euch Seiner Gegenwart in euch 
immer mehr bewusst. Auch ich bin gegenwärtig 
und mit euch auf dem Weg. Fürchtet nicht das 
Kreuz, denn es ist das Kreuz Jesu. Durch das 
Kreuz zum Sieg. Ich segne euch. 

12.4.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, rimanga viva nel mondo la Parola di 
Gesù. Continui a vivere attraverso di voi, miei 
missionari. Ascoltino gli uomini tutti la Parola 
che voi porterete con me. 
Vi benedico. Benedico la mia Chiesa, tutti i miei 
Consacrati. 
 

12.4.1990 
(Monte di Cristo - Gründonnerstag) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, das Wort Jesu möge in der Welt 
lebendig bleiben. Es möge durch euch, meine 
Missionare, weiter leben. Alle Menschen mögen 
auf das Wort hören, das ihr mit mir bringen 
werdet. Ich segne euch, ich segne meine Kirche, 
alle meine Geweihten. 

14.4.1990 
Ti ringraziamo Padre e Ti benediciamo. 
Figli miei, guardate al futuro con speranza voi 
che mi amate. Dite a tutti che Dio viene verso 
l'uomo e perciò occorre decidersi. Il Regno di 
Dio è ancora più vicino: chi vuole appartenervi 
ed entrarvi accolga il dono. Dio attende una sola 
risposta da tutti: "Credo!" Rimarrà Gesù in 

14.4.1990 
(Monte di Cristo - Karsamstag) 
Wir danken Dir, Vater, und wir loben Dich. 
Meine Kinder, schaut mit Hoffnung in die Zukunft, 
ihr, die ihr mich liebt. (...) Sagt allen, dass Gott 
dem Menschen entgegenkommt und dass es 
deshalb notwendig ist, sich zu entscheiden. Das 
Reich Gottes ist noch näher gekommen: Wer 
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mezzo agli uomini per accompagnarli, aiutandoli 
con i suoi segni e miracoli, inebriando tutti della 
sua grazia. 
Figli miei, si realizzerà il mio piano d'amore 
attraverso la missione che mio Figlio Gesù ha 
affidato a ciascuno di voi. 
Abbiate coraggio, quindi, abbiate la pace che vi 
porto, benedicendovi. 
 

daran teilhaben und eintreten will, nehme das 
Geschenk an. Gott erwartet von allen eine 
einzige Antwort: ”Ich glaube!” Jesus wird inmitten 
der Menschen bleiben, um sie zu begleiten, 
indem Er ihnen mit Seinen Zeichen und Wundern 
hilft und alle mit Seiner Gnade trunken macht. 
Meine Kinder, mein Plan der Liebe wird sich 
durch mein Unbeflecktes Herz verwirklichen und 
durch die Mission, die mein Sohn Jesus einem 
jeden von euch anvertraut hat. Habt daher Mut, 
habt den Frieden, den ich euch bringe, indem ich 
euch segne. 

15.4.1990 
Gloria al Padre. 
Figli miei, desidero donarvi la gioia e la pace del 
mio Cuore affinché sia con voi per tutti i vostri 
giorni. Portatela e donatela ai vostri cari. 
Vi benedico. 
 

15.4.1990  
(Krypta des Cenacolo- Ostersonntag) 
Ehre sei dem Vater! 
Meine Kinder, ich möchte euch die Freude und 
den Frieden meines Herzens schenken, damit sie 
für alle eure Tage mit euch seien. Bringt sie und 
schenkt sie euren Lieben. 
Ich segne euch. 

22.4.1990 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, sono accanto a chi mi cerca. Come 
Madre vi proteggo; voi siete per me tutti Gesù. 
Insegno a voi ad essere esempio per volontà di 
Dio. 
Figli cari, in questi tempi una falsa luce offusca 
la vera Luce. Mi abbandonano e mi allontanano 
molti miei figli e, orfani, vagano per le vie del 
mondo. Toglieranno anche le mie immagini dalle 
loro case e da molte chiese, ma io rimarrò nei 
vostri cuori che mi amano e che si sono a me 
consacrati. Come tanti figli ho accompagnato al 
Padre così anche voi accompagnerò, poiché 
non mi avete abbandonata.  
Coraggio, figli miei. Accolgo le vostre richieste di 
aiuto. 
Vi benedico. 
 

22.4.1990  
(Krypta des Cenacolo - Beginn der Vorbereitung auf die 
Marienweihe zu Pfingsten) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ich bin bei allen, die mich suchen. 
Als Mutter beschütze ich euch; ihr alle seid für 
mich Jesus. Ich lehre euch Vorbild zu sein auf 
Grund des Willens Gottes. Liebe Kinder, in 
diesen Zeiten verdunkelt ein falsches Licht das 
wahre Licht. Viele meiner Kinder verlassen mich, 
entfernen mich und, als Waisen irren sie auf den 
Wegen der Welt umher. Sie werden auch meine 
Abbilder aus ihren Häusern und aus vielen 
Kirchen entfernen, aber ich werde in euren 
Herzen bleiben, die mich lieben und die sich mir 
geweiht haben. Wie ich viele Kinder zum Vater 
begleitet habe, so werde ich auch euch begleiten, 
da ihr mich nicht verlassen habt. Mut, meine 
Kinder. Ich nehme eure Bitten um Hilfe an. Ich 
segne euch. 

22.4.1990/2 
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Miei cari figli, vi ringrazio per quanto fate per 
portare anime a Gesù. Vi ringrazio perché 
consacrate al mio Cuore Immacolato tanti cuori. 
Vi amo, figli miei, veglio costantemente su di voi, 
veglio su questa Casa. Ma vegliate anche voi 
poiché molte notti io allontano da questo sacro 
luogo coloro che vorrebbero distruggerlo. 
Proseguite con le opere che vi chiesi, non 
temete per nulla. Impegnatevi tutti come vi 
impegnate per le vostre opere. Voi sapete che i 
vostri nemici sono i miei nemici; fermateli ma 
non allontanateli: anche loro saranno amici. Vi 
chiedo di continuare, nel tempo, la 
Consacrazione. 

22.4.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine lieben Kinder, ich danke euch für alles, 
was ihr tut, um Seelen zu Jesus zu führen. Ich 
danke euch, weil ihr meinem Unbefleckten 
Herzen viele Herzen weiht. Ich liebe euch, meine 
Kinder, ich wache ständig über euch, ich wache 
über diesem Haus. Aber wacht auch ihr, da ich in 
vielen Nächten von diesem heiligen Ort jene 
fernhalte, die ihn zerstören wollen. Fahrt fort mit 
den Werken, um die ich euch Gebeten habe, 
fürchtet nichts. Setzt euch alle so ein, wie ihr es 
für eure Werke tut. Ihr wisst, dass eure Feinde 
auch meine Feinde sind; haltet sie auf, aber 
schickt sie nicht fort; auch sie werden Freunde 
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Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

sein. Ich bitte euch, weiterhin die Weihe 
fortzusetzen. Ich segne euch und drücke euch 
alle an mich. 

25.4.1990 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, anche per mezzo di voi io porterò 
nelle anime la Luce della grazia. Siate miei 
messaggeri di verità. Sarà chiaro a tutti il 
disegno di amore che io sto compiendo nel 
mondo per volontà del Padre; sua sarà la 
vittoria. Non temete! Nulla potrà contro di voi il 
mio avversario, se nell'amore perfetto e nella 
mia Luce vivrete. 
Vi benedico con compiacenza stringendovi tutti 
a me. 

25.4.1990 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, auch durch euch werde ich das 
Licht der Gnade in die Seelen bringen. Seid ihr 
meine Botschafter der Wahrheit. Der Plan der 
Liebe wird allen klar sein, den ich durch den 
Willen des Vaters dabei bin, in der Welt zu 
erfüllen. Ihm wird der Sieg gehören. Fürchtet 
euch nicht! Nichts wird mein Gegner gegen euch 
tun können, wenn ihr in der vollkommenen Liebe 
und in meinem Licht leben werdet. 
Ich segne euch mit Wohlgefallen, indem ich euch 
alle an mich drücke. 

2.5.1990 
Lodiamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, fate vivere la mia Chiesa. Siate santi! 
È già presente in voi il futuro del mondo. 
Riempite con la vostra lode l'infinito spazio 
proclamando la gloria di Dio. Siate lumi accesi 
per attirare tutti, per realizzare l'avvento del 
Regno di mio Figlio Gesù. Siate miei imitatori e 
avrete in abbondanza la grazia. 
Vi benedico, figli miei, vi benedico. Benedico i 
vostri cari. 
 

2.5.1990  
(Monte di Cristo) 
Loben und preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, erweckt meine Kirche zu neuem 
Leben, seid heilig! Die Zukunft der Welt ist schon 
in euch gegenwärtig. Erfüllt mit eurem Lob den 
unendlichen Raum, indem ihr die Ehre Gottes 
verkündet. Seid brennende Lampen, um alle 
anzuziehen, um das Kommen des Reiches 
meines Sohnes Jesus zu verwirklichen. Seid 
meine Nachahmer, und ihr werdet die Gnade in 
Fülle haben. Ich segne euch, meine Kinder, ich 
segne euch. Ich segne eure Lieben. 

6.5.1990 
Venga il tuo Regno, Signore. 
Figli miei, di ciò che passa accogliete il duraturo. 
Vi chiedo di essere i riparatori di tanto male, 
perciò è necessario che siate in tanti ed uniti, 
organizzati. Siate docili alla volontà di Dio, solo 
così io sarò unita a voi esaudendovi anche nelle 
vostre richieste. 
Figli cari, Gesù gradisce anche la mia presenza 
in questa Casa ed io gioisco nel partecipare con 
Gesù ad ogni vostro incontro. Benedirò la 
piccola Comunità che qui farete nascere. Mi 
dilettano i giovani che qui incontro, meraviglie 
dell'amore divino. Se non mi abbandonerete ma, 
con coraggio, mi seguirete, gli occhi del mondo 
si incontreranno qui con i miei occhi, mentre la 
Parola di Gesù nutrirà tutti. Insieme lavorerete 
per le mie opere. Vi guiderò, figli miei, vi 
guiderò. 
Vi benedico nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 
Santo. Amen. 
 

6.5.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Herr, Dein Reich komme. 
Meine Kinder, von dem, was vorübergeht, 
bewahrt das Dauerhafte. Ich bitte euch, Sühne zu 
leisten für so viel Böses, daher ist es notwendig, 
dass ihr zahlreich, vereint und organisiert seid. 
Seid fügsam gegenüber dem Willen Gottes, nur 
so werde ich mit euch vereint sein und auch eure 
Bitten erhören. Liebe Kinder, Jesus hat Freude 
auch an meiner Gegenwart in diesem Haus, und 
ich freue mich, mit Jesus an jeder eurer 
Zusammenkünfte teilzunehmen. Ich werde meine 
kleine Gemeinschaft segnen, die ihr hier 
entstehen lassen werdet. Mich erfreuen die 
Jugendlichen, denen ich hier begegne, Wunder 
der göttlichen Liebe. Wenn ihr mich nicht 
verlasst, sondern mir mutig folgt, werden die 
Augen der Welt sich hier mit meinen Augen 
begegnen, während das Wort Jesu alle nähren 
wird. (...) Gemeinsam werdet ihr für meine Werke 
arbeiten. Ich werde euch führen, meine Kinder, 
ich werde euch führen. Ich segne euch im Vater, 
im Sohn und im Heiligen Geist. Amen. 

13.5.1990 
Benediciamo il Padre, il Figlio, benediciamo lo 

13.5.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
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Spirito Santo. 
Figli miei, il mio Gesù lo nutrii e intensamente 
amai, per prima mi consolò apparendomi dopo 
la sua Risurrezione. Rapita restai contemplando 
la sua infinita bellezza. Grande gioia di 
liberazione, di festa, di amore. 
Figli cari, si affaccerà nel mondo l'incanto di un 
giorno radioso, quando Gesù vi visiterà: 
preparate voi bella ogni casa, degna di Lui. 
Vi ringrazio per tanto amore al mio Cuore 
Immacolato. 
 

Preisen wir den Vater, den Sohn, preisen wir den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, mein Jesus, den ich genährt und 
innig geliebt habe, hat mich als erste getröstet, 
indem Er mir nach Seiner Auferstehung 
erschienen ist. Ich geriet in Verzückung beim 
Anblick Seiner unendlichen Schönheit. Es war 
eine große befreiende, festliche, von Liebe 
erfüllte Freude. Liebe Kinder, es wird sich in der 
Welt der Zauber eines strahlenden Tages zeigen, 
wenn Jesus euch besucht. Bereitet ihr jedes 
Haus schön, Seiner würdig. Ich danke euch für 
so viel Liebe zu meinem Unbefleckten Herzen. 

16.5.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, non sono conformi alle vostre 
previsioni le volontà del Padre. La più grande 
testimonianza che vi chiedo: che adempiate 
totalmente la volontà di Dio senza compromessi. 
Figli cari, sappiate accogliere il mio desiderio di 
avervi con me rinnovati e giusti. 
Vi benedico tutti. Benedico i vostri cari, tutti gli 
ammalati. 

16.5.1990 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, der Wille des Vaters stimmt mit 
euren Erwartungen nicht überein. Das größte 
Zeugnis, um das ich euch bitte: dass ihr ohne 
Kompromisse vollständig den Willen Gottes 
erfüllt. Liebe Kinder, nehmt meinen Wunsch auf, 
euch mit mir zu haben, erneuert und gerecht.  
Ich segne euch alle. Ich segne eure Lieben, alle 
Kranken. 

20.5.1990 
Benedetto il Padre. 
Figli miei, coltivate la vostra unione con Dio. 
Dimenticate ogni consolazione terrena; godete 
delle consolazioni spirituali, e leggiere 
diventeranno le pesantezze terrene. 
Figlio mio, con voi oggi ho pregato in questi 
luoghi e un mio desiderio ti ho manifestato 
attraverso un mio Consacrato prediletto figlio, 
Padre Francesco. Quanto avete stabilito è 
gradito al Padre. Io vi ringrazion e vi benedico. 
Sia accompagnato ogni ora il Papa con la vostra 
preghiera in ogni parte del mondo. Sarà così 
amata la mia Chiesa e sarà, con il Papa, 
riconosciuto Gesù. 
Vi benedico tutti, figli miei. 
 

20.5.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, pflegt eure Verbundenheit mit Gott. 
Vergesst jeden irdischen Trost; erfreut euch der 
geistlichen Tröstungen, und leicht wird alle 
irdische Schwere werden. Mein Sohn, mit euch 
habe ich heute an diesem Ort gebetet und habe 
dir einen meiner Wünsche durch eine Priester, 
meinen geliebten Sohn, Pater Francesco, 
kundgetan. Alles, was ihr beschlossen habt, ist 
dem Vater wohlgefällig. Ich danke euch und 
segne euch. Der Papst sei jede Stunde mit 
eurem Gebet in allen Teilen der Welt begleitet. 
So wird meine Kirche geliebt sein, und mit dem 
Papst wird Jesus anerkannt sein.  
Ich segne euch alle, meine Kinder. 

30.5.1990 
Venga il tuo regno, Signore. 
Figli miei, affinché i vostri occhi siano sollevati 
verso il Cielo, affinché desiderate dal Padre tutto 
ciò che Lui vuole e soltanto questo, rimango a 
voi vicina; pregando con voi, affinché diventi Dio 
il centro della vostra felicità, affinché siate beati. 
Grazie, figli cari, per la vostra fede e la vostra 
preghiera. 
Benedico con voi tutti i vostri cari. 

30.5.1990 
(Monte di Cristo) 
Herr, Dein Reich komme. 
Meine Kinder, Ich bleibe euch nahe und bete mit 
euch, damit eure Augen zum Himmel erhoben 
seien, damit ihr vom Vater all das - und nur das - 
wünscht, was Er will, damit Gott der Mittelpunkt 
eures Glückes werde; damit ihr selig seid. Danke, 
liebe Kinder, für euren Glauben und euer Gebet. 
Ich segne mit euch alle eure Lieben. 

2.6.1990 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Vi benedico, figli miei. Lo Spirito di Dio io vi 
porto. Prego per voi affinché rimanga sempre 
con voi. La mia presenza voi percepite perché 

2.6.1990 
(Krypta des Cenacolo - Pfingstsamstag) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Ich segne euch, meine Kinder. Den Geist Gottes 
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mi amate. Vi trastullate nei miei segni e, mentre 
pregate, mi desiderate vicina. 
Figli cari, io desidero che voi siate i miei segni 
nel mondo e lo sarete se lo desiderate. Gesù si 
unisce a voi con me e il trionfo del mio Cuore 
Immacolato si avvicina grazie anche a voi. 
Coraggio, figli miei, coraggio. 
Vi benedico, benedico quanti con voi sono in 
preghiera. 
 
 

bringe ich euch. Ich bete für euch, damit Er 
immer bei euch bleibe. Ihr nehmt meine 
Gegenwart wahr, weil ihr mich liebt. Ihr vergnügt 
euch an meinen Zeichen (1) und, - während ihr 
betet, - wünscht ihr mich nahe. Liebe Kinder, ich 
wünsche, dass ihr meine Zeichen in der Welt 
seiet, und ihr werdet es sein, wenn ihr es 
wünscht. Mit mir vereinigt sich Jesus mit euch, 
und der Triumph meines Unbefleckten Herzens 
nähert sich auch dank euch. Mut, meine Kinder, 
Mut! Ich segne euch, ich segne alle, die mit euch 
beten. 
(1) Diese Nacht hat beim Cenacolo das Wasser von allen 
Wasserhähnen angefangen - innerhalb und außerhalb des 
Hauses-, ganz stark den „marianischen” Wohlgeruch 
auszuströmen. Dieses Zeichen hielt mehrere Tage an, 
weshalb viele Leute kamen, um Wasser zu schöpfen. 

3.6.1990 
Ti ringraziamo, Padre, e Ti benediciamo. 
Figli miei, la vostra preghiera sia l'espressione 
del vostro desiderio per ricevere da Dio lo Spirito 
Santo che pregherà con voi perseverando, 
desiderando Dio. 
Figli cari, consacrandovi al mio Cuore 
Immacolato sarete con me ed io vi porterò a 
vivere nella Luce del mio mondo di soavità. 
Magnificando il Signore esulteremo al suo Nome 
per sempre. Venite, figli miei, e con me vivrete. 
Stringendovi tutti a me, vi benedico. 
 

3.6.1990  
(Kirchlein San Martino - Gebet der Weihekanditaten) 
Wir danken Dir, Vater, und preisen Dich. 
Meine Kinder, euer Gebet sei der Ausdruck eures 
Wunsches, von Gott den Heiligen Geist zu 
erhalten, der mit euch beharrlich, voll Sehnsucht 
nach Gott, beten wird. Liebe Kinder, indem ihr 
euch meinem Unbefleckten Herzen weiht, werdet 
ihr mit mir sein, und ich werde euch dazu 
bringen, im Licht meiner Welt der Lieblichkeit zu 
leben. Indem wir den Herrn verherrlichen, jubeln 
wir Seinem Namen für immer zu. Kommt, meine 
Kinder, und ihr werdet mit mir leben. Indem ich 
euch alle an mich drücke, segne ich euch.  

17.6.1990 
Figli miei, non ci siano più timori in voi poiché 
siete giunti a me. Con trepitazione e gioia vi ho 
atteso! Benediciamo e ringraziamo il Padre per 
l'amoroso suo richiamo, perché vi invita ad 
essere i costruttori della nuova umanità. Ora 
donate a me i vostri cuori. Li guiderò verso la 
fedeltà e generosità. Ogni cuore che porterete a 
me io guarirò.  
Figli cari, di tanti mali spirituali è ammalata 
l'umanità, ma io posso guarire. Lavorate con me, 
figli miei, offrendo il vostro meglio; in gioco sono 
le sorti di tante anime, anche queste care al 
Padre. 
Vi ringrazio e, benedicendovi, vi stringo tutti a 
me. 
 
 

17.6.1990  
(Kirchlein San Martino - Marienweihe der Gruppen von 
Triest und Macerata) 
Meine Kinder, es seien keine Ängste mehr in 
euch, denn ihr seid nun bei mir angekommen. 
Voll Bangen und voll Freude habe ich euch 
erwartet! Preisen wir den Vater und danken wir 
Ihm für Seinen liebevollen Aufruf, weil Er euch 
einlädt, die Erbauer der neuen Menschheit zu 
sein. Jetzt schenkt mir eure Herzen! Ich werde 
sie zur Treue und zum Großmut geleiten. Jedes 
Herz, das ihr mir bringt, werde ich heilen. Liebe 
Kinder, die Menschheit krankt an vielen 
geistlichen Übeln, aber ich kann heilen. Arbeitet 
mit mir, meine Kinder, indem ihr euer Bestes 
gebt. Das  Schicksal vieler Seelen steht auf dem 
Spiel. Auch diese sind dem Vater teuer. Ich 
danke euch und drücke euch alle an mich, indem 
ich euch segne. 

20.6.1990 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, vi invito ad essere Chiesa. Giusti e 
veri siate! Mentre desidero soccorrere questa 
umanità smarrita e minacciata da paurose 
sventure, voi desiderate le mie parole dolci e ne 
gioite in esse. 

20.6.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich lade euch ein, Kirche zu sein. 
Seid gerecht und wahr! Während ich wünsche, 
dieser verirrten und von furchtbarem Unheil 
bedrohten Menschheit zu helfen, wünscht ihr 
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Figli cari, il mio richiamo è un invito per tutti gli 
uomini affinché rientrino nella casa di Dio 
attraverso la libera scelta del bene, accettando i 
miei materni consigli. Chi risponderà al mio 
invito, questi saranno i miei strumenti; mi servirò 
di loro per la salvezza del mondo.  
Grazie, figli cari, perché voi mi consolate. 
Benedico voi tutti. Benedico i vostri cari e quanti 
portate nel vostro cuore. 
 

meine zärtlichen Worte und freut euch an ihnen. 
Liebe Kinder, mein Aufruf ist eine Einladung an 
alle Menschen, durch die freie Wahl des Guten in 
das Haus Gottes einzutreten, indem sie meine 
mütterlichen Ratschläge annehmen. Die auf 
meine Einladung antworten, werden meine 
Werkzeuge sein; ich werde mich ihrer für die 
Rettung der Welt bedienen. Danke, liebe Kinder, 
weil ihr mich tröstet. Ich segne euch alle. Ich 
segne eure Lieben und alle, die ihr in eurem 
Herzen tragt. 

24.6.1990 
Gloria a Te, Padre. 
Figli miei, sia genuina la vostra fede, ben più 
preziosa dell'oro che perisce. Esultate di gioia 
anche se molestati dovete soffrire. Io cambierò 
in gioia eterna le tribolazioni dei vostri cuori se 
questi sono a me consacrati. 
Figli cari, il puerile menzognero nemico, vile 
mistificatore di ogni vizio e falsa aurora, ha illuso 
molti uomini, promettendo una vittoria che mai 
avrà. 
Figli cari, se per causa di Gesù piangerete, certa 
sarà la vostra beatificazione. Rifugiatevi ora nel 
mio Cuore e rimanete con me. 
Vi benedico. 
 

24.6.1990 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei Dir, Vater. 
Meine Kinder, echt sei euer Glaube, noch 
kostbarer als das Gold, das vergeht. Jubelt vor 
Freude, auch wenn ihr bedrängt werdet und 
leiden müsst. Ich werde die Drangsale eurer 
Herzen in ewige Freude verwandeln, wenn sie 
mir geweiht sind. Liebe Kinder, der kindische, 
lügenhafte Feind, der niederträchtige 
Verschleierer aller Laster, er, die falsche 
Hoffnung, hat viele Menschen getäuscht, indem 
er ihnen einen Sieg versprochen hat, den er nie 
haben wird. Liebe Kinder, wenn ihr wegen der 
Sache Jesu weint, wird eure Seligkeit gewiss 
sein. Flüchtet euch jetzt in mein Herz und bleibt 
bei mir.  
Ich segne euch. 

27.6.1990 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, Dio vi chiama ad essere santi con la 
paziente accettazione delle vostre sofferenze. Vi 
prendo per mano, figli miei, per camminare con 
voi in questo pellegrinaggio della vita terrena, 
con fierezza, immersi nell'amorosa unità della 
Santissima Trinità. Cantate con me il cantico 
nuovo. Io vi darò consolazione con un amore 
vero che non verrà meno. L'amore di Dio farò 
entrare in ciascuno dei miei figli, accoglietelo! 
Voi siete preziosi perché Lui vi ama e vi vuole 
dare tutta la sua consolazione. 
Vi benedico tutti. 
 
 

27.6.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, Gott ruft euch, heilig zu sein durch 
die geduldige Annahme eurer Leiden. Ich nehme 
euch an der Hand, meine Kinder, um auf dieser 
Pilgerreise des irdischen Lebens mit euch zu 
gehen, stolz darauf, eingetaucht zu sein in die 
liebevolle Einheit der Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Singt mit mir das Neue Lied (1).Ich werde euch 
trösten mit einer wahren Liebe, die nicht 
vergehen wird. Es ist die Liebe Gottes, die ich in 
jedes meiner Kinder eindringen lassen werde; 
nehmt sie auf! Ihr seid kostbar, weil Er euch liebt 
und euch all Seinen Trost geben will. Ich segne 
euch alle. 
(1) siehe Apokalypse 5,9-14 

4.7.1990 
(Forma originale scritta da Renato): 
Benedictus es Patri. 
Filus meus omnis homo sive notatus studiosus 
caelestis e vocatio. Emendemus immelius quei e 
gnorandes peccabimus le subito preoccupati di 
e mortis queramus spaziom penitenzie et venire 
non possimos. 
Benedictus magno purus cor vos mater. 
(Forma corretta): 

4.7.1990 
(Monte di Cristo) 
(Originalschrift von Renato, der des Lateinischen nicht 
kundig ist) 
Benedictus es Patri. Filius meus omnis homo sive 
notatus stodiosus caelestis e vocatio. 
Emendemus immelius quei e gnorandes  
peccabimus le subito preoccupati di e mortis 
queramus spazium penitenzie  
et invenire non possimos. 
Benedictus magno purus cor vos mater. 
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Benedictus es Pater. 
Filius meus, omnis homo sive votatus studiosus 
caelestis es t vocatus: "Emendemus in melius, 
quae ignoranter peccavimus: ne subito 
praeoccupati die mortis, quaeramus spatium 
penitentiae, et invenire non possimus". (1) 
Benedictum magnum purum cor vestrae Matris. 
 
(Traduzione) 
Gloria al Padre. 
Figlio mio, ogni uomo anche se religioso 
sacerdote è chiamato (alla penitenza): 
"Rinnoviamoci e ripariamo al male che nella 
nostra ignoranza abbiamo fatto: perché non ci 
sorprenda la morte e non ci manchi il tempo di 
convertirsi". 
Benedetto il glorioso Immacolato Cuore della 
Madre vostra. 
 
(1) Dal Responsorio di Mercoledì delle Ceneri. 

(Korrigierte Form) 
Benedictus est Pater. Filius meus, omnis homo 
sive votatus studiosus caelestis est vocatus: 
- Emendemus in melius, quae ignoranter  
peccavimus: ne subito praeoccupati die mortis,  
quaeramus spatium paenitentiae, et invenire non 
possimus - (1). 
Benedictum magnum purum cor vestrae Matris. 
(Übersetzung) 
Ehre sei dem Vater. 
Mein Sohn, jedermann, auch wenn er 
Ordenspriester ist, ist zur Buße aufgerufen:  
- Erneuern wir uns, und machen wir das Böse, 
das wir in unserer Unwissenheit getan haben, 
wieder gut, damit uns der Tod nicht überrasche 
und uns die Zeit der Bekehrung nicht fehle. -  
Gebenedeit ist das glorreiche Unbefleckte Herz 
eurer Mutter. 
(1) aus dem Wechselgesang des Aschermittwoch 

11.7.1990 
Invochiamo l'aiuto del Padre. 
Figli miei, popolo prediletto, ad una totale 
guarigione voglio portarvi, guarirvi dal grave 
male che affligge l'umanità intera e che ferisce 
l'amore di Dio. Sforzatevi di liberarvi: togliete in 
voi la volontà di peccato e sarà annientato il 
grave male, si manifesterà la vita in voi. Non più 
autogiustificatevi ma entrate nel giudizio di Dio, 
solo Lui è rettitudine e giustizia. 
Figli cari, affinché non regni più il peccato nel 
vostro corpo mortale, io vi aiuterò a lottare e 
pregherò con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

11.7.1990 
(Monte di Cristo) 
Flehen wir um die Hilfe des Vaters. 
Meine Kinder, vielgeliebtes Volk, ich will euch zu 
einer vollkommenen Heilung bringen, euch heilen 
vom schweren Übel, das die ganze Menschheit 
bedrängt und die Liebe Gottes verletzt. Strengt 
euch an, davon frei zu werden: Beseitigt in euch 
den Willen zur Sünde, und das schwere Übel 
wird vernichtet sein, und das Leben in euch wird 
sich offenbaren. Rechtfertigt euch nicht mehr 
selbst, sondern tretet in das Gericht Gottes ein; 
nur Er ist Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Liebe 
Kinder, damit in eurem sterblichen Leibe nicht 
mehr die Sünde herrsche, werde ich euch 
kämpfen helfen und mit euch beten.  
Ich segne euch alle. 

18.7.1990 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, siete voi il popolo di Dio chiamato ad 
arrestare l'insidia contro il popolo di Dio. 
Continuate decisamente di vivere di verità 
autentica l'impegno evangelico. Una umanità 
carica di errori e di sofferenze attende la 
guarigione. 
Figli prediletti, molti falsi profeti ingannatori si 
erigono al posto di Gesù. Potete conoscerli 
osservando i loro frutti di disordine e divisione. 
Non lasciatevi confondere; continuate nella 
preghiera; io vi sono vicina. 
Vi benedico, benedico i vostri cari. 
 

18.7.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ihr seid das Volk Gottes, gerufen, 
der Hinterlist gegen das Volk Gottes Einhalt zu 
gebieten. Fahrt entschieden fort, die 
Verpflichtung des Evangeliums in glaubwürdiger 
Wahrheit zu leben. Eine Menschheit, überladen 
mit Irrtümern und Leiden, harrt der Heilung. 
Vielgeliebte Kinder, viele falsche, betrügerische 
Propheten erheben sich an Jesu Stelle. Ihr könnt 
sie erkennen, indem ihr ihre Früchte der 
Unordnung und Spaltung feststellt. Lasst euch 
nicht verwirren; fahrt fort im Gebet; ich bin euch 
nahe.  
Ich segne euch, segne eure Lieben. 

25.7.1990 
Pregate con me il Padre. 
Figli miei, nulla potrete senza Dio. Sfuggite 

25.7.1990 
(Monte di Cristo) 
Bittet mit mir den Vater. 
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all'orgoglio e accettate la mitezza che io 
desidero infondere in voi. Sia fondata sulla 
potenza di Dio la vostra speranza, solo così 
diventerete strumenti docili, capirete il mio 
premuroso piano di salvezza per l'umanità intera 
e ne sarete i miei coadiutori per preparare 
questo tempo di avvento. 
Figli cari, accettando il mio invito, io vi farò nuovi 
evangelizzatori per il mondo che è sempre più 
bisognoso di Gesù. 
Vi benedico e vi accompagno ogni giorno. 

Meine Kinder, nichts könnt ihr ohne Gott. Flieht 
den Hochmut und nehmt die Milde an, die ich 
euch einflößen möchte. Eure Hoffnung sei auf die 
Macht Gottes gegründet; nur so werdet ihr zu 
fügsamen Werkzeugen, versteht ihr meinen 
fürsorglichen Heilsplan für die ganze Menschheit 
und werdet meine Gehilfen, diese Zeit des 
Advents vorzubereiten. Liebe Kinder, wenn ihr 
meine Einladung annehmt, werde ich euch zu 
Neuevangelisatoren für die Welt machen, die 
Jesus immer notwendiger braucht. Ich segne 
euch und begleite euch jeden Tag. 

1.8.1990 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, fate tesoro per le vostre anime quanto 
vi porto. Grande è il mio amore per voi, dono del 
Padre. Avanzate ogni giorno nella fede; siate 
sensibili per ciò che è santo; vivete nella grazia 
questo tempo, fate che non sia perduto 
inutilmente. Non siate prigionieri della terra, ma 
camminate verso il Cielo vivendo e parlando il 
linguaggio del Vangelo di Gesù. 
Benedico tutti voi e quanti portate nel vostro 
cuore. 
 

1.8.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater! 
Meine Kinder, behütet das, was ich euch bringe, 
wie einen Schatz in eure Seelen auf. Groß ist 
meine Liebe zu euch, sie ist ein Geschenk des 
Vaters. Macht jeden Tag Fortschritte im Glauben; 
seid feinfühlig für das, was heilig ist; lebt diese 
Zeit in der Gnade, macht, dass sie nicht unnütz 
verlorengeht. Seid nicht Gefangene der Erde, 
sondern geht himmelwärts, indem ihr die Sprache 
des Evangeliums Jesu lebt und sprecht. Ich 
segne euch alle und alle, die ihr in eurem Herzen 
tragt. 

15.8.1990 
Benediciamo il Signore. 
Vi benedico, figli miei. In questo tempo di grazia 
vi ho aiutati aumentando la vostra fede affinché 
la grazia di Dio vi riempia e sia fatta in voi la sua 
volontà. 
Figli cari, sentitevi tutti amati da Dio e, con tutta 
la vostra libertà, dite il vostro sì a Lui. Sarete 
anche voi beati se custodirete nel vostro cuore il 
suo insegnamento. Avverà anche in voi quanto 
in me è avvenuto. Sia il vostro Credo a 
sconfiggere il regno delle tenebre. Il mio Gesù è 
Figlio di Dio! ditelo a tutti. Io vi consolerò in 
questa dimora e vi accompagnerò alla vita 
eterna. Grazie, figli cari, voi che accogliete il mio 
insegnamento, sarete con me. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 

15.8.1990 –  
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel. Diesen Abend wird die Statue der Madonna von 
San Martino das erste Mal in Prozession vom Kirchlein auf 
den Monte di Cristo getragen. Der marianische Wohlgeruch 
verbreitet sich innerhalb und außerhalb des Kirchleins. Es 
sind ca. 2.000 Gläubige anwesend. Die Prozession beginnt 
nach einem heftigen Gewitter um 20.45 Uhr mit dem 
Vorzeichen eines Regenbogens am Himmel.) 
Preisen wir den Herrn! 
Ich segne euch, meine Kinder. In dieser Zeit der 
Gnade habe ich euch geholfen, indem ich euren 
Glauben vermehrte, damit die Gnade Gottes 
euch erfülle und Sein Wille in euch geschehe. 
Liebe Kinder, fühlt euch alle von Gott geliebt und 
mit eurer ganzen Freiheit sagt Ihm euer JA. Auch 
ihr werdet selig sein, wenn ihr Seine Lehre in 
eurem Herzen bewahrt. Es wird auch in euch 
geschehen, was in mir geschehen ist. Euer 
Credo besiege das Reich der Finsternis. Mein 
Jesus ist Sohn Gottes! Sagt es allen. Ich werde 
euch trösten an dieser Stätte und euch begleiten 
zum ewigen Leben. Danke, liebe Kinder, ihr, die 
ihr meine Lehre annehmt, werdet mit mir sein.  
Ich segne euch im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

19.8.1990 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, voi che con docilità assecondate il mio 
desiderio di Mamma, godrete delle gioie 
riservate ai miei veri figli. Voi eravate lampade 

19.8.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ihr, die ihr bereitwillig meinem 
Wunsch als Mutter entsprecht, werdet die 
Freuden genießen, die meinen wahren Kindern 
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smorte ed io vi ho riaccesi di una luce divina. Vi 
ho tolto da un mondo ribelle inserendovi nelle 
schiere degli obbedienti di Dio. Non vi 
abbandonerò più, figli miei, se saprete 
mantenere accesa la luce che vi ho donato per 
essere esempio di sposi, di genitori, di figli, di 
chiesa. Il vostro sì alla Madre è stato presentato 
al mio Gesù perché Lui lo renda importante 
dinnanzi al Padre. 
Vi accompagno benedicendovi assieme ai vostri 
cari. 
 

vorbehalten sind. Ihr wart erloschene Lampen, 
und ich habe euch mit einem göttlichen Licht neu 
entzündet. Ich habe euch aus einer rebellischen 
Welt entfernt und habe euch in die Schar derer 
aufgenommen, die Gott gehorchen. Ich werde 
euch nicht mehr verlassen, meine Kinder, wenn 
ihr das entzündete Licht hütet, das ich euch 
geschenkt habe, um Vorbild für Eheleute, Eltern, 
Kinder und Kirche zu sein. Euer JA zur Mutter 
wurde meinem Jesus gebracht, damit Er ihm vor 
dem Vater Gewicht verleihe.  
Ich begleite euch und segne euch zusammen mit 
euren Lieben. 

22.8.1990 
Benediciamo il Padre. 
Filgi miei, state uniti nella preghiera! La Madre 
vostra ancora vi richiama: camminate con me, 
allontanandovi dalla via della perversione, 
l'inferno. Ditemi tutti il vostro sì, e la mia azione 
sarà efficace. Non lasciatevi ingannare da una 
falsa speranza; cercate la pace di Dio; non 
illudetevi di altre promesse. Ascoltatemi e 
decidetevi a camminare per l'unica strada di Dio. 
Benedicendovi vi stringo tutti a me. Benedico 
tutti i vostri cari. 
 

22.8.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, bleibt vereint im Gebet! Eure 
Mutter ruft euch noch einmal auf: Geht mit mir, 
indem ihr euch vom Weg der Perversion, der 
Hölle entfernt. Sagt mir alle euer JA, und mein 
Handeln wird wirksam sein. Lasst euch nicht von 
einer falschen Hoffnung irreleiten; sucht den 
Frieden Gottes; lasst euch nicht durch andere 
Versprechungen täuschen. Hört auf mich, und 
entscheidet euch, den einzigen Weg Gottes zu 
gehen.  
Indem ich euch segne, ziehe ich euch alle an 
mich. Ich segne alle eure Lieben. 

27.8.1990 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, voi siete tra i più vicini a me e vivete la 
pace. Donerete con me la pace ad ogni uomo. 
Le sofferenze che giornalmente vi colpiscono, 
derivano dalla grande empietà che Satana e i 
suoi seguaci stanno operando nel mondo. 
Quando gli uomini si decideranno di vivere la 
pace? 
Figli cari, fermate voi ogni eresia! Divulgate la 
mia chiamata: solo Dio è vera pace! 
Vi benedico tutti. Vi ringrazio donandovi tutta la 
pace vera. 
 

27.8.1990 
(Monte di Cristo) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ihr gehört zu denen, die mir am 
nächsten stehen und ihr lebt den Frieden. Ihr 
werdet mit mir jedem Menschen den Frieden 
schenken. Die Leiden, die euch täglich treffen, 
stammen von der großen Bosheit, welche Satan 
und seine Anhänger in die Welt hineintragen. 
Wann werden sich die Menschen dazu 
entschließen, den Frieden zu leben? Liebe 
Kinder, gebietet ihr jeder Häresie Einhalt. 
Verbreitet meinen Ruf: NUR GOTT IST 
WAHRER FRIEDE! Ich segne euch alle. Ich 
danke euch und schenke euch den ganzen 
WAHREN FRIEDEN. 

29.8.1990 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, ora non smarrite più la vostra anima. 
Molto sono rimasta in mezzo a voi, ma non 
sempre siete riusciti a conservare vivo il fuoco di 
Dio che vi ho portato. Importante è per voi 
comprendere lo scopo della mia chiamata. 
L'azione di Dio si è posata per mezzo mio nei 
vostri cuori. Io vi ho portati a Colui che per voi è 
venuto.  
Goite, figli cari, Dio regna. Testimoniate quindi la 
grande gioia. Non camminate più con la 

29.8.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, lasst jetzt nicht mehr zu, dass eure 
Seele verwirrt werden. Lange bin ich in eurer 
Mitte verblieben, aber nicht immer ist es euch 
gelungen, das Feuer Gottes, das ich euch 
gebracht habe, brennend zu erhalten. Wichtig ist 
es für euch, den Zweck meines Rufes zu 
verstehen. Das Handeln Gottes hat sich durch 
mich in euren Herzen verwirklicht. Ich habe euch 
zu jenem gebracht, der für euch gekommen ist. 
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tristezza. Andate e consolate tutto il popolo dal 
cuore smarrito annunziando la vera salvezza! 
Rorate Coeli desuper... 
Coraggio, figli miei. Quando il peccato sarà tutto 
annientato, allora tutti i figli di Dio canteranno: 
"Grandi cose Lui ha fatto per noi". 
Vi stringo tutti a me e vi benedico. 
 

Freut euch, liebe Kinder: GOTT HERRSCHT. 
Bezeugt daher die große Freude. Geht nicht 
mehr in Traurigkeit umher. Geht und tröstet das 
ganze Volk, das verwirrten Herzens ist, und 
verkündet ihm das wahre Heil! RORATE COELI 
DESUPER ... (1) Mut, meine Kinder. Wenn die 
Sünde ganz vernichtet sein wird, dann werden 
alle Kinder Gottes singen: „Große Dinge hat Er 
für uns getan”.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch.  
(1) Tauet Himmel den Gerechten ...  Aus dem Introitus der 
Adventsonntage. Vgl. Botschaft vom 25.7.1990 

5.9.1990 
Gloria al Padre. 
Figli miei, voi che attentamente seguite la mia 
scuola, grazie! Voi sapete che dalla profezia 
siete passati al compimento, e liberata è stata la 
verità dall'ingiustizia. Il Regno di Dio è comparso 
a voi e i Cieli a voi sono dati per sempre. Gloria 
a Dio. Grazia, pace, salvezza a voi, 
benevolenza di Dio. 
Figli cari, nessuno di voi io lascerò perdersi 
poiché grande è quanto vi attende. Gli occhi 
degli uomini siano tolti dall'abisso. Più in alto io 
vi porterò tutti, ove troverete l'amore del Padre e 
con me continuerete ad amarLo. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. Portatemi a 
tutti i vostri cari, portatemi in tutte le vostre 
famiglie. Tutti vi benedico. 
 

5.9.1990 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich danke euch, die ihr 
aufmerksam meinen Belehrungen folgt! Ihr wisst, 
dass ihr von der Weissagung zur Erfüllung 
gelangt seid, und die Wahrheit ist von der 
Ungerechtigkeit befreit worden. Das Reich Gottes 
ist euch erschienen, und die Himmel sind euch 
für immer gegeben. Ehre sei Gott. Gnade, Friede, 
Heil euch, denen das Wohlgefallen Gottes gilt. 
Liebe Kinder, niemanden von euch werde ich 
verlorengehen lassen, denn groß ist das, was 
euch erwartet. Die Augen der Menschen mögen 
sich vom Abgrund abwenden. Ich werde euch 
alle höher hinauf führen, wo ihr die Liebe des 
Vaters finden und mit mir fortfahren werdet, Ihn 
zu lieben. Ich drücke euch alle an mich und 
segne euch. Bringt mich zu all euren Lieben, 
bringt mich in alle eure Familien.  
Euch alle segne ich. 

8.9.1990 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, nella grazia siate voi cantico eterno. 
La mia costante presenza in mezzo a voi per 
sciogliere le catene che hanno incatenato il 
mondo, per aprire per tutti gli uomini il segreto 
della gloria di Dio. 
Figli cari, d'ora in poi non chiedete più con gemiti 
di supplica; tutto riceverete da Dio, glorificando il 
suo Nome. Benedite il Nome del Signore in 
eterno, per sempre. Ora andate e contagiate il 
mondo col fuoco della sua gloria. Ritrovino tutti 
gli uomini la forza vera dello Spirito Santo. Siate 
tutti Chiesa rinnovata. 
Vi benedico tutti. 
 

8.9.1990  
(Monte di Cristo - Maria Geburt) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, in der Gnade sollt ihr ein ewiger 
Lobgesang sein. Meine ständige Gegenwart in 
eurer Mitte dient dazu, die Ketten zu lösen, 
welche die Welt gefesselt haben, und allen 
Menschen das Geheimnis der Ehre Gottes zu 
eröffnen. (1) Liebe Kinder, bittet von nun an nicht 
mehr mit Seufzen und Flehen; alles werdet ihr 
von Gott erhalten, wenn ihr Seinen Namen 
verherrlicht. Preist den Namen des Herrn immer 
und ewig. Jetzt geht und steckt die Welt mit dem 
Feuer Seiner Herrlichkeit an. Alle Menschen 
mögen die wahre Kraft des Heiligen Geistes 
wiederfinden. Seid alle erneuerte Kirche. Ich 
segne euch alle. 
(1) Die Erde öffne sich und sprosse den Heiland hervor ... 
(Aus dem Introitus der Adventsonntage)  

16.9.1990 
Benedite con me il Signore. 
Figli miei, se siete risorti veramente dal peccato 
alla grazia, abita in voi ora lo Spirito Santo. E 
quando risusciterà (dal peccato) ciascuno dei 

16.9.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Preist mit mir den Herrn. 
Meine Kinder, wenn ihr wirklich von der Sünde 
zur Gnade auferstanden seid, wohnt jetzt in euch 
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vostri corpi mortali, parlate chiaro a tutti gli 
uomini con la vostra vita, affinché nessun 
sepolcro rimanga chiuso. Assaporando questa 
grande gioia voi siete nel gaudio e preludio della 
venuta di Gesù. Solo fonte di gioia e speranza la 
certezza della sua venuta. E voi vivete di questa 
gioia e speranza!  
Siate forti, figli miei, preparati ad ogni evento. 
Molti miei segni non sono stati accolti, così il 
mondo dovrà subire altri segni. Ma io non ci sarò 
in quei segni perché non voluti da me. Pregate e 
chiamate alla preghiera tutti gli uomini di buona 
volontà. 
Vi benedico e rimarrò con voi. 
 

der Heilige Geist. Und wenn jeder eurer 
sterblichen Körper von der Sünde auferstehen 
wird, sprecht ihr klar mit eurem Leben zu allen 
Menschen, damit kein Grab geschlossen bleibe. 
Wenn ihr diese große Freude genießt, seid ihr in 
der Wonne und in der Vorfreude des Kommens 
Jesu. Nur Quelle der Freude und der Hoffnung. 
ist die Gewissheit Seines Kommens. Und ihr lebt 
von dieser Freude und Hoffnung! Seid stark, 
meine Kinder, vorbereitet für jedes Ereignis. Viele 
meiner Zeichen sind nicht aufgenommen worden; 
so wird die Welt andere Zeichen erleben müssen. 
Aber ich werde nicht in diesen Zeichen sein, weil 
sie nicht von mir gewollt sind. Betet und ruft alle 
Menschen guten Willens zum Gebet auf.  
Ich segne euch und werde bei euch bleiben. 

19.9.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, ora cercate Dio e affidatevi alla sua 
paterna bontà. Più valore di tutto ha il Regno di 
Dio! Mettetelo quindi al primo posto vivendolo. 
Imprimete nel vostro cuore la Sua perfezione, 
Lui vi renderà capaci del suo Regno. Uscite da 
ogni schiavitù, rivestitevi di bene e di giustizia. 
Accogliete, con la vostra libertà, l'aspetto più 
bello della vita che è la perfezione di Dio. 
Figli miei, seguite questa via che, ora, io illumino 
per voi, creature benedette. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. Benedico i 
vostri cari. 
 
 

19.9.199  
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, sucht jetzt Gott und vertraut euch 
seiner väterlichen Güte an. Größeren Wert als 
alles hat das Reich Gottes! Setzt es daher an die 
erste Stelle, indem ihr es lebt. Prägt seine 
Vollkommenheit eurem Herzen ein; Er wird euch 
Seines Reiches fähig machen. Befreit euch von 
jeder Sklaverei, bekleidet euch mit Güte und 
Gerechtigkeit. Nehmt gemeinsam mit eurer 
Freiheit den schönsten Aspekt des Lebens auf, 
das ist die Vollkommenheit Gottes. Meine Kinder, 
folgt also diesem Weg, welchen ich jetzt für euch 
erleuchte, ihr gesegneten Geschöpfe.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch. Ich 
segne eure Lieben. 

26.9.1990 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, non cercate tempo nel tempo. Questo 
è il vostro tempo! Continuate alla mia scuola 
ravvivando sempre più le mie schiere: insieme 
loderemo Dio. Gran parte del mondo, bello, 
creato da Lui, disprezza Lui Creatore correndo 
disperatamente verso Satana. Gesù è il Signore! 
Lui morì per i peccati dell'umanità; risorto è per 
la vita degli uomini. Il Regno di Dio per voi è 
venuto. Ora, animata sia ogni vostra parola dalla 
potenza dello Spirito Santo. 
Figli miei, l'esigenza misericordiosa del Padre su 
di voi, vi manda perché arriviate ad altri uomini, 
a tutti gli uomini. Andate con la stessa 
obbedienza di Gesù e animata sarà ogni vostra 
parola dalla potenza dello Spirito Santo. Sarà 
l'autorità divina ad operare nel vostro apostolato 
e le vostre parole trafiggeranno i cuori. 
Figli cari, fate vostri i miei insegnamenti. Grazie 
per quanto fate e farete. 
Ancora vi benedico accogliendo i desideri del 
vostro cuore. 

26.9.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, sucht nicht Zeit in der Zeit. Dies ist 
eure Zeit! Bleibt in meiner Schule und belebt 
immer mehr meine Scharen. Gemeinsam werden 
wir Gott loben. Ein großer Teil der schönen, von 
Ihm geschaffenen Welt verachtet Ihn, den 
Schöpfer, und rennt verzweifelt Satan entgegen. 
JESUS IST DER HERR! Er starb für die Sünden 
der Menschheit und ist auferstanden für das 
Leben der Menschen. Das Reich Gottes ist für 
euch gekommen. Jetzt sei jedes eurer Worte von 
der Kraft des Heiligen Geistes beseelt. Meine 
Kinder, es ist die barmherzige Anforderung des 
Vaters an euch, die euch sendet, andere 
Menschen, ja alle Menschen zu erreichen. Geht 
mit dem gleichen Gehorsam, den Jesus geübt 
hat, und jedes eurer Worte wird von der Kraft des 
Heiligen Geistes beseelt sein. Es wird die 
göttliche Autorität sein, die in eurem Apostolat 
wirksam wird, und eure Worte werden die Herzen 
durchbohren. Liebe Kinder, macht euch meine 
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Belehrungen zu Eigen. Danke für alles, was ihr 
tut und tun werdet.  
Ich segne euch noch einmal, indem ich eure 
Herzenswünsche annehme  

30.9.1990 
Gloria a Te, Signore. 
Figli miei, ogni vostra fatica sarà ricompensata. 
Grazie al sacrificio di Gesù, il Padre ammira la 
sua creazione che sta diventando più buona. 
Accogliete il grande dono che Gesù vi ha fatto 
chiamandovi ad operare con me nel mondo. Ora 
non vantatevi, figli cari, ma vantatevi nel 
Signore! Sia questo il vostro vanto. Grandi 
saranno le opere legate alla vostra fede.  
Un seme vi è stato consegnato, figli miei, un 
seme unico al mondo che produce un albero 
capace di fare ricco chi lo possiede. E voi lo 
possedete! Curate le opere del bene perché 
portano il nome di Gesù. Io benedico ogni vostra 
opera benedicendo ciascuno di voi che ne ha 
cura. 
Grazie, figli miei, per la vostra disponibilità. 
 

30.9.1990  
(Krypta des Cenacolo.- Wenige Stunden vorher wurde das 
Projekt für die Errichtung des „großen Hauses” öffentlich 
vorgestellt, wie es die Madonna am 25. März 1986 
gewünscht hat.) 
Ehre sei Dir, Herr. 
Meine Kinder, jede eurer Mühen wird belohnt 
werden. Dank des Opfers Jesu bewundert der 
Vater Seine Schöpfung, die dabei ist, besser zu 
werden. Nehmt das große Geschenk an, das 
Jesus euch gemacht hat, indem er euch gerufen 
hat, mit mir in der Welt zu arbeiten. Jetzt rühmt 
euch nicht, liebe Kinder, sondern rühmt euch im 
Herrn! Das sei euer Ruhm. Groß werden die 
Werke sein, die euer Glaube hervorbringen wird. 
Ein Same ist euch übergeben worden, meine 
Kinder, ein für die Welt einzigartiger Same, der 
einen Baum hervorbringt, der fähig ist, den reich 
zu machen, der ihn besitzt. Und ihr besitzt ihn! 
Pflegt die guten Werke, weil sie den Namen Jesu 
tragen. Ich segne jedes eurer Werke und segne 
jeden von euch, der sie pflegt. Danke, meine 
Kinder, für eure Bereitschaft. 

3.10.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, ora e per sempre ringraziate la Trinità 
Santissima. Esultate insieme, nel nome del 
Signore, per le cose grandi fatte in me anche 
per voi. Continuate specchiandovi in me, per 
una piena trasformazione in Gesù e verso la 
santità. Io continuerò a riflettere la mia luce su 
tutto il popolo di Dio, quale segno di speranza e 
di consolazione, fino a quando verrà il giorno del 
Signore. 
Grazie, figli cari, perché avete seguito il mio 
insegnamento. Continuate! Percepite qui la  mia 
costante presenza. Accoglierò in questo luogo 
sacro ogni vostra preghiera. Non abbandonate 
questi luoghi. 
Salutandovi, vi benedico. Benedico tutti i vostri 
cari. 
 

3.10.1990 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, dankt der Heiligsten Dreifaltigkeit 
jetzt und immerdar. Jubelt gemeinsam im Namen 
des Herrn für die großen Dinge, die Er in mir 
auch für euch getan hat. Nehmt mich weiterhin 
zum Vorbild für eine volle Umwandlung in Jesus 
und der Heiligkeit entgegen. Ich werde nicht 
aufhören, mein Licht über das ganze Volk Gottes 
erstrahlen zu lassen als Zeichen der Hoffnung 
und des Trostes - bis der Tag des Herrn kommen 
wird. Danke, liebe Kinder, weil ihr meinen 
Belehrungen gefolgt seid. Tut es weiterhin. 
Nehmt hier meine ständige Gegenwart wahr. An 
diesem heiligen Ort werde ich jedes eurer Gebete 
erhören. Verlasst diese Stätten nicht.  
Ich grüße und segne euch. Ich segne alle eure 
Lieben. 

7.10.1990 
Glorifichiamo il Signore. 
Figli miei, consacrandovi al mio Cuore 
Immacolato, vi affidate a me. Io desidero che vi 
spogliate delle volontà vostre, allora vi prenderò 
per mano e vi condurrò a Gesù. Cambierà 
senso la vostra vita, poiché un ordine nuovo Lui 
stabilirà in voi donandovi la vera libertà che 
annulla ogni schiavitù. Promettetemi di 
rimanermi vicini pregando anche con il Santo 

7.10.1990  
(Kirchlein San Martino - während der Marienweihe der 
Gruppen aus Caldiero und San Bonifacio - Verona) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ihr vertraut euch mir an, indem ihr 
euch meinem Unbeflecktem Herzen weiht. Ich 
wünsche, dass ihr eurem eigenen Willen entsagt, 
dann werde ich euch an der Hand nehmen und 
euch zu Jesus führen. Euer Leben wird einen 
neuen Sinn erhalten, denn Er wird in euch eine 
neue Ordnung aufrichten und euch die wahre 
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Rosario. Ogni pericolo io allontanerò da voi. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

Freiheit schenken, die jede Sklaverei aufhebt. 
Versprecht mir, mir nahe zu bleiben und auch 
den Heiligen Rosenkranz zu beten. Ich werde 
jede Gefahr von euch fernhalten. Ich segne euch 
und drücke euch alle an mich. 

21.10.1990 
Glorifichiamo il Signore. 
Figli miei, quale fondamento volete dare alla 
vostra vita? O vivete per voi stessi o vivete per il 
Signore. Non venite meno alle promesse fattemi 
anche consacrandovi a me, al mio Cuore di 
Mamma. Non c'è tempo di scadenza per il 
vostro tempo di esempio cristiano. Siate 
un'intera vita di esempio. Io continuerò a 
camminare con voi. Rimanete uniti nella carità. 
Vi benedico, Gesù vi benedice. Una particolare 
carezza per i giovani qui presenti. 

 

21.10.1990 
(Krypta des Cenacolo) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, welche Grundlage wollt ihr eurem 
Leben geben? Entweder lebt ihr für euch oder ihr 
lebt für den Herrn. Bleibt den Versprechen treu, 
die ihr mir gemacht habt, auch als ihr euch mir, 
meinem Mutterherzen, geweiht habt. Es gibt 
keine Verfallszeit für eure Zeit des christlichen 
Beispiels. Seid ein ganzes Leben lang Beispiel. 
Ich werde fortfahren, mit euch zu gehen. Bleibt 
vereint in der Nächstenliebe.  
Ich segne euch, Jesus segnet euch. Eine 
besondere Liebkosung für die hier anwesenden 
Jugendlichen. 

24.10.1990 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, ora dilatate il vostro cuore; voi che 
credete, possedete la vita eterna. Nella stessa 
speranza godete del dono dividendo la gioia con 
i fratelli. Sopportatevi a vicenda con amore e 
cercate di conservare l'amore. Relativizzate le 
vostre differenze, vi basti Dio e la sua grazia. Io 
sono con voi per alleviare ogni vostra 
sofferenza. 
Ascoltatemi! Vi benedico tutti. Benedico i vostri 
cari. 
 

24.10.1990 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam zum Vater. 
Meine Kinder, macht jetzt euer Herz weit; ihr, die 
ihr glaubt, besitzt das ewige Leben. Erfreut euch 
in derselben Hoffnung der Gabe Gottes, und teilt 
eure Freude mit den Brüdern. Ertragt euch 
gegenseitig in Liebe und sucht, die Liebe zu 
bewahren. Relativiert eure gegensätzlichen 
Standpunkte, es genüge euch Gott und Seine 
Gnade. Ich bin bei euch, um alle eure Leiden zu 
lindern. Hört auf mich!  
Ich segne euch alle. Ich segne eure Lieben. 

31.10.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, sono con me nel Regno del Padre le 
anime esemplari da Lui santificate. Imitatele con 
la vostra vita! Non vanificate il tempo per farvi 
sapienti della terra! Siate al servizio dello spirito, 
cercate solo Dio che vi vuole fare santi. Io sono 
sempre con voi. 
Vi benedico. Benedico i vostri cari e quanti 
desiderate presentarmi affidando a me. 
 

31.10.1990  
(Monte di Cristo - Vorabend von Allerheiligen) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, im Reich 
des Vaters sind die vorbildlichen Seelen mit mir 
vereint, die von Ihm geheiligt sind. Ahmt sie nach 
mit eurem Leben! Vergeudet eure Zeit nicht 
damit, euch zu Weisen dieser Welt zu machen! 
Seid im Dienste des Geistes, sucht nur Gott, der 
euch heilig machen will. Ich bin immer bei euch.  
Ich segne euch. Ich segne eure Lieben und alle, 
die ihr mir bringen und anvertrauen möchtet. 

7.11.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, fate tesoro di quanto vi dico: sia luce 
la mia parola; in questo tempo di conversione 
correte incontro al Signore; schiudetevi dalla 
vostra sapienza; umiltà, ancora di umiltà 
rivestitevi affinché il Signore possa donarvi la 
sua sapienza. Custodite i vostri figli sotto lo 
sguardo di Dio. Consacratevi tutti al mio Cuore 
Immacolato: Io vi prometto la mia protezione. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari, le vostre 
famiglie. 

7.11.1990 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, bewahrt 
das, was ich euch sage, wie einen Schatz: mein 
Wort sei Licht; eilt in dieser Zeit der Bekehrung 
dem Herrn entgegen; macht euch von eurer 
Weisheit frei; bekleidet euch mit Demut und noch 
einmal mit Demut, damit der Herr euch Seine 
Weisheit schenken kann. Wacht über eure Kinder 
unter dem Blick Gottes. Weiht euch alle meinem 
Unbefleckten Herzen. Ich verspreche euch 
meinen Schutz.  



 134 

 Ich segne euch alle, segne eure Lieben, eure 
Familien. 

14.11.1990 
Glorifichiamo insieme il Signore. 
Figli miei, ora continuate combattendo il peccato 
con il più grande dei mezzi: riconoscendo e 
lodando Dio! Nessun dono di grazia più vi 
manca, a voi che siete con Gesù. Liberati dalla 
legge del peccato, siete primizia dello Spirito 
che vi è stato donato perché possiate pregare; 
pregando camminerete verso la piena 
redenzione. Efficace sarà la vostra preghiera 
perché aiutata e guidata dallo Spirito. 
Figli cari, lasciatevi condurre da me che tanto vi 
amo. 
Stringendovi tutti a me, vi benedico. 

14.11.1990 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Herrn. 
Meine Kinder, jetzt fahrt fort, die Sünde zu 
bekämpfen mit dem mächtigsten aller Mittel: 
indem ihr Gott anerkennt und lobt! Kein 
Gnadengeschenk fehlt euch mehr, euch, die ihr 
mit Jesus seid. Vom Gesetz der Sünde befreit, 
seid ihr die Erstlingsfrüchte des Geistes, der euch 
geschenkt worden ist, damit ihr beten könnt. 
Betend werdet ihr der vollen Erlösung 
entgegengehen. Wirksam wird euer Gebet sein, 
weil es vom Geist unterstützt und geleitet ist. 
Liebe Kinder, lasst euch von mir führen, die ich 
euch sehr liebe.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch. 

21.11.1990 
Benediciamo in eterno il Padre. 
Figli miei, tutti i miei richiami sono per aiutarvi a 
camminare verso la santità, perciò vi invito, figli 
cari, a viverli ogni giorno. Accogliete nel vostro 
animo la purissima luce e sarete luce per il 
mondo. Quanti figli sono per la via della 
perdizione! Quanti dicono di essere miei e mi 
combattono! Io desidero offrire, per mezzo di chi 
mi ascolta, la possibilità di salvezza; perciò siate 
miei! Porteremo al mondo il messaggio di Gesù: 
l'annuncio della vita eterna. 
Stringendovi tutti a me, vi benedico. 
 
 

21.11.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir in Ewigkeit den Vater. 
Meine Kinder, alle meine Aufrufe dienen dazu, 
euch zu helfen, der Heiligkeit entgegenzugehen, 
deshalb, liebe Kinder, lade ich euch ein, sie jeden 
Tag zu leben. Nehmt in eure Seele mein reinstes 
Licht auf, und ihr werdet Licht für die Welt sein. 
Wie viele Kinder sind auf dem Weg des 
Verderbens! Wie viele sagen, sie gehören mir, 
und bekämpfen mich! Durch den, der auf mich 
hört, wünsche ich die Möglichkeit des Heiles 
anzubieten, deshalb seid mein! Wir werden der 
Welt die Botschaft Jesu bringen: die 
Verkündigung des ewigen Lebens.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch. 

28.11.1990 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, vi sarò vicina e mai vi abbandonerò. 
Quanti a me consacrati sono entrati nel mio 
Cuore Immacolato, per sempre godranno della 
pace di Gesù e del mio materno aiuto.  
Figli cari, Io vi rendo forti nella fede, perseveranti 
nella lotta contro il male. Da soli non potrete 
uscire indenni dalla demoniaca perversione che 
invade il mondo. A me, tutti siete stati affidati. Io 
desidero condurvi tutti alla vita eterna. 
Ascoltatemi e anche voi vivrete dove io vivo. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari e quanti 
amate. 
 

28.11.1990 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, ich werde 
euch nahe sein und nie werde ich euch 
verlassen. Alle, die sich mir geweiht haben, sind 
in mein Unbeflecktes Herz eingetreten und 
werden sich für immer des Friedens Jesu und 
meines mütterlichen Schutzes erfreuen. Liebe 
Kinder, ich mache euch stark im Glauben, 
beharrlich im Kampf gegen das Böse. Allein 
werdet ihr nicht unbeschadet der dämonischen 
Perversion entkommen können, die die Welt 
überflutet. Mir seid ihr alle anvertraut worden. Ich 
möchte euch alle zum ewigen Leben führen. Hört 
auf mich, und auch ihr werdet dort leben, wo ich 
lebe.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben und 
alle, die ihr liebt. 

2.12.1990 
Glorifichiamo il Signore. 
Figli miei, Dio ha affidato a ciascuno di voi una 
precisa missione, perciò siete preziosi a Lui e al 

2.12.1990  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 137 
Personen aus Triest und Macerata) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, Gott hat jedem von euch eine 
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Suo piano divino.  
Grazie, figli cari, perché voi oggi vi affidate a Me 
consacrandovi al mio Cuore Immacolato. Io vi 
condurrò giorno per giorno nel Suo amore e vi 
insegnerò a servirLo nella vostra vocazione 
affinché siate testimoni della verità custodendo 
in modo irreprensibile il vostro battesimo. Oggi vi 
unirete alle mie schiere oranti: pregheremo 
insieme affinché trionfi il Cuore Sacratissimo di 
Gesù assieme al mio Cuore Immacolato. 
Figli cari, portatemi con voi nelle vostre case per 
benedire i vostri cari e proteggere le vostre 
famiglie. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 
 

bestimmte Mission anvertraut; deshalb seid ihr 
für Ihn und für Seinen göttlichen Plan von großer 
Bedeutung. Danke, liebe Kinder, weil ihr euch 
heute mir anvertraut, indem ihr euch meinem 
Unbeflecktem Herzen weiht. Ich werde euch Tag 
für Tag in Seiner Liebe führen und euch lehren, 
Ihm in eurer Berufung zu dienen, damit ihr 
Zeugen der Wahrheit seid, indem ihr in 
untadeliger Weise eure Taufe bewahrt. Heute 
werdet ihr euch mit meinen betenden Scharen 
vereinen: Wir werden gemeinsam beten, damit 
das Heiligste Herz Jesu zusammen mit meinem 
Unbefleckten Herzen triumphiere. Liebe Kinder, 
nehmt mich mit euch in eure Häuser mit, um eure 
Lieben zu segnen und eure Familien zu 
beschützen.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch. 

8.12.1990 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, rallegratevi! Questo è un giorno di 
luce e voi, consacrandovi al mio Cuore 
Immacolato, trapasserete l'orizzonte: vi porterò a 
trovare la grazia che io ho trovato; dividerò con 
voi la gioia, grandezza del dono divino, affinché 
anche voi sperimentate qui la vita eterna. 
Figli miei, sto per abbracciare il vostro dono più 
bello che oggi mi fate; entrerà nel mio Cuore di 
Mamma il vostro cuore; vi unirò alle mie schiere 
chiamandovi figli miei prediletti. 
Stringendovi tutti a me, vi benedico. 
 

 

8.12.1990  
(Kirchlein San Martino - Hochfest der Unbefleckten 
Empfängnis, anlässlich der Marienweihe von 182 Personen) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, freut euch! Dies ist ein Tag des 
Lichtes und, indem ihr euch meinem 
Unbefleckten Herzen weiht, werdet ihr den 
Horizont überschreiten: Ich werde euch helfen, 
die Gnade zu finden, die ich gefunden habe; ich 
werde mit euch die Freude teilen, Größe des 
göttlichen Geschenkes, damit auch ihr hier die 
Erfahrung des ewigen Lebens machen könnt. 
Meine Kinder, ich bin dabei, euer schönstes 
Geschenk, das ihr mir heute macht, zu umarmen. 
Euer Herz wird in mein Mutterherz eintreten. Ich 
werde euch mit meinen Scharen vereinen, indem 
ich euch meine bevorzugten Kinder nenne.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch. 

12.12.1990 
Glorifichiamo il Signore. 
Figli miei, siete tutti amati di Dio perché di Lui 
diletti: il Suo primo grande dono è il vostro 
essere. Vi invito a riflettere affinché possiate con 
riconoscenza amarLo. Oggi chiedo a voi che mi 
ascoltate: penitenza e riparazione per tanti 
oltraggi al suo grande amore. 
Figli cari, abbiate voi tremore per il peccato, per 
ogni empietà degli uomini! Pregate con me e 
glorificate il Signore. 
Vi benedico tutti. 
 

12.12.1990 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ihr seid alle von Gott Vater geliebt, 
weil ihr Ihm teuer seid. Sein erstes großes 
Geschenk ist euer Sein. Ich lade euch ein, 
darüber nachzudenken, damit ihr Ihn voll 
Dankbarkeit lieben könnt. Heute erbitte ich von 
euch, die ihr auf mich hört: Buße und Sühne für 
so viele Beleidigungen seiner großen Liebe. 
Liebe Kinder, zittert vor der Sünde, vor jeder 
Gottlosigkeit der Menschen! Betet mit mir und 
verherrlicht den Herrn.  
Ich segne euch alle. 

24.12.1990 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, gioisco con voi in questa notte di luce 
che accoglie il giorno della vita. Non sia più 
deserta la terra poiché ora la Divinità abita tra 
voi con la pienezza della grazia e della 
verità.(cfr. Gv 1,14) La salvezza che viene dal 

24.12.1990  
(Krippe des Cenacolo, 23.50 Uhr) 
Ehre dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, ich freue mich mit euch in dieser 
Nacht des Lichtes, die den Tag des Lebens 
begrüßt. Die Erde sei nicht mehr öd und leer, weil 
jetzt die Gottheit mit der Fülle der Gnade und der 
Wahrheit unter euch wohnt. (1) Das Heil, das vom 
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Signore sia la vostra gioia. 
Figli cari, abbandonatevi alla realtà di Gesù (cfr. 
Col 2,17), per essere anche voi depositari di una 
notizia più potente di tutti i mezzi di tristezza, 
fatta di amore, di pace e di eternità. 
Abbandonatevi alla realtà di Gesù e ringraziate 
con me il Padre; fatelo anche per tutti gli uomini 
della terra. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

 

Herrn kommt, sei eure Freude. Liebe Kinder, 
vertraut euch der Wirklichkeit Jesu an, damit 
auch ihr Träger einer Botschaft seid, mächtiger 
als alle Quellen der Traurigkeit, bestehend aus 
Liebe, Frieden und Ewigkeit. (2) Vertraut euch der 
Wirklichkeit Jesu an, und dankt mit mir dem 
Vater; tut es auch für alle Menschen der Erde. Ich 
drücke euch alle an mich und segne euch. 
(1) vgl. Joh. 1,14: Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt, voller Gnade und Wahrheit. 
(2) vgl. Kol. 2,17: Das alles ist nur ein Schatten von dem, 
was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. 

26.12.1990 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, vivete una vita colma di amore puro, 
disinteressato, rimanendo uniti a Gesù, e avrete 
vittoria su ogni male. Vivete con me ogni vostra 
sofferenza e difficoltà, ogni gioia e ogni 
consolazione: tutto è dono di Dio per voi! Vi 
incoraggi la mia materna prediletta vicinanza e 
la mia continua preghiera per voi che tanto amo. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

26.12.1990 
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, lebt ein Leben, erfüllt von einer 
reinen, selbstlosen Liebe. Bleibt mit Jesus 
verbunden, und ihr werdet über jedes Übel 
siegen. Lebt mit mir alle eure Leiden und 
Schwierigkeiten, jede Freude und jeden Trost: 
Alles ist Geschenk Gottes für euch! Es ermutige 
euch meine liebevolle mütterliche Nähe und mein 
ständiges Gebet für euch, die ich so sehr liebe.  
Ich segne euch alle, segne eure Lieben. 

30.12.1990 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, benedicendovi apro oggi a voi le porte 
del mio Cuore Immacolato per accogliervi e farvi 
miei come voi desiderate. Abbandonatevi con 
grande fiducia a me, io vi donerò la purezza di 
cuore affinché possiate incontrare Gesù. Io vi 
allontanerò dal fuoco dell'inferno e mai vi 
abbandonerò fino a quando entrerete con me in 
Paradiso. Propagate le mie promesse ad ogni 
uomo: chi sarà a me consacrato troverà 
salvezza. 
Vi benedico stringendovi tutti a me. 
 

30.12.1990 
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 121 
Personen aus Jesolo und Treporti - Venedig) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, euch segnend öffne ich heute für 
euch die Türen meines Unbefleckten Herzens, 
um euch aufzunehmen und euch zu den Meinen 
zu machen, wie ihr es wünscht. Übergebt euch 
mir mit großem Vertrauen; ich werde euch die 
Reinheit des Herzens schenken, damit ihr Jesus 
begegnen könnt. Ich werde euch vom Feuer der 
Hölle fernhalten und werde euch nie verlassen, 
bis ihr mit mir ins Paradies eingehen werdet. 
Verbreitet meine Verheißungen unter allen 
Menschen: Wer sich mir weiht, wird das Heil 
finden. 
 Ich segne euch, indem ich euch alle an mich 
drücke. 

31.12.1990 
Gloria a Te in eterno, o Padre. 
Figli miei, benedizioni e grazia su voi che sapete 
cogliere ogni mio invito di amore. Rimanete con 
me anche nel tempo nuovo. Grave e serio è 
divenuto il presente! Incerto e pericoloso si fa il 
futuro degli uomini che hanno allontanato Dio. 
Figli cari, queste sono ore della nuova 
crocifissione di Gesù. AmateLo e stringetevi con 
me a Lui. Non temete, perché quanto più grandi 
sono i pericoli, tanto maggiori saranno le grazie 
per voi che Lo amate. 
Pace, pace in tutti i cuori, figli miei, pace! Vi 
benedico stringendovi tutti a me. 

 

31.12.1990  
(Monte di Cristo - im Gebet nach dem Kreuzweg in den 
letzten Stunden des Jahres) 
Ehre sei Dir in Ewigkeit, o Vater. 
Meine Kinder, Segen und Gnade über euch, die 
ihr jede meiner Einladungen der Liebe 
anzunehmen wisst. Bleibt mit mir auch in der 
neuen Zeit. Schwer und ernst ist die Gegenwart 
geworden! Ungewiss und gefährlich zeigt sich die 
Zukunft der Menschen, die Gott entfernt haben. 
Liebe Kinder, das sind Stunden der neuen 
Kreuzigung Jesu. Liebt Ihn und drückt euch mit 
mir an Ihn. Fürchtet euch nicht, denn, je größer 
die Gefahren sind, desto größer werden die 
Gnaden für euch sein, die ihr Ihn liebt. Friede, 
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Friede sei in allen Herzen, meine Kinder, Friede!  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich.  

1991 1991 
2.1.1991 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli miei, grazie perché cercate di vivere il mio 
messaggio. Quanti figli disattenti non accolgono 
la mia parola e, indifferenti, percorrono la via 
della loro tragica fine. La vostra preghiera sarà il 
loro risveglio perché tornino alla casa del Padre; 
lì troveranno anche lo sguardo amoroso della 
Madre che li attende. Prego con voi ogni giorno, 
figli cari, continuamo insieme. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

2.1.1991  
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, danke, dass ihr meine Botschaft zu 
leben sucht. Wie viele unaufmerksame Kinder 
nehmen mein Wort nicht auf und gehen 
gleichgültig den Weg ihres tragischen Endes. 
Euer Gebet wird ihr Weckruf sein, damit sie in 
das Haus des Vaters zurückkehren. Dort werden 
sie auch den liebevollen Blick der Mutter 
antreffen, die sie erwartet. Ich bete jeden Tag mit 
euch, liebe Kinder; machen wir gemeinsam 
weiter.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben. 

14.1.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, lo Spirito di pace vi riempia e vi doni 
serenità e pace. Un mondo alleato di Satana 
percuote e sconvolge il mondo. Senza sosta il 
demonio lavora per sgretolare ogni cosa. Pochi, 
in questi ultimi tempi lo hanno ostacolato 
vivendo nella menzogna e di menzogna. Voi 
cercate tutta la verità poiché fate parte della 
carità. 
Figli cari, la vittoria sarà del bene. Le mie 
schiere in preghiera, queste annienteranno il 
male! E voi rimanete uniti alle mie schiere. 
Coraggio, figli miei, coraggio. Io rimarrò con voi. 
Vi benedico.  
 

14.1.1991  
(Krypta des Cenacolo. Am nächsten Tag läuft das Ultimatum 
der UNO an den Irak ab.) 
Meine Kinder, der Geist des Friedens erfülle euch 
und schenke euch Gelassenheit und Frieden. 
Eine mit Satan verbündete Welt schlägt und 
erschüttert die Welt. Rastlos arbeitet der Teufel, 
um alles zu zerstören. Wenige haben ihn in 
diesen letzten Zeiten daran gehindert, weil sie in 
der Lüge und aus der Lüge leben. Sucht ihr die 
ganze Wahrheit, weil sie Teil der Liebe ist. Liebe 
Kinder, den Sieg wird das Gute davontragen. 
Meine Scharen im Gebet, diese werden das Böse 
vernichten! Und ihr bleibt mit meinen Scharen 
vereint. Mut, meine Kinder, Mut! Ich werde bei 
euch bleiben.  
Ich segne euch. 

16.1.1991 
Adoriamo e glorifichiamo l Signore. 
Figli miei, vi ho aiutato a fare autentica 
esperienza di Dio, sperimentando la sua gioia. 
Ora vi dico: non siate tristi, la vostra gioia sia la 
forza che viene da Dio. Ancora vi invito tutti a 
rifugiarvi nel tempio del mio Cuore Immacolato 
per vegliare, pregare e implorare la misericordia 
di Dio. Non troverete gioia in un mondo triste 
dove c'è angoscia e timore. 
Figli cari, continuate a rimanere con Colui che 
ha vinto il mondo:  
Lui sia con voi e ciò vi basti. Benedico i vostri 
cari. 
 

16.1.1991  
(Monte di Cristo - nach Beginn des Krieges am Persischen 
Golf) 
Beten wir den Herrn an und verherrlichen wir Ihn.  
Meine Kinder, ich habe euch geholfen, echte 
Gotteserfahrung zu machen, indem ihr Seine 
Freude erlebt habt. Jetzt sage ich euch: Seid 
nicht traurig; eure Freude sei die Kraft, die von 
Gott kommt. Nochmals lade ich euch alle ein, 
Zuflucht zu nehmen im Tempel meines 
Unbefleckten Herzens, um zu wachen, zu beten 
und die Barmherzigkeit Gottes herabzuflehen. Ihr 
werdet keine Freude in einer traurigen Welt 
finden, wo Angst und Furcht herrschen. Liebe 
Kinder, verbleibt weiterhin bei dem, der die Welt 
besiegt hat: Er sei mir euch - und das genüge 
euch.  
Ich segne eure Lieben. 

23.1.1991 
Figli miei, vi benedico. 
Grazie perché voi siete con me e 
generosamente mi seguite. Per mezzo di voi 

23.1.1991 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, ich segne euch. Danke, dass ihr 
mit mir seid und mir großmütig folgt. Durch euch 
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chiedo a tutti una sostanziale conversione 
duratura. L'umanità tutta accolga il mio invito e 
l'offerta del mio aiuto. 
Figli cari, nulla farò se non per voi, ma nulla 
potrò senza la fede dei miei figli. La purificazione 
può essere mitigata con la conversione, con la 
preghiera e con sacrifici donati. Non alleatevi a 
nessuna altra iniziativa che vi sarà proposta, 
poiché solo Dio è pace!  
Amore e pace siano con voi tutti. Vi benedico, 
ancora vi benedico. 
 

rufe ich alle zu einer wesentlichen und 
dauerhaften Bekehrung auf. Die ganze 
Menschheit möge meine Einladung und das 
Angebot meiner Hilfe annehmen. Liebe Kinder, 
nichts werde ich tun, als nur für euch, aber nichts 
vermag ich ohne den Glauben meiner Kinder. Die 
Läuterung kann gemildert werden mit der 
Bekehrung, mit dem Gebet und mit 
dargebrachten Opfern. Schließt euch keiner 
anderen Initiative an, die euch vorgeschlagen 
wird, denn nur Gott ist Friede!  
Liebe und Friede seien mit euch allen. Ich segne 
euch, segne euch nochmals.  

27.1.1991 
Cuore trafitto di Gesù, noi Ti vogliamo 
consolare. 
Figli miei cari, da tempo vi invito alla vita nuova 
e, attraverso di voi, ho invitato il mondo a vivere 
con Gesù una vita di grazia; ma il mondo, gli 
uomini del mondo lavorano per la distruzione di 
ogni bene. Anche il mio Cuore è addolorato nel 
vedere ciò. 
Miei cari figli, quanta desolazione! Consolate 
Gesù offrendo tutto ciò che vi costa; sofferenze 
e preghiere offrite e stringetevi sempre più a Lui. 
Vi ringrazio e vi benedico. Ogni vostra azione 
benedico. 

27.1.1991 
(Krypta des Cenacolo) 
Durchbohrtes Herz Jesu, wir wollen Dich trösten. 
Meine lieben Kinder, lange schon lade ich euch 
zum neuen Leben ein, und durch euch habe ich 
die Welt eingeladen, mit Jesus ein Leben der 
Gnade zu leben. Die Welt aber, die Menschen 
der Welt arbeiten an der Zerstörung alles Guten. 
Auch mein Herz ist schmerzerfüllt, das zu sehen. 
Meine lieben Kinder, wie viel Trostlosigkeit! 
Tröstet Jesus, indem ihr all das aufopfert, was 
euch schwerfällt. Opfert Ihm Leiden und Gebet 
auf, und drückt euch immer mehr an Ihn.  
Ich danke euch und segne euch. All euer Tun 
segne ich. 

2.2.1991 
Ringraziamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei cari, lo Spirito Santo ha operato in voi 
e vi ha chiamato attraverso la mia chiamata. 
Con il vostro sì il mio Cuore Immacolato vi 
accoglie per palpitare con il vostro cuore. Io 
risveglierò nei vostri cuori la grazia di amare che 
Dio vi ha donato, perché amiate con lo stesso 
amore di Dio. Vi farò centri di irradiazione del 
Suo amore, poiché voi siete opera di Dio. 
Figli cari, offrite con me oggi l'inno di gloria al 
Signore che vi ha chiamato alla santificazione 
consacrandovi al mio Cuore Immacolato. 
Vi benedico tutti. 
 

2.2.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 165 
Personen aus Meran und Bozen) 
Danken wir dem Vater und preisen wir Ihn! 
Meine lieben Kinder, der Heilige Geist hat in euch 
gewirkt und euch durch meinen Ruf gerufen. Mit 
eurem JA nimmt euch mein Unbeflecktes Herz 
auf, um mit eurem Herzen zu schlagen. Ich 
werde in euren Herzen die von Gott geschenkte 
Gnade, zu lieben, wachrufen, damit ihr mit der 
gleichen Liebe Gottes liebt. Ich werde euch zu 
Ausstrahlungszentren Seiner Liebe machen, 
denn ihr seid Gottes Werk. Liebe Kinder, erhebt 
heute mit mir den Lobgesang zum Herrn, Der 
euch zur Heiligung gerufen hat, indem ihr euch 
meinem  Unbefleckten Herzen weiht.  
Ich segne euch alle. 

6.2.1991 
Lodiamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, affinché siate una forza di pace, 
affinché tutti i cuori si uniscano nella pace, lo 
Spirito Santo vi aiuti a scoprire la sapienza del 
cuore. 
Figli cari, seguite i miei consigli con amore. Non 
conformatevi al mondo che diffonde le contro-
beatitudini; vivete una vita di grazia; donate non 
soltanto sacrifici ma fate della vostra vita un 
sacrificio. Siate uniti a me nella preghiera per 

6.2.1991  
(Monte di Cristo - Der Krieg im Mittleren Orient dauert an) 
Loben und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, damit ihr eine Macht des Friedens 
seid, damit sich alle Herzen im Frieden 
vereinigen, helfe euch der Heilige Geist, die 
Weisheit des Herzens zu entdecken. Liebe 
Kinder, befolgt meine Ratschläge mit Liebe. 
Gleicht euch nicht der Welt an, die das Gegenteil 
der Seligpreisungen verbreitet; lebt ein Leben der 
Gnade; schenkt nicht nur Opfer, sondern macht 
aus eurem Leben ein Opfer. Seid mir im Gebet 
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adorare, ringraziare e riparare. 
Vi benedico. Benedico quanti con voi stanno 
pregando. 

vereint, um anzubeten, zu danken und zu 
sühnen.  
Ich segne euch. Ich segne alle, die mit euch 
beten. 

8.2.1991 
Gloria al Padre. 
Figli miei, il mio peregrinare con voi è iniziato in 
questo luogo a me caro. Ma più preziosi siete 
voi, figli cari, creature di Dio, predilette e 
irripetibili. Siate docili, fedeli, e la mia opera di 
Mediatrice di Grazia continuerà. Lasciatevi 
formare da me e da Gesù. Gesù ha bisogno di 
uomini esemplari che espandono nel mondo la 
vita eterna mediante la salvezza.  
Troppe anime si perdono, figli miei! Anche 
queste sono irripetibili figli di Dio. Abbiate 
coraggio, più coraggio a fare quanto vi ho 
chiesto. Ogni giorno riempitelo di frutti buoni.  
Grazie. Vi benedico. 
 

8.2.1991 
(Kirchlein San Martino) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, mein Pilgern mit euch hat an 
diesem mir teuren Ort begonnen. Aber noch 
kostbarer seid ihr, liebe Kinder, Geschöpfe 
Gottes, vielgeliebt und unwiederholbar. Seid 
fügsam, gläubig, und mein Werk als Mittlerin der 
Gnade wird fortdauern. Lasst euch von mir und 
Jesus formen. Jesus braucht beispielhafte 
Menschen, die das ewige Leben durch das Heil 
in der Welt ausbreiten. Zu viele Seelen gehen 
verloren, meine Kinder! Auch diese sind 
unwiederholbare Kinder Gottes. Habt Mut, mehr 
Mut, um alles zu tun, worum ich euch gebeten 
habe. Füllt jeden Tag mit guten Früchten. Danke. 
Ich segne euch. 

13.2.1991 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, accogliete e fate vostro questo tempo 
quaresimale in cui potete essere giustificati da 
Dio. Fate fiorire opere meravigliose che 
arricchiscono la vostra vita e la Chiesa. Questo 
è il tempo per la vostra penitenza.  
Figli cari, a caro prezzo Dio vi ha riavuti e non 
permetterà la rovina di questa creazione. 
Annullate in voi ogni possibilità di vanto, solo Lui 
sia il vostro vanto! Tutto sia donato in sacrificio 
vivente a Lui. Non vi appartenga nulla del 
mondo; Dio vi attende poveri e purificati. Vi sarò 
vicina in questo tempo, silenziosamente vicina. 
Vi benedico tutti. 
 

13.2.1991  
(Monte di Cristo - Aschermittwoch) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, nehmt diese Fastenzeit, in der ihr 
von Gott gerechtfertigt werden könnt, an und 
macht sie euch zu Eigen. Lasst jetzt wunderbare 
Zeichen erblühen, die euer Leben und die Kirche 
bereichern. Dies ist die Zeit eurer Buße. Liebe 
Kinder, Gott hat euch um einen teuren Preis 
erkauft, und Er wird nicht zulassen, dass diese 
Schöpfung zugrunde geht. Löscht in euch jeden 
Ansatz von Ruhmsucht aus! Er allein sei euer 
Ruhm! Alles sei Ihm als lebendiges Opfer 
geschenkt. Nichts gehöre euch von der Welt; 
Gott erwartet euch arm und geläutert. Ich werde 
euch in dieser Zeit nahe sein, stillschweigend 
nahe.  
Ich segne euch alle. 

 17.2.1991  
(Krypta des Cenacolo - Sonntag) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

 20.2.1991  
(Monte di Cristo - Mittwoch) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

 27.2.1991  
(Monte di Cristo - Mittwoch) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

 3.3.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 155 
Personen aus Reggio Emilia, Chioggia, Verona, Cornedo, 
Treviso, Bressanvido) 
Die Madonna spricht nur einige Worte der 
Ermutigung und des Segens. 
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 6.3.1991  

(Monte di Cristo - Mittwoch) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

 13.3.1991 
(Monte di Cristo - Mittwoch) 
Die Madonna erscheint schweigend. 

 22.3.1991  
(Monte di Cristo - Freitag) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

 24.3.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 108 
Personen aus Saccolongo (PD) und angrenzenden Orten) 
Die Madonna erscheint schweigend und segnet. 
 

17 
 
La Madonna appare in silenzio il 17.2.91; 
20.2.91; 27.2.91; 3.3.91 (In questo giorno la 
Madonna rivolge solo poche parole di coraggio e 
di benedizione); 6.3.91; 13.3.91; 22.3.91; 
24.3.91; 25.3.91. 
 
 
 

25.3.1991 -  
(Monte di Cristo - Montag in der Karwoche - 6. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Die Madonna erscheint schweigend. 
 

27.3.1991 
Figli miei, quanta consolazione dalla Croce di 
Gesù! Lavacro per quanti desiderano la Sua 
amicizia. Adorate la Croce. Abbracciate con Me 
la Croce. 
Vi benedico. 
 

27.3.1991  
(Monte di Cristo - Mittwoch in der Karwoche) 
Meine Kinder, wie viel Trost geht vom Kreuz Jesu 
aus! Läuterung für alle, die Seine Freundschaft 
suchen! Verehrt das Kreuz. Umarmt mit mir das 
Kreuz.  
Ich segne euch. 

3.4.1991 
Glorifichiamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, innamoratevi delle meraviglie di Dio. 
Eterni sono ora i destini dell'umanità. Rivelata si 
è la Sua giustizia e giustificati voi sarete per la 
vostra fede. 
Figli cari, stimate il privilegio di essere figli di 
Dio. Ogni male orienti il mondo verso la verità e 
la verità illumini il mondo affinché si realizzi 
l'unione di tutti i cuori nell'amore di Dio. Gioisca 
ora il vostro cuore! Glorificate con me il Signore. 
Il Figlio mio Gesù è ora con voi; la Sua pace vi 
riempia e vi accompagni ogni giorno. 
Vi benedico tutti stringendovi a Me. Benedico 
tutti i vosti cari. 
 

3.4.1991  
(Monte di Cristo – Mittwoch in der Osterwoche) 
Verherrlichen und preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, verliert euch in die Wunderdinge 
Gottes. Ewig sind jetzt die Schicksale der 
Menschheit reichen. Geoffenbart hat sich seine 
Gerechtigkeit und gerechtfertigt werdet ihr durch 
euren Glauben. Liebe Kinder, schätzt das 
Privileg, Kinder Gottes zu sein. Alle Übel mögen 
die Welt auf die Wahrheit hin ausrichten, und die 
Wahrheit erleuchte die Welt, damit sich die 
Vereinigung aller Herzen in der Liebe Gottes 
verwirkliche. Jetzt freue sich euer Herz! 
Verherrlicht mit mir den Herrn. Mein Sohn Jesus 
ist jetzt mit euch; Sein Friede erfülle euch und 
begleite euch jeden Tag.  
Ich segne euch alle, indem ich euch an mich 
drücke. Ich segne alle eure Lieben. 

10.4.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, abbiate fiducia nella vostra Mamma 
celeste. Assecondate il mio disegno. Oggi vi 

10.4.1991 
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, habt Vertrauen in eure himmlische 



 141 

dico: siate disponibili a fare la volontà di Dio, 
perciò la vostra docilità sarà preziosa. 
Proclamate a tutti che Gesù è il Signore. Chi 
crederà nella Sua Risurrezione vedrà la Sua 
gloria. Si pieghi ogni ginocchio dinanzi la Sua 
potenza. Non vivete più passivamente all'ombra 
di nubi che vi nascondono la luce. Accettate 
ancora il mio aiuto materno che vi rischiara la 
via e farà rifiorire ogni deserto. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

Mutter. Unterstützt meinen Plan. Heute sage ich 
euch: Seid verfügbar, den Willen Gottes zu tun, 
denn eure Fügsamkeit wird wertvoll sein. 
Verkündet allen, dass Jesus der Herr ist. Wer an 
Seine Auferstehung glaubt, wird Seine 
Herrlichkeit sehen. Es beuge sich jedes Knie vor 
Seiner Macht. Lebt nicht mehr passiv im Schatten 
der Wolken, die euch das Licht verbergen. Nehmt 
noch einmal meine mütterliche Hilfe an, die euch 
den Weg erhellt und jede Wüste zum Erblühen 
bringen wird. Ich drücke euch alle an mich und 
segne euch. 

17.4.1991 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, le mie parole siano semente di vita e 
trovino vita nei cuori di quanti sono di buona 
volontà affinché il Signore raccolga ogni frutto 
delizioso a Suo onore e gloria. Siate tutti a Me 
vicini. Siate coraggiosi nella vostra 
testimonianza. Non vi turbi il travolgimento 
dell'ordine del mondo; il mio aiuto e l'intervento 
dello Spirito Santo susciteranno negli animi dei 
buoni volontà e forza per andare incontro 
all'avvenire che sarà di vittoria. Renda 
testimonianza la vostra preghiera e la verità sarà 
più forte e più abbondante la grazia. Gesù 
sorprenderà molti che mai L'hanno atteso e 
sazierà quanti invocano il suo aiuto. Io non vi 
abbandonerò. 
Vi benedico tutti. 
 

17.4.199 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, meine 
Worte seien Same des Lebens und sie mögen 
Leben in den Herzen all derer finden, die guten 
Willens sind, damit der Herr jede köstliche Frucht 
zu Seiner Ehre und Seinem Ruhme ernte. Seid 
mir alle nahe. Seid mutig in eurem Zeugnis. Die 
Umwälzung der Weltordnung beunruhige euch 
nicht. Meine Hilfe und der Beistand des Heiligen 
Geistes werden in den Seelen der Guten den 
Willen und die Kraft wecken, der Zukunft 
entgegenzugehen, die siegreich sein wird. Euer 
Gebet gebe Zeugnis, und die Wahrheit wird 
stärker und die Gnade noch reichlicher sein. 
Jesus wird viele überraschen, die Ihn nie erwartet 
haben, und all jene sättigen, die Seine Hilfe 
anrufen. Ich werde euch nicht verlassen.  
Ich segne euch alle. 

24.4.1991 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, sono unita a voi e a quanti pregano. 
Ancora vi invito a perseverare nella preghiera e 
nell'impegno serio di figli di Dio. 
Figli cari, non è più scusabile che Dio sia ancora 
sconosciuto a molti uomini. Preme ora portare 
agli uomini di tutto il mondo Gesù con la sua 
pace. Quanti a me uniti trovino forza e coraggio 
per risvegliare ogni animo. Il mio grande amore 
per voi allontanerà presto ogni sofferenza, 
perciò accogliete il dono del mio Cuore 
Immacolato, mezzo che il Padre offre a voi 
affinché tutti arrivino a Lui. 
Vi amo e vi stringo a me benedicendovi. 
 

24.4.1991 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich bin mit euch vereint und mit 
allen, die beten. Wieder lade ich euch ein, 
standhaft im Gebet und im ernsthaften Bemühen 
als Kinder Gottes auszuharren. Meine lieben 
Kinder, es ist nicht mehr entschuldbar, dass Gott 
noch immer vielen Menschen unbekannt ist. Es 
ist jetzt sehr dringend, Jesus mit Seinem Frieden 
den Menschen der ganzen Welt zu bringen. Alle, 
die mit mir vereint sind, mögen Kraft und Mut 
finden, um jede Seele aufzurütteln. Meine große 
Liebe für euch wird bald jedes Leid entfernen, 
deshalb nehmt das Geschenk meines 
Unbefleckten Herzens als Mittel an, das der Vater 
euch anbietet, damit alle den Weg zu Ihm finden. 
 Ich liebe euch und drücke euch segnend an 
mich. 

29.4.1991 
Preghiamo insieme. 
Figli cari, non lasciatevi abbattere dalla caduta e 
dagli errori di molti. Tutti costoro si 
frantumeranno nei loro peccati. Mai la situazione 
della Chiesa di Gesù fu così tremendamente 

29.4.1991 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam. Liebe Kinder, lasst euch 
nicht durch den Fall und die Irrtümer vieler 
niederdrücken. Alle diese werden in ihren 
Sünden zerbrechen. Nie war der Zustand der 
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miserevole. 
Voi, miei cari figli, siate roccia, non sgretolatevi! 
Basterà che siate a me uniti e nulla potranno 
demolire. Tremerà il mondo per non avermi 
ascoltata. Siate roccia! Vi ringrazio perché 
amandomi mi difendete. 
Vi benedico. 

Kirche Jesu so schrecklich beklagenswert. Ihr, 
meine lieben Kinder, seid Fels, zerbröckelt nicht! 
Es genügt, dass ihr mit mir vereint seid, und 
nichts werden sie zerstören können. Erzittern 
wird Welt, weil sie nicht auf mich gehört hat. Seid 
Fels! Ich danke euch, weil ihr mich verteidigt, 
indem ihr mich liebt.  
Ich segne euch. 

1.5.1991 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, mi giunge gradita la vostra preghiera 
di ogni giorno. Molti hanno fatto dalla terra il loro 
cielo. Voi, compreso avete il mio insistente 
richiamo. Il linguaggio del Vangelo sta per 
scomparire e avanza il grave pericolo: la 
eliminazione del Cristianesimo e della Religione. 
Figli cari, viene da voi la risposta più generosa 
del mio richiamo, da voi che vi sentite bisognosi 
del mio aiuto. 
Vi benedico, benedico tutti i vostri cari. 
 

1.5.1991 
(Monte di Cristo) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. Meine Kinder, 
euer tägliches Gebet ist mir willkommen. Viele 
haben aus der Erde ihren Himmel gemacht. Ihr 
habt meinen eindringlichen Aufruf verstanden. 
Die Sprache des Evangeliums ist dabei, zu 
verschwinden, und größer wird die ernste Gefahr: 
die Beseitigung des Christentums und der 
Religion. Liebe Kinder, von euch kommt die 
großmütigste Antwort auf meinen Aufruf, von 
euch, die ihr euch meiner Hilfe bedürftig fühlt. 
Ich segne euch, ich segne alle eure Lieben. 

11.5.1991 
Glorifichiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, oggi con voi i Cieli si rallegrano. Voi 
entrerete nel mio Cuore Immacolato affidandovi 
a me. Anch'io desidero affidare a ciascuno di voi 
un impegno affinché, con il vostro esempio, 
possiate accompagnare tante anime a Dio 
insegnando la strada che voi avete percorso. Io 
vi sarò vicina e vi aiuterò. Grazie per il vostro sì. 
Benedico tutti voi e quanti portate nel cuore. 
 

11.5.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 70 
Personen aus Macerata und Ascoli Piceno) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist.  
Meine Kinder, heute freuen sich die Himmel mit 
euch. Ihr werdet in mein Unbeflecktes Herz 
eintreten, indem ihr euch mir anvertraut. Auch ich 
möchte jedem von euch eine Aufgabe 
anvertrauen, damit ihr mit eurem Beispiel viele 
Seelen zu Gott führen und ihnen den Weg zeigen 
könnt, den ihr gegangen seid. Ich werde euch 
nahe sein und euch helfen. Danke für euer JA.  
Ich segne euch alle und alle, die ihr im Herzen 
tragt. 

12.5.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, rifugiatevi nel Cuore Immacolato della 
vostra Mamma ove troverete sicura protezione. 
Affidatevi completamente a me. Oggi non solo 
mi consolate ma riempite i Cieli di gioia. Vi 
unisco oggi alle mie schiere, insieme lavoreremo 
alla salvezza di tutte le anime che Gesù attende. 
Grazie, figli miei, grazie. Vi stringo tutti a me 
benedicendovi. 
 

12.5.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 75 
Personen aus Triest und Macerata) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, flüchtet euch in das Unbefleckte 
Herz eurer Mutter, wo ihr sicheren Schutz finden 
werdet. Vertraut euch mir voll und ganz an. Heute 
schenkt ihr nicht nur mir Trost, sondern erfüllt die 
Himmel mit Freude. Ich vereinige euch heute mit 
meinen Scharen. Gemeinsam werden wir für die 
Rettung aller Seelen arbeiten, die Jesus erwartet. 
Danke, meine Kinder, danke.  
Euch segnend drücke ich euch alle an mich. 

15.5.1991 
Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, voi mi aiuterete affinché sia il bene a 
dirigere il mondo. Sappiate che io vedo dove voi 
non vedete, perciò lasciatevi guidare da me 
nella vera fede. 

15.5.1991 
(Monte di Cristo - während der Pfingstnovene) 
Preisen wir den Vater und den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, ihr werdet mir helfen, damit das 
Gute die Welt regiere. Ihr sollt wissen, dass ich 
sehe, wo ihr nicht seht, deshalb lasst euch von 
mir im wahren Glauben führen. Meine Kinder, der 
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Figli miei, lo Spirito di Verità vivificherà in voi 
nuovi carismi. Accogliete il dono di Dio per 
portarlo con carità al mondo bisognoso di Lui. 
Gli uomini tutti si innamorino di Dio. Vi aiuti la 
preghiera a sottomettervi alla sua volontà. 
Vi benedico tutti stringendovi a me. Sarò con voi 
domani. 
 
 

Geist der Wahrheit wird in euch neue Charismen 
lebendig machen. Nehmt das Geschenk Gottes 
an, um es mit Liebe der Welt zu bringen, die 
Seiner bedarf. Alle Menschen mögen mit Liebe 
zu Gott erfüllt werden. Das Gebet helfe euch, 
euch Seinem Willen zu unterwerfen. 
 Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 
Morgen werde ich mit euch sein. 

19.5.1991 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
- Laeti bibamus sobriam ebrietatem Spiritus. - 1) 
Filgi miei, desidero inebriarvi dello Spirito Santo 
per orientare in alto le vostre anime rendendo 
più facile il cammino di ogni giorno verso la 
santità. 
Figli cari, entrate nel giardino del mio Cuore 
Immacolato, vi donerò la mia capacità di amare 
perché amiate, e, illuminati,  possiate illuminare 
il popolo di Dio con lo stesso dono. Non 
allontanatevi più da me ma continuate a godere 
della gioia che oggi godete. 
Vi benedico e vi stringo a me, benedico quanti 
sono racchiusi nel vostro cuore. 
1) Da un Inno di S. Ambrogio 
 
 

19.5.1991  
(Kirchlein San Martino – Pfingsten - anlässlich der 
Marienweihe von 237 Personen) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Laeti bibamus sobriam ebrietatem Spiritus. (1) 
Meine Kinder, ich möchte euch mit der 
Trunkenheit des Heiligen Geistes erfüllen, um 
eure Seelen nach oben auszurichten und den 
täglichen Weg zur Heiligkeit zu erleichtern. Liebe 
Kinder, tretet ein in den Garten meines 
Unbefleckten Herzens. Ich werde euch meine 
Liebeskraft schenken, damit ihr lieben und, selbst 
erleuchtet, das Volk Gottes mit der gleichen 
Gabe erleuchten könnt. Entfernt euch nicht mehr 
von mir, sondern fahrt fort, die Freude zu 
genießen, die ihr heute genießt. Ich segne euch 
und drücke euch an mich; ich segne alle, die ihr 
in euer Herz geschlossen habt. 
(1) Christus sei für uns die Speise / der Glaube sei unser 
Trank). - Lasst uns mit Freude die klare Trunkenheit des 
Geistes kosten (aus dem Hymnus des Hl. Ambrosius, 
Matutin des Montags) 

29.5.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, santificherà ogni lembo di terra la mia 
presenza nel mondo. Dove poserò i miei piedi 
lascierò un'impronta di pace.  
Sentitemi presente, figli miei, e apritemi il vostro 
cuore; accettate il mio aiuto che vi otterrà la 
risurrezione mediante la speranza che vi dono 
piena di certezza. Io sono la Madre della 
Speranza. 
Vi benedico tutti. Benedico i vostri cari, le vostre 
famiglie. 

29.5.1991 
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, meine Gegenwart in der Welt wird 
jeden Landstrich der Erde heiligen. Wohin ich 
meine Füße setze, hinterlasse ich eine Spur des 
Friedens. Fühlt meine Gegenwart, meine Kinder, 
und öffnet mir euer Herz; nehmt meine Hilfe an, 
die für euch die Auferstehung erwirken wird durch 
die Hoffnung, die ich euch mit voller Gewissheit 
schenke. Ich bin die Mutter der Hoffnung.  
Ich segne eure Lieben, eure Familien. 

15.6.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, una risposta generosa al mio invito, 
viene da voi miei giovani figli, voi rallegrate il mio 
Cuore di Mamma. Siate anche voi gioiosi nel 
sapere che il vostro amore di figli trasforma le 
mie lacrime in sorriso. Siate sempre più 
generosi nell'amore per farvi esempio, per 
essere lievito che farà crescere altri giovani, 
tanti giovani lontani da me in una vita che si 
spenge. 
Figli miei, io vi sarò vicina, sempre vicina. Ho 
bisogno di voi! 

15.6.1991  
(Krypta des Cenacolo – an die Jugendgruppe) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, eine hochherzige Antwort auf 
meine Einladung kommt von euch jungen 
Menschen; ihr erfreut mein Mutterherz. Auch ihr 
sollt euch freuen im Wissen, dass eure 
Kindesliebe meine Tränen in Lächeln verwandelt. 
Seid immer hochherziger in der Liebe, um 
Beispiel zu sein und Sauerteig, der andere 
Jugendliche heranwachsen lässt, so viele 
Jugendliche, fern von mir in einem Leben, das 
erlischt. Meine Kinder, ich werde euch nahe sein, 
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Gesù vi benedice, io vi benedico. immer nahe. Ich brauche euch!  
Jesus segnet euch, ich segne euch. 

16.6.1991 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, Gesù desidera concedere favori e 
grazie attraverso la Madre sua in questo tempo 
particolare; ed io vi porto lo Spirito Santo che 
sanerà ogni vostra infermità e vi donerà luce per 
essere missionari di conversione del mondo. 
Figli miei, il mio Cuore Immacolato vi attende; 
venite a dimorare per sempre nel mio Cuore di 
Mamma. Vi attendo tutti. 
Vi benedico. Benedico i vostri cari. 
 

16.6.1991  
(Kirchlein San Martino - anlässlich der Marienweihe von 60 
Personen aus Trient und Portogruaro) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, Jesus möchte in dieser 
besonderen Zeit durch Seine Mutter Gunst und 
Gnaden schenken, und ich bringe euch den 
Heiligen Geist, der alle eure Leiden heilen und 
euch Licht schenken wird, um Missionare der 
Bekehrung der Welt zu sein. Meine Kinder, mein 
Unbeflecktes Herz erwartet euch; kommt, um für 
immer in meinem Mutterherz zu wohnen. Ich 
erwarte euch alle.  
Ich segne euch. Ich segne eure Lieben. 

19.6.1991 
Gloria al Padre.  
Figli miei, sappiate che ogni uomo che ha 
conosciuto Gesù è responsabile della sua 
presenza nel mondo. Io vi ho portato Gesù e ve 
L'ho donato. Ora, con umiltà e fiducia mettete la 
vostra azione e la vostra parola al servizio di Dio 
e dei fratelli. Vi riempia di gioia l'averLo 
conosciuto. 
Figli miei, sappiate togliere ogni spazio per voi, 
solo così la vostra vita potrà essere donata a 
Dio e il vostro cuore disponibile alla Grazia che 
vi renderà capaci di guardare con fiducia a 
questo vostro mondo e agli uomini che hanno 
bisogno di Gesù. Rimango a voi vicina.  
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

19.6.1991 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater! 
Meine Kinder, wisst, dass jeder Mensch, der 
Jesus kennen gelernt hat, verantwortlich ist für 
Seine Gegenwart in der Welt. Ich habe euch 
Jesus gebracht und habe Ihn euch geschenkt. 
Stellt jetzt euer Tun und euer Wort mit Demut und 
Vertrauen in den Dienst Gottes und der Brüder. 
Es erfülle euch mit Freude, Ihn kennen gelernt zu 
haben. Meine Kinder, macht euch von allen 
Eigeninteressen frei; nur so kann euer Leben 
Gott geschenkt werden und euer Herz sich der 
Gnade erschließen, die euch fähig machen wird, 
mit Vertrauen auf diese eure Welt zu schauen 
und auf die Menschen, die Jesus brauchen. Ich 
bleibe euch nahe.  
Ich segne alle, ich segne eure Lieben. 

3.7.1991 
Figli miei, pregate per poter piegare la vostra 
volontà a Dio e accogliete i segni del suo amore. 
Accogliete Gesù liberatore di ogni peccato. 
Figli miei, siate testimoni e mi aiuterete a 
condurre a Gesù il mondo intero caduto nella 
malattia e nella morte a causa del peccato. 
Viene con me Gesù a liberare il suo popolo e a 
manifestare la sua Vittoria. Le mie schiere 
troveranno grazia e, fortificate dalla preghiera, 
vinceranno con Gesù ogni battaglia contro il 
decadimento e la distruzione della Fede. 
Figli cari, la durezza di molti cuori allontana il 
tempo del trionfo del mio Cuore Immacolato, per 
questo vi chiedo preghiera e donazione delle 
vostre sofferenze causate dal rifiuto e 
dall'indifferenza ai miei richiami materni. Pregate 
affinché tutti mi ascoltino e sappiano che non ci 
sarà pace e vita nel mondo finché i cuori degli 
uomini tutti non si apriranno alla grazia. 
Benedicendovi vi stringo tutti a me. 
 

3.7.1991 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, betet, dass ihr euren Willen Gott 
unterwerfen könnt, und nehmt die Zeichen Seiner 
Liebe an. Nehmt Jesus auf, den Befreier von 
jeder Sünde. Meine Kinder, seid Zeugen, und ihr 
werdet mir helfen, die ganze Welt zu Jesus 
hinzuführen, die durch die Sünde in Krankheit 
und Tod gefallen ist. Mit mir kommt Jesus, um 
Sein Volk zu befreien und Seinen Sieg 
kundzutun. Meine Scharen werden Gnade finden 
und, gestärkt durch das Gebet, werden sie mit 
Jesus jede Schlacht gegen den Verfall und die 
Zerstörung des Glaubens gewinnen. Liebe 
Kinder, die Härte vieler Herzen verzögert die Zeit 
des Triumphes meines Unbefleckten Herzens, 
deshalb bitte ich euch um Gebet und Aufopferung 
eurer Leiden, die durch die Zurückweisung und 
die Gleichgültigkeit gegenüber meinen 
mütterlichen Mahnungen verursacht sind. Betet, 
damit alle auf mich hören und erkennen, dass 
kein Friede und kein Leben in der Welt sein 
werden, bis sich nicht die Herzen aller Menschen 
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der Gnade öffnen.  
Segnend drücke ich euch alle an mich. 

13.7.1991 
Gloria al Padre. 
Figli miei, voi siete gli strumenti per il mio 
materno piano di salvezza. Grazie perché mi 
consolate accettando di lavorare con me; 
insieme ricondurremo al suo splendore l'opera 
della creazione conducendo ogni uomo alla 
santificazione. Cresca, ogni giorno, la vostra 
fedeltà a Dio con la preghiera e l'esempio di figli. 
Nel mio cuore ora ci siete anche voi. 
Vi stringo a me benedicendovi. 
 

13.7.1991  
(Krypta des Cenacolo - während der Marienweihe von 
einigen Gläubigen) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ihr seid die Werkzeuge für meinen 
mütterlichen Heilsplan. Danke, weil ihr mich 
tröstet und bereit seid, mit mir zu arbeiten; 
gemeinsam werden wir das Schöpfungswerk zu 
seinem ursprünglichen Glanz zurückführen, 
indem wir jeden Menschen zur Heiligung führen. 
Jeden Tag möge eure Treue zu Gott mit dem 
Gebet und dem Beispiel als Seine Kinder 
wachsen. In meinem Herzen seid jetzt auch ihr.  
Ich drücke euch an mich und segne euch. 

17.7.1991 
Glorifichiamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, vengo per benedirvi tutti, per benedire 
i vostri cari, per ringraziarvi perché accogliete 
l'insegnamento del mio amore, evento interiore 
che vi riempie di gioia e di conforto. Io vi aiuto a 
purificare e a rinnovare la vostra fede, e a 
rientrare in voi stessi. Io vi ottengo il dono dello 
Spirito Santo che vi rende facile accogliere la 
parola di Dio che vi farà vivere affinché, 
attraverso di voi, si illumini tutta la terra e si 
realizzi il grande desiderio di Gesù: coltivare in 
ogni uomo il Suo amore. La vostra preghiera 
sarà la vostra forza. 
Stringendovi tutti a me, ancora vi benedico. 
 

17.7.1991 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen und lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich komme, um euch alle zu 
segnen, um eure Lieben zu segnen, um euch zu 
danken, weil ihr die Unterweisung meiner Liebe 
annehmt, ein inneres Erleben, welches euch mit 
Freude und Trost erfüllt. Ich helfe euch, euren 
Glauben zu läutern und zu erneuern und in euch 
selbst zurückzukehren. Ich erlange euch die 
Gabe des Heiligen Geistes, die es euch 
erleichtert, das Wort Gottes aufzunehmen, das 
euch leben lassen wird, damit sich durch euch 
die ganze Erde erhelle und der große Wunsch 
Jesu verwirkliche: Seine Liebe in jedem 
Menschen wachsen zu lassen. Euer Gebet wird 
eure Kraft sein.  
Ich drücke euch alle an mich und segne euch 
nochmals. 

20.7.1991 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, il mio desiderio che in ogni uomo ci 
sia la Fede, la vostra Fede! Grazie perché vi 
lasciate condurre da me ricevendo il dono 
materno della mia parola. In questi luoghi 
preparerò ora i conduttori delle mie schiere e, 
silenziosamente, li invierò con sapienza a 
risvegliare il mondo sedotto da Satana, per 
convertirlo e ridarlo a Dio attraverso la via della 
preghiera e della penitenza. Voi ascoltatemi ed 
io vi farò ardere di zelo per salvare tante anime 
e per donare splendore al Santuario di Dio. 
Vi benedico e vo stringo a me. 
 

20.7.1991 
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam zum Vater. 
Meine Kinder, mein Wunsch ist es, dass in jedem 
Menschen der Glaube sei, euer Glaube! Danke, 
dass ihr euch von mir führen lasst, indem ihr das 
mütterliche Geschenk meines Wortes annehmt. 
An diesen Orten werde ich jetzt die Führer 
meiner Scharen vorbereiten. In aller Stille werde 
ich sie mit Weisheit aussenden, um die durch 
Satan verführte Welt wieder zu erwecken, sie auf 
den Weg des Gebetes und der Buße zu 
bekehren und Gott zurückzugeben. Ihr, hört auf 
mich, und ich werde euch mit glühendem Eifer 
erfüllen, um viele Seelen zu retten und dem 
Heiligtum Gottes neuen Glanz zu verleihen.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

24.7.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, è nella volontà di Dio ogni mio 
amoroso intervento nel mondo. Nel cuore di 

24.7.1991 
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, jedes liebevolle Eingreifen von mir 
in der Welt entspricht dem Willen Gottes. Im 
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quanti mi accolgono io so preparare un intimo 
tabernacolo vivente ove il mio Gesù potrà 
dimorare ed essere amato. Molti hanno accolto 
la mia parola e godranno frutti di grazia; molti 
miei richiami sono invece caduti nell'aridità di 
altri cuori e non germogliano, non portano frutto. 
Lavorate con me voi che mi ascoltate e trarremo 
in salvo l'umanità travolta da un torrente di 
perdizione: immergeremo il mondo in un torrente 
di grazia. Siate voi cuori di buona volontà. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

Herzen aller, die mich aufnehmen, kann ich einen 
lebendigen, intimen Tabernakel vorbereiten, wo 
mein Jesus wohnen und geliebt sein kann. Viele 
haben mein Wort aufgenommen und werden sich 
der Früchte der Gnade erfreuen; viele meiner 
Aufrufe sind hingegen in die Dürre anderer 
Herzen gefallen, sodass sie keine Frucht 
ansetzen und bringen können. Arbeitet mit mir, 
ihr, die ihr auf mich hört, und wir werden die von 
einem Sturzbach des Verderbens heimgesuchten 
Menschheit retten, wir werden die Welt in einen 
Sturzbach der Gnade eintauchen. Seid ihr 
Herzen guten Willens.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben. 

31.7.1991 
Gloria al Padre.  
Figli miei, benedizioni e grazia in abbondanza 
per quanti si rivestono della giustizia di Dio. E, 
affinché l'inferno non abbia più potere nelle 
anime, che sono frutto del Sacrificio di sangue, 
io non rimango a guardare tanta devastazione 
ma intervengo invitandovi ad ascoltarmi e a 
venirmi incontro. Nella grazia mi incontrerete, e 
nella preghiera con me vivrete. Le mie schiere 
camminano nelle vie sante di Dio e la più grande 
di tutti i tempi sarà la vittoria che verrà con il 
trionfo per la Chiesa di Gesù. 
Figli miei, decidetevi tutti a lavorare con me. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

31.7.1991 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, Segen und Gnade in Fülle für alle, 
die sich mit der Gerechtigkeit Gottes bekleiden. 
Und damit die Hölle keine Macht mehr in den 
Seelen habe, welche Frucht des Blutopfers sind, 
schaue ich soviel Verwüstung nicht nur an, 
sondern greife ein, indem ich euch einlade, auf 
mich zu hören und mir entgegenzukommen. In 
der Gnade werdet ihr mir begegnen, und im 
Gebet werdet ihr mit mir leben. Meine Scharen 
gehen auf den heiligen Wegen Gottes, und der 
größte Sieg aller Zeiten wird der sein, der mit 
dem Triumph für die Kirche Jesu kommen wird. 
Meine Kinder, entscheidet euch alle, mit mir zu 
arbeiten.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben.  

7.8.1991 
Gloria al Padre. 
Figli miei, il mio aiuto e il mio amore di Mamma 
non vi abbandonerà. Offrite per mezzo mio il 
vostro tutto a Dio, ogni giorno. Io farò che non 
venga meno la grazia anche se indebolito è il 
vostro fervore a causa delle cose visibili che 
esercitano il loro potere di seduzione su di voi, 
facendovi dimenticare che esse sono di un 
momento; la loro bellezza le fa apparire allo 
spirito, ancora schiavo della materia, eterne; 
accorgetevi invece come appassiscono di giorno 
in giorno. 
Figli cari, non fissate più lo sguardo su di esse 
poiché sono vanità pericolose che ora 
minacciano le fonti stesse della vita umana. Ora 
sono in gioco le qualità della vita, e la gelosia di 
Dio per gli uomini viene sfidata dagli uomini. 
Pregate con me affinché non abbiano più potere 
sul mondo le forze del male. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

7.8.1991 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, meine Hilfe und meine Mutterliebe 
werden euch nicht verlassen. Bringt durch mich 
jeden Tag euer ganzes Sein Gott dar. Ich werde 
dafür sorgen, dass die Gnade sich nicht 
vermindert, auch wenn euer Eifer wegen der 
sichtbaren Dinge ermattet ist, die ihre Macht der 
Verführung auf euch ausüben und euch 
vergessen lassen, dass sie nur einen Augenblick 
lang dauern. Ihre Schönheit lässt sie dem Geist, 
der noch Sklave der Materie ist, als ewig 
erscheinen; seid euch aber bewusst, wie sie von 
Tag zu Tag verwelken. Liebe Kinder, heftet nicht 
mehr den Blick auf sie, denn sie sind gefährliche 
Eitelkeiten, die jetzt selbst die Quellen des 
menschlichen Lebens bedrohen. Jetzt stehen die 
Werte des Lebens auf dem Spiel, und die Gottes 
Eifersucht für die Menschen wird von den 
Menschen herausgefordert. Betet mit mir, damit 
die Kräfte des Bösen keine Macht mehr über die 
Welt haben.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben. 
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14.8.1991 
Gloria al Padre. 
Figli miei, grazie a voi, grazie a quanti mi hanno 
accolta con disponibilità di cuore. Il mio richiamo 
portatelo ad ogni uomo. Non si fermino alle 
labbra le mie parole ma entrino nella vostra vita. 
Vegliate perché le opere tenebrose del male 
impediscono il cammino del Regno di Dio. Siate 
voi lode e gloria di Dio! 
Figli cari, accorgetevi che in ogni vostro passo io 
vi ho preceduto, così mi manifesterò più forte di 
ogni opera disgregatrice del maligno. Affidatevi 
a me, come vi ho aperto le porte della vita, così 
vi aprirò le porte del Paradiso. Ora affido a voi 
ogni mia raccomandazione affinché la portiate a 
compimento a gloria e lode del Signore: 
Kadosh, Kadosh, Kadosh! (1) 
Continuerà la mia benedizione su di voi e su 
quanti amate. 
Benedite anche voi come io vi benedico. 
 
(1) ebraico: Santo, Santo, Santo! 
 

14.8.1991 
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich danke euch, ich danke allen, 
die mich mit Verfügbarkeit des Herzens 
aufgenommen haben. Bringt meinen Aufruf allen 
Menschen. Meine Worte mögen nicht an den 
Lippen hängenbleiben, sondern in euer Leben 
eintreten. Wacht, denn die finsteren Werke des 
Bösen behindern den Fortschritt des Reiches 
Gottes. Seid ihr Lob und Ehre Gottes! Liebe 
Kinder, seid euch bewusst, dass ich euch bei 
jedem eurer Schritte vorausgegangen bin; so 
werde ich mich stärker als jedes zersetzende 
Werk des Bösen erweisen. Vertraut euch mir an: 
so, wie ich euch die Türen des Lebens geöffnet 
habe, so werde ich euch die Türen des 
Paradieses öffnen. Jetzt vertraue ich euch jede 
meiner Empfehlungen an, damit ihr sie zur 
Vollendung bringt, zur Ehre und zum Lobpreis 
des Herrn: Kadosh, Kadosh, Kadosh! (1) Mein 
Segen über euch und allen, die ihr liebt, wird 
fortdauern.  
Segnet auch ihr, wie ich euch segne! 
(1) Heilig, Heilig, Heilig! (in hebräischer Sprache) 

27.8.1991 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, i tempi che vi annuncai hanno qui, in 
questo tempo, inizio. Siate forti, e nella 
preghiera troverete forza e potrete allontanare la 
vostra flagellazione. Combattete con forza il 
male! Salvate la Chiesa! Ora avete con voi Gesù 
e Lui vi guiderà. Vi sarò anch'io vicina e vi darò 
forza in questo tempo. Ogni giorno con voi io 
sarò. 
Vi benedico. 

27.8.1991 
(Krypta des Cenacolo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, die Zeiten, die ich euch 
angekündigt habe, beginnen hier in dieser Zeit. 
Seid stark, und im Gebet werdet ihr Kraft finden 
und könnt so eure Geißel abwenden. Bekämpft 
mit Kraft das Böse! Rettet die Kirche! Jetzt habt 
ihr Jesus mit euch, und Er wird euch führen. 
Auch ich werde euch nahe sein und euch in 
dieser Zeit Kraft geben. Jeden Tag werde ich mit 
euch sein.  
Ich segne euch. 

22.9.1991 
Preghiamo e invochiamo l'aiuto del Padre. 
Figli miei, affinché tutti ritornino alla Parola di 
Dio, fonte inesauribile di scoperta d'amore 
nell'attesa del Regno, invito voi ad essermi 
vicini. Io vi insegnerò, con Gesù, a vivere non 
soltanto un impegno di Fede ma anche un 
impegno di vita. Da voi ora dipenderà ogni 
possibile mia accoglienza: dagli uomini e dalla 
Chiesa. Gia vi insegnai come testimoniare. Con 
verità e donazione testimoniate. 
Vi benedico e rimango a voi vicina. 
 
 

22.9.1991 
(Kirchlein San Martino) 
Beten wir, und erflehen wir die Hilfe des Vaters. 
Meine Kinder, auf dass alle zum Wort Gottes, der 
unerschöpflichen Quelle der Liebe in der 
Erwartung des Reiches zurückkehren, lade ich 
euch ein, mir nahe zu sein. Ich werde euch mit 
Jesus lehren, nicht nur einen Einsatz des 
Glaubens zu leben, sondern auch einen Einsatz 
des Lebens. Von euch wird jetzt jede Möglichkeit 
meiner Annahme abhängen: von Seiten der 
Menschen und der Kirche. Ich lehrte euch schon, 
wie man Zeugnis gibt. Bezeugt mit Wahrheit und 
Hingabe.  
Ich segne euch und bleibe euch nahe. 

26.9.1991 
Figli miei, vi esalterà Egli nel tempo della visita. 
Poiché voi vivrete per la vostra fede, vedrete il 
giorno del Signore. 

26.9.1991 
(Krypta des Cenacolo) 
Meine Kinder, Er wird euch erhöhen in der Zeit 
seines Kommens. Da ihr für euren Glauben lebt, 
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Figli cari, siate sempre veri e sconfiggerete ogni 
apparenza di pietà creatasi nel mondo. Siate 
eco del grido di Gesù e riceverete risposta e 
consolazione. Sono già presenti i segni, per 
scuotere e far riflettere i dormienti, i tiepidi, e per 
convertire gli empi; tutto è già presente, tutto è 
già iniziato. La mia presenza in mezzo a voi ora 
è l'ultima àncora di salvezza inviata da Dio, ma 
non è accettata dagli uomini. Attendete e ci sarà 
un grande segno che il Cielo donerà al mondo. 
Molti allora saranno glorificati, altri si 
convertiranno, ma quelli che non lo 
riconosceranno cadranno nell'eterna 
dannazione. Non vi abbandonerò. 
Figli miei, grazie per la vostra fede.  
Vi benedico. 

 

werdet ihr den Tag des Herrn sehen. Liebe 
Kinder, seid immer wahrhaft, und ihr werdet 
jeden Anschein von Frömmigkeit besiegen, der in 
der Welt entstanden ist. Seid Echo des Rufes 
Jesu, und ihr werdet Antwort und Trost 
bekommen. Die Zeichen sind schon da, um die 
Schlafenden, die Lauen aufzurütteln und zum 
Denken zu bringen und die Gottlosen zu 
bekehren; alles ist schon da, alles hat schon 
begonnen. Meine Gegenwart in eurer Mitte ist 
jetzt der letzte Rettungsanker, der von Gott 
geschickt worden ist, aber er wird von den 
Menschen nicht angenommen. Wartet, und es 
wird ein großes Zeichen geben, das der Himmel 
der Welt schenken wird. Viele werden dann 
verherrlicht sein, andere werden sich bekehren, 
aber jene, die es nicht anerkennen, werden in die 
ewige Verdammnis stürzen. Ich werde euch nicht 
verlassen. Meine Kinder, danke für euren 
Glauben. Ich segne euch.  

2.10.1991 
Figli miei, siate voi l'esercito di Dio. L'ora delle 
tenebre sta calando sopra l'umanità, ma il 
diavolo teme il saluto dell'Angelo che voi 
ripetutamente pronunciate con l'"Ave Maria"; 
così teme la mia presenza. Per questo vi chiedo 
di essere con me. 
Figli cari, sarebbe già sopraggiunta la sventura 
se molte anime ben disposte non avessero 
praticato la preghiera. Pregate dunque e io sarò 
con voi. 
Vi benedico tutti. 

2.10.1991 
(Monte di Cristo - Schutzengelfest) 
Meine Kinder, seid ihr das Heer Gottes. Die 
Stunde der Finsternis sinkt auf die Menschheit 
herab, aber der Teufel fürchtet den Gruß des 
Engels, den ihr wiederholt mit dem „Ave Maria” 
aussprecht; so fürchtet er meine Gegenwart. 
Deshalb bitte ich euch, mit mir zu sein. Liebe 
Kinder, das Unglück wäre schon 
hereingebrochen, hätten nicht viele gutgesinnte 
Seelen das Gebet gepflegt. Betet also, und ich 
werde bei euch sein.  
Ich segne euch alle. 

9.10.1991 
Preghiamo insieme. 
Figli miei cari, l'Amore di Gesù e il mio è capace 
di salvare tutto. Pensate a questo grande 
miracolo ed entrate tutti di far parte di questo 
Amore. Il diavolo sta profanando l'Amore 
seminando zizzania nel popolo di Dio, 
minacciando di morte il mondo intero. 
Figli cari, ripetete oggi la vostra promessa e 
l'offerta della vostra costante preghiera, ed io 
veglierò su di voi con amore proteggendovi da 
ogni pericolo. Credano tutti gli uomini poiché il 
tempo del pericolo è già arrivato. 
Vi benedico. 
 

9.10.1991 
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. Meine lieben Kinder, die 
Liebe Jesu und die meine sind imstande, alles zu 
retten. Denkt an dieses große Wunder, kommt 
alle und nehmt teil an dieser großen Liebe. Der 
Teufel ist dabei, die Liebe zu entheiligen, indem 
er Zwietracht sät im Volk Gottes und die ganze 
Welt mit dem Tod bedroht. Liebe Kinder, erneuert 
heute euer Versprechen und die Gabe eures 
beständigen Gebetes, und ich werde mit Liebe 
über euch wachen und euch vor jeder Gefahr 
beschützen. Mögen doch alle Menschen glauben, 
denn die Zeit der Gefahr ist schon gekommen.  
Ich segne euch. 

16.10.1991 
Gloria al Padre. 
Figli miei, vi chiedo di perseverare confidando 
nella vittoria finale. Attraverso la forza che viene 
dalla vostra preghiera sarà sconfitto il male. 
Quanto vi ho consegnato difendetelo 
gelosamente perché è un grande dono. Siatene 
degni! E potrete contribuire anche voi alla 

16.10.1991  
(Monte di Cristo) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich bitte euch, auszuharren und 
auf den Endsieg zu vertrauen. Durch die Kraft, 
die aus eurem Gebet kommt, wird das Böse 
besiegt werden. Verteidigt eifersüchtig, was ich 
euch übergeben habe, denn es ist ein großes 
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Redenzione. Guardate a me, quindi, e la mia 
Luce vi renderà splendenti e sarete gioia e 
consolazione per tutta la Chiesa. Grande è il mio 
amore per voi tutti. Portate la mia consolazione 
ai vostri cari, ad ogni sofferente. 
Vi benedico e vi stringo a me. 
 

Geschenk. Seid dessen würdig, und auch ihr 
werdet an der Erlösung mitwirken können! 
Schaut also auf mich, und mein Licht wird euch 
strahlend machen, und ihr werdet Freude und 
Trost für die ganze Kirche sein. Groß ist meine 
Liebe für euch alle. Bringt meinen Trost euren 
Lieben, zu jedem Leidenden. Ich segne euch, 
und drücke euch an mich.  

23.10.1991 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, con gioia e amore vi accolgo nel mio 
cuore di Mamma. Quanti glorificano Dio sono da 
me accolti e come un inno di perfetta 
glorificazione io li dono alla Santissima Trinità. 
Sia incessante la vostra lode e l'offerta delle 
vostre pene e afflizioni; la vittoria su di esse sta 
nella preghiera e nel silenzio che, vincendole, le 
trasformerà in Grazia. 
Figli cari, il valore di eternità, nella vostra vita, 
sarà l'offerta, unita alla preghiera, delle vostre 
sofferenze. Imitate l'amore del Padre per voi e 
l'amore di Gesù per il Padre, e verrà in voi la 
perfezione di figli di Dio. 
Figlio mio, come desidero e confido che 
nell'anno liturgico della mia Chiesa, ci sia presto 
una festa votiva dedicata a Dio Padre dello 
Sposo. 
Vi benedico tutti, figli cari, e con voi tutti i 
sofferenti. 
 

23.10.1991  
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, mit Freude und Liebe nehme ich 
euch in mein Mutterherz auf. Alle, die Gott 
verherrlichen, werden von mir angenommen, und 
ich schenke sie als einen Lobgesang 
vollkommener Verherrlichung der Heiligsten 
Dreifaltigkeit. Unaufhörlich sei euer Lobpreis und 
die Aufopferung eurer Leiden und Trübsale. Der 
Sieg über sie liegt im Gebet und in der Stille, die 
sie überwinden und in Gnade verwandeln 
werden. Liebe Kinder, der Ewigkeitswert in eurem 
Leben wird die mit Gebet verbundene 
Aufopferung eurer Leiden sein. Ahmt die Liebe 
des Vaters für euch und die Liebe Jesu zum 
Vater nach, und die Vollendung als Kinder Gottes 
wird in euch geschehen. Mein Sohn, wie sehr 
wünsche ich und vertraue ich darauf, dass es im 
liturgischen Jahr meiner Kirche bald ein Votivfest 
gäbe, das Gott dem Vater, dem Vater des 
Bräutigams, gewidmet ist. 
Ich segne euch alle, liebe Kinder, und mit euch 
alle Leidenden.  

30.10.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, grazie perché mi siete vicini. Voi che 
credete avvicinate quanti non credono, assieme 
mettete in pratica le mie esortazioni 
perseverando nella preghiera. Pregate, pregate 
per cancellare il grave peccato di tradimento 
fatto a Dio, per il disprezzo della sua Parola.  
Figli cari, siate forti per resistere e abiterete nella 
terra rinnovata e purificata. Non temete l'arrivo i 
Gesù ma fatevi trovare al vostro posto. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

30.10.1991  
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, danke, dass ihr mir nahe seid. Ihr, 
die ihr glaubt, bringt jene heran, die nicht 
glauben. Setzt gemeinsam meine Aufforderungen 
in die Tat um und betet beharrlich. Betet, betet, 
um die wegen der Missachtung Seines Wortes 
begangene schwere Sünde des Verrates an Gott 
zu tilgen. Liebe Kinder, seid stark, um 
standzuhalten, und ihr werdet in der erneuerten 
und geläuterten Welt wohnen. Fürchtet nicht die 
Ankunft Jesu, sondern lasst euch an eurem Platz 
vorfinden.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben. 

1.11.1991 
Lode in eterno al Padre. 
Figli miei, la mia opera continua. Siete voi ora lo 
scopo della mia attenzione amorosa. Beati voi 
che avete accolto i miei richiami. Beati sarete 
per l'eternità se li metterete in pratica. 
Figli cari, le anime che oggi hanno raggiunto il 
Cielo vi ringraziano e pregheranno per voi che 
avete pregato. 

1.11.1991  
(Monte di Cristo - Allerheiligen) 
Ewiger Lobpreis dem Vater. 
Meine Kinder, mein Werk geht weiter. Ihr seid 
jetzt das Ziel meiner liebevollen Aufmerksamkeit. 
Selig seid ihr, die ihr meine Aufrufe angenommen 
habt. Selig werdet ihr in Ewigkeit sein, wenn ihr 
sie in die Tat umsetzt. Liebe Kinder, die Seelen, 
die heute den Himmel erreicht haben, danken 
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Vi benedico e vi stringo a me. 
 

euch und werden für euch, die ihr Gebetet habt, 
beten.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 

6.11.1991 
Benediciamo e glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei, vi benedico e vi ringrazio per ogni 
istante di amore che sapete donare. Il mio cuore 
di Mamma gioisce quando correte a me e vi 
lasciate consolare. Con la mia consolazione 
dono a ciascuno di voi la grazia affinché anche 
voi possiate consolare. 
Figli cari, gioiosamente vengo a visitarvi: tutti 
insieme voi siete il mio Gesù. 
Ancora vi benedico, benedico i vostri cari. 

 

6.11.1991  
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir gemeinsam den 
Vater. 
Meine Kinder, ich segne euch und danke euch für 
jeden Augenblick der Liebe, den ihr zu schenken 
wisst. Mein Mutterherz ist erfreut, wenn ihr zu mir 
eilt und euch trösten lasst. Mit meinem Trost 
schenke ich jedem von euch die Gnade, damit 
auch ihr trösten könnt. Liebe Kinder, mit Freuden 
suche ich euch auf: Alle zusammen seid ihr mein 
Jesus.  
Nochmals segne ich euch, ich segne eure 
Lieben. 

9.11.1991 
Benedite con me il Signore. 
Figli miei, grande è il desiderio vostro di 
sentirmi, di vedermi. Ma io vi dico: Quando 
ognuno di voi capito avrà il vero scopo della mia 
chiamata, avrà allora incontrato la gioia vera 
della vita, e la mia presenza non sarà più per voi 
la più importante: il Bene Supremo sarà allora in 
voi. 
Vi ringrazio e vi benedico. Benedico quanti 
visitano questi luoghi. 
 

9.11.1991  
(Kirchlein San Martino)  
Preist mit mir den Herrn. 
Meine Kinder, groß ist euer Verlangen, mich zu 
hören und mich zu sehen. Aber ich sage euch: 
Wenn jeder von euch den wahren Zweck meines 
Rufes verstanden hat, dann wird er der wahren 
Freude des Lebens begegnet sein, und meine 
Anwesenheit wird für euch nicht mehr das 
Wichtigste sein: das Höchste Gut wird dann in 
euch sein.  
Ich danke euch und segne euch. Ich segne alle, 
die diese Stätten aufsuchen. 

13.11.1991 
Benediciamo il Signore.  
Figli miei, voi siete il popolo di Dio: potete ora 
dimostrare la bellezza della professione 
cristiana. 
Figli cari, vi invito a lasciare ogni ebbrezza che il 
mondo vi propone e vi costringe a vivere 
nell'inferiorità della vostra ragione. Cercate la 
vita di Grazia; fate l'esperienza dell'ebbrezza 
dello Spirito Santo per pregustare la gloria del 
Paradiso. Simile a Gesù sarete se avrete lo 
Spirito Santo e sarete tutti miei. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

13.11.1991  
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ihr seid das Volk Gottes; ihr könnt 
jetzt die Schönheit des christlichen 
Bekenntnisses beweisen. Liebe Kinder, ich lade 
euch ein, jede Trunkenheit zu meiden, die die 
Welt anbietet und die euch zwingt, unter eurem 
geistigen Niveau zu leben. Sucht das Leben in 
der Gnade; macht die Erfahrung der Trunkenheit 
des Heiligen Geistes, um die Herrlichkeit des 
Paradieses im Voraus zu verkosten. Wenn ihr 
den Heiligen Geist besitzt, werdet ihr Jesus 
ähnlich und alle mein sein.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich.  

20.11.1991 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, andate, ripetendo quanto avete 
ascoltato in questi luoghi. Edificati dalla grazia 
del Signore, siate ogni istante gloria di Dio. Siate 
voi tutti mia Chiesa santa. Desidero che non vi 
smarriate nelle vanità del mondo: per queste 
cose non c'è il tempo! Siate annunciatori della 
Parola di vita: di Gesù. Adoperatevi per riportare 
il Regno ed evangelizzare le masse degli 
scristianizzati riportandoli alla Vita. Gesù, Gesù 

20.11.1991  
(Monte di Cristo) 
Preisen wir den Vater. 
Meine Kinder, geht und tragt alles hinaus, was ihr 
an diesen Orten gehört habt. Von der Gnade des 
Herrn erbaut, sollt ihr jeden Augenblick Ruhm 
Gottes sein. Seid ihr alle meine heilige Kirche. Ich 
wünsche, dass ihr euch nicht in den Eitelkeiten 
der Welt verliert. Für diese Dinge ist keine Zeit! 
Seid Verkünder des Wortes des Lebens: 
Verkündiger Jesu! Setzt euch ein, das Reich 



 151 

portate al mondo tutto. Anch'io sarò con voi, figli 
miei. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

wieder aufzurichten und die Massen der 
Entchristlichten neu zu evangelisieren, indem ihr 
sie wieder zum wahren Leben zurückbringt. 
Jesus, Jesus bringt der ganzen Welt! Auch ich 
werde mit euch sein, meine Kinder.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

27.11.1991 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, con la mia presenza ho desiderato 
illuminare il vostro essere interiore. Mi consolate 
nel vedere sbocciare la vostra vita cristiana nel 
contatto misterioso con la Parola di Dio. Il Padre 
ha detto tutto con Gesù; ascoltatelo e scoprirete 
il mistero della parola e della verità di Dio; 
vivetela e mettetela in pratica, così troverete 
felicità e beatitudine nel praticarla, e anche il 
mondo crederà. 
Vi benedico. Benedico i vostri cari.  
Vi benedirò ogni volta che qui verrete pregando. 
Nelle solennità vi conforterò con la mia parola. 

27.11.1991  
(Monte di Cristo) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater.  
Meine Kinder, mit meiner Anwesenheit wünschte 
ich euer inneres Sein zu erleuchten. Ihr tröstet 
mich, wenn ich euer christliches Leben in 
geheimnisvoller Verbindung mit dem Wort Gottes 
aufblühen sehe. Der Vater hat durch Jesus alles 
gesagt: Hört auf Ihn, und ihr werdet das 
Geheimnis des Wortes und der Wahrheit Gottes 
entdecken. Lebt es und verwirklicht es, so werdet 
ihr bei seiner Umsetzung in die Tat Glück und 
Seligkeit finden, und auch die Welt wird glauben.  
Ich segne euch. Ich segne eure Lieben. Ich 
werde euch jedes Mal segnen, wenn ihr betend 
hierherkommt. An Hochfesten werde ich euch mit 
meinem Wort trösten. 

8.12.1991 
Benedite e ringraziate con me il Padre. 
Figli miei, oggi la mia luce vi illumini tutti, mentre 
vi apro il mio Cuore Immacolato per accogliervi. 
In armonia con la volontà e i doni di Dio, io sono 
predestinata a rigenerare l'uomo e generare in 
Gesù l'umanità di Dio, legando il suo amore alla 
vostra speranza. Vostri sono i miei privilegi, 
abbondanti sono per voi le mie grazie! 
Figli cari, desidero con voi affrettare il futuro 
come migliore del presente con il rovesciamento 
dei superbi e dei potenti, affinché si apra 
l'avanzata degli umili che arrichiscono le mie 
schiere. Grazie per la vostra adesione alla mia 
chiamata di santità. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

8.12.1991  
(Monte di Cristo - Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Preist den Vater und dankt Ihm mit mir. 
Meine Kinder, heute möge mein Licht euch alle 
erleuchten, während ich euch mein Unbeflecktes 
Herz öffne, um euch aufzunehmen. Im Einklang 
mit dem Willen und den Gaben Gottes, bin ich 
dazu vorherbestimmt, den Menschen neu zu 
gebären und in ihm die menschliche Natur Gottes 
in Jesus lebendig werden zu lassen, indem ich 
Seine Liebe mit eurer Hoffnung verbinde. Euch 
gehören meine Privilegien, überreich sind meine 
Gnaden für euch! Liebe Kinder, mit euch möchte 
ich durch den Sturz der Stolzen und Mächtigen 
die Zukunft beschleunigen, damit die Demütigen 
vorrücken können, die meine Scharen 
bereichern. Danke für eure Zustimmung zu 
meinem Ruf nach Heiligkeit. Ich segne euch alle 
und drücke euch an mich. 

25.12.1991 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, magnificate con me il Signore. Oggi i 
Cieli narrano la gloria di Dio. L'annuncio della 
nascita del mio Gesù ha travalicato i confini di 
Israele per arrivare ad ogni uomo e consolarlo. 
Sia grande l'umiltà del vostro cuore quanto 
questo evento. Gesù porta al mondo il suo 
Regno e la sua giustizia, valicando nuove 
frontiere per costruire la felicità degli uomini. 
Figli cari, si fonda la vostra anima con la realtà 
di Dio; e sarete voi a far vivere la gloria di 
questo giorno per l'eternità, manifestando la 
gioia al mondo affinché ogni uomo renda felice 

25.12.1991  
(An der Krippe des Cenacolo - 00,03 Uhr) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit! 
Meine Kinder, preist mit mir den Herrn. Heute 
künden die Himmel die Ehre Gottes. Die 
Verkündigung der Geburt meines Jesus hat die 
Grenzen Israels überschritten, um zu jedem 
Menschen zu gelangen und ihn zu trösten. Die 
Demut eures Herzens möge so groß sein wie 
dieses Ereignis. Jesus bringt der Welt Sein Reich 
und Seine Gerechtigkeit, indem Er neue Grenzen 
überschreitet, um das Glück der Menschen 
aufzubauen. Liebe Kinder, eure Seele möge mit 
der Wirklichkeit Gottes verschmelzen, und ihr 
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Gesù, il Salvatore. 
Vi benedico tutti. Gesù vi benedice. 
 

werdet die Herrlichkeit dieses Tages in Ewigkeit 
lebendig erhalten, indem ihr der Welt die Freude 
offenbart, auf dass jeder Mensch Jesus, den 
Erlöser, glücklich mache.  
Ich segne euch alle, Jesus segnet euch. 

25.12.1991 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei, oggi con Gesù è nato l'Amore, ed io 
desidero riempire i vostri cuori di questo Amore, 
affinché possiate contagiare il mondo e riempirlo 
di speranza, perché ogni uomo risorga in Dio e 
goda della sua pace. Amore e pace, figli miei, 
pace. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

25.12.1991  
(Weihnacht - Monte di Cristo – 22.15 Uhr) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, heute ist mit Jesus die Liebe 
geboren, und ich möchte eure Herzen mit dieser 
Liebe erfüllen, damit ihr die Welt anstecken und 
sie mit Hoffnung erfüllen könnt, damit jeder 
Mensch in Gott wieder auferstehe und Seinen 
Frieden genieße. Liebe und Frieden, meine 
Kinder, Frieden.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

1992 1992 
1.1.1992 
(Monte di Cristo - ore 00, 03)  
Benediciamo e ringraziamo il Padre. 
Figli miei, è mio desiderio donarvi la felicità di 
una vita nuova, togliendo da voi ogni amarezza 
e tristezza. E affinché lo Spirito Santo scriva su 
di voi storie di santità, vi invito a rimanere con 
me come Gesù desidera, affidati alla mia 
spirituale maternità, e sarete voi a consolare 
ogni uomo con la consolazione che viene da 
Dio. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

1.1.1992  
(Monte di Cristo – Silvesternacht, 00.03 Uhr) 
Lobpreisen wir dem Vater und danken wir Ihm. 
Meine Kinder, es ist mein Wunsch, euch das 
Glück eines neuen Lebens zu schenken und alle 
Bitterkeit und Traurigkeit von euch zu nehmen. 
Und damit der Heilige Geist Geschichten der 
Heiligkeit über euch schreibe, lade ich euch ein, 
bei mir zu bleiben, wie es Jesus wünscht, meiner 
geistigen Mutterschaft anvertraut. Und ihr werdet 
es sein, die alle Menschen trösten mit dem Trost, 
der von Gott kommt.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

6.1.1992 
(Cripta al Cenacolo) 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, ogni manifestazione che il Cielo vi 
porge, accoglietela con gioia, con fede e 
responsabilità. Siate voi tutti pieni di buona 
volontà e di amore poiché su questi la grazia di 
Dio scende in abbondanza. 
Figli cari, donatevi totalmente per realizzare il 
mio grande progetto. Ho bisogno della vostra 
donazione sincera. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

6.1.1992  
(Krypta des Cenacolo - Heilige Drei Könige) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, nehmt jedes Zeichen, das der 
Himmel euch gewährt, mit Freude, Glauben und 
Verantwortlichkeit auf. Seid alle voll guten Willens 
und voll Liebe, denn auf diese kommt die Gnade 
Gottes in Fülle herab. Liebe Kinder, gebt euch 
gänzlich hin, um meinen großen Plan zu 
verwirklichen. Ich brauche eure aufrichtige 
Hingabe.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

11.1.1992 
(Cripta al Cenacolo) 
Preghiamo insieme. 
Figli miei prediletti, voi siete candidati all'eternità. 
Non paragonate, quindi, le sofferenze di questo 
mondo vostro con quanto vi attende. Se saprete 
donarvi per il mio progetto, la beatitudine eterna 
sarà vostra. Voi siete chiamati ad essere miei 
apostoli per far vivere il mondo intero nella gioia. 
Rimanete uniti. 
Vi stringo a me benedicendovi. 
 

11.1.1992  
(Krypta des Cenacolo) 
Beten wir gemeinsam. Meine auserwählten 
Kinder, ihr seid Anwärter für die Ewigkeit. 
Vergleicht daher nicht die Leiden dieser eurer 
Welt mit dem, was euch erwartet. Wenn ihr 
imstande seid, euch für meinen Plan hinzugeben, 
dann wird die ewige Glückseligkeit euch gehören. 
Ihr seid dazu berufen, meine Apostel zu sein, um 
die ganze Welt in der Freude leben zu lassen. 
Bleibt vereint.  
Ich drücke euch an mich und segne euch. 

18.1.1992 18.1.1992  
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(Cripta al Cenacolo) 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei prediletti, fate che in tutta la vostra vita 
si ripeta quest'ora di grazia. Fate che lo Spirito 
Santo risplenda sempre più come la vera forza 
della parola di Dio. La vostra preghiera pieghi la 
vostra volontà umana a Dio affinché pienamente 
si faccia la sua volontà. 
Benedicendovi, vi stringo tutti a me. 
 
 

(Krypta des Cenacolo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine auserwählten Kinder, bewirkt, dass diese 
Stunde der Gnade sich in eurem ganzen Leben 
wiederhole. Macht, dass der Heilige Geist immer 
mehr als die wahre Kraft des Wortes Gottes 
aufleuchte. Euer Gebet möge euren 
menschlichen Willen Gott beugen, damit sich 
sein Wille vollkommen erfülle.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

2.2.1992 
(Monte di Cristo. Ore 19. 00 - In occasione della 
Consacrazione alla Madonna di 170 persone provenienti 
dall’Alto Adige) 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Figli miei, esulti la vostra anima perché io sono 
con voi. Madre dei suoi figli mi vuole il Padre 
sino alla consumazione del mondo. 
Consacratevi tutti al mio Cuore Immacolato ove 
racchiusi sono tesori ineffabili, doni 
dell'Altissimo. Quanti a me si affideranno, 
percorreranno la via della santità, diventeranno 
miei discepoli e mi aiuteranno a salvare il 
mondo. Grazie e benedizioni sopra di voi che mi 
onorate. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 
 

2.2.1992 
(Monte di Cristo - anlässlich der Marienweihe von 170 
Personen aus Südtirol und Österreich – 19.00 Uhr) 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Meine Kinder, es juble eure Seele, denn ich bin 
mit euch. Als Mutter seiner Kinder will mich der 
Vater bis zum Vergehen der Welt. Weiht euch 
alle meinem Unbefleckten Herzen, in dem 
unsagbare Schätze verborgen sind, Geschenke 
des Allerhöchsten. Alle, die sich mir anvertrauen, 
werden den Weg der Heiligkeit gehen, sie 
werden meine Jünger sein und mir helfen, die 
Welt zu retten.  
Gnaden und Segen über euch, die ihr mich ehrt. 
Ich segne euch alle. Ich segne eure Lieben. 

2.2.1992/2 
(Chiesetta di S. Martino - Ore 22. 00) 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, vi ho donato la forza del Vangelo; vi 
ho introdotti nella via della verità; ho chiamato 
voi in questo tempo in cui le forze dell'odio e le 
potenze della menzogna sono all'opera contro 
l'ordinamento di Dio. 
Figli miei, vi immerga il mistero dell'amore di 
Gesù con l'opera di grazia dello Spirito Santo. 
Possiate voi conoscere, insieme con tutti i figli di 
Dio, che è venuto il tempo dell'Anticristo, ove 
prevale la vuota scienza dei falsi profeti e la 
cieca opera della loro superbia. Siatemi vicini, 
obbedendo seriamente con tutta la vostra 
volontà a Gesù. Non ci sia in voi indifferenza. 
Ora, nulla è più importante e grande della vostra 
responsabilità di chiamati. Onoratemi e fate 
onorare questa mia immagine benedetta. 
Vi accolgo tutti nel mio Cuore di Mamma e vi 
benedico. 
 

2.2.1992  
(Kirchlein San Martino - Jahrestag der Gründung der ”Opera 
dell’Amore” – 22.00 Uhr) 
Bitten wir gemeinsam den Vater! 
Meine Kinder, ich habe euch die Kraft des 
Evangeliums geschenkt; ich habe euch 
eingeführt in den Weg der Wahrheit. Euch habe 
ich in dieser Zeit gerufen, in der die Kräfte des 
Hasses und die Mächte der Lüge gegen die 
göttliche Ordnung am Werke sind. Meine Kinder, 
das Geheimnis der Liebe Jesu möge euch mit 
dem Gnadenwirken des Heiligen Geistes 
überfluten. Möget ihr zusammen mit allen 
Kindern Gottes erkennen, dass die Zeit des 
Antichrists gekommen ist, in der die leere 
Wissenschaft der falschen Propheten und das 
blinde Wirken ihres Hochmutes vorherrschen. 
Seid mir dadurch nahe, dass ihr Jesus ernsthaft 
mit eurem ganzen Willen gehorcht. Keine 
Gleichgültigkeit sei in euch. Jetzt ist nichts 
wichtiger und größer als eure Verantwortung als 
Gerufene. Ehrt mich und sorgt für die Verehrung 
dieses meines geweihten Abbildes.  
Ich nehme euch alle in mein Mutterherz auf und 
segne euch. 

4.3.1992 
(Monte di Cristo - 1° giorno di Quaresima) 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, a voi rivolgo il mio rinnovato invito: 

4.3.1992  
(Monte di Cristo - Aschermittwoch) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, an euch alle 
richte ich heute meine neuerliche Einladung: 
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intensificate la vostra preghiera, penitenza  e 
mortificazione per la salvezza vostra e di tanti 
vostri fratelli. Vivete ancor più in obbedienza 
amorosa alla volontà di Dio. Vi invito ad operare 
la purificazione del tempio dello Spirito Santo 
che è il vostro corpo. Riportate in voi la bellezza 
dell’innocenza affinché si manifesti in voi la 
bellezza di Gesù. 
Figli miei, non sciupate questo tempo propizio. 
Chiamate tutti alla conversione. Io non vi 
abbandonerò. 
Vi benedico tutti. 
 

intensiviert euer Gebet, eure Buße und Abtötung 
für euer Heil und das vieler eurer Brüder. Lebt 
noch mehr in liebendem Gehorsam gegenüber 
dem Willen Gottes. Ich lade euch ein, die 
Reinigung des Tempels des Heiligen Geistes, 
welcher euer Körper ist, vorzunehmen. Stellt in 
euch die Schönheit der Unschuld wieder her, 
damit sich in euch die Schönheit Jesu offenbare. 
Meine Kinder, versäumt nicht diese günstige Zeit. 
Ruft alle zur Bekehrung auf. Ich werde euch nicht 
verlassen.  
Ich segne euch alle. 

14.3.1992 
(Cripta al Cenacolo) 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, con voi io prego. Rimarrà la parola di 
Dio che è vita. Intensificate la vostra adesione al 
Santo Vangelo, sarete anche voi altrettanti 
vangeli viventi. Adoperatevi a far trovare agli 
uomini tutti la verità di Dio. Attraverso i mezzi 
della carità irradierete quella luce che viene 
dalle opere. 
Benedico voi tutti, benedico il sacerdote di 
Gesù. Prometto che rimarrò a voi vicina. 
 

14.3.1992  
(Krypta des Cenacolo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, mit euch bete ich. Das Wort 
Gottes, das Leben ist, wird bestehen bleiben. 
Vertieft euer Festhalten am Heiligen Evangelium; 
auch ihr werdet ebenso viele lebendige 
Evangelien sein. Bemüht euch, dass alle 
Menschen die Wahrheit Gottes finden. Durch die 
Mittel der Nächstenliebe werdet ihr jenes(Cripta al 
Cenacolo)  Licht ausstrahlen, das von eurem 
Wirken ausgeht.  
Ich segne euch alle. Ich segne den Priester Jesu. 
Ich verspreche, dass ich euch nahe bleiben 
werde. 

25.3.1992 
(Monte di Cristo - Nel 7° anniversario delle Apparizioni 
Mariane - Con la partecipazione alla Via Crucis di circa 
seimila persone) 
Ti benediciamo e Ti glorifichiamo, o Padre. 
Figli miei prediletti, uno straordinario privilegio 
per voi la mia presenza. Veglio continuamente 
su di voi immergendovi in una vita di grazia. Voi 
camminate con me nella via di Dio, nuova e 
vivente, nella quale tutto il mondo può entrare 
nella Vita. 
Figli miei, assieme a voi offrirò al Padre il 
contributo prezioso della vostra collaborazione. 
Grazie e benedizione su di voi che amo tanto. 
Rimanete a me uniti. Ancora vi benedico.  
 

25.3.1992  
(Monte di Cristo; 7. Jahrestag der Erscheinungen, mit 
Beteiligung von ca. 6.000 Personen am Kreuzweg) 
Wir preisen und verherrlichen Dich, o Vater. 
Meine auserwählten Kinder, meine Gegenwart ist 
für euch ein außergewöhnliches Privileg. Ich 
wache fortwährend über euch, indem ich euch in 
ein Leben der Gnade eintauche. Ihr geht mit mir 
auf dem neuen und lebendigen Weg Gottes, auf 
dem die ganze Welt in das Leben eintreten kann. 
Meine Kinder, zusammen mit euch werde ich 
dem Vater den wertvollen Beitrag eurer Mitarbeit 
darbringen.  
Gnaden und Segen über euch, die ich so sehr 
liebe. Betet mit mir vereint. Ich segne euch 
nochmals. 

26.3.1992 
(Cripta al Cenacolo, ore 13 - Con il gruppo di Animatori 
esteri, oggi in riunione di lavoro al Cenacolo) 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei prediletti, anche voi formate la gloria di 
Dio, siete voi i chiamati, coloro che io benedico 
e ringrazio. 
Grazie alla lode che mi attribuite soprattutto con 
la vostra disponibilità. 
Io prometto a voi una grande ricompensa, quella 
che Gesù vi ha assicurato. 
Benedico il vostro lavoro assieme a voi tutti, i 
miei figli prediletti. 

26.3.1992  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum)  
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater 
Meine auserwählten Kinder, auch ihr bildet die 
Glorie Gottes. Ihr seid die Gerufenen, jene, die 
ich segne und denen ich danke. Danke für den 
Lobpreis, den ihr mir vor allem durch eure 
Verfügbarkeit zuteil werden lasst. Ich verspreche 
euch einen großen Lohn, jenen, den Jesus euch 
verheißen hat.  
Ich segne eure Arbeit und zusammen mit euch 
alle meine auserwählten Kinder. 
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19.4.1992 
(Monte di Cristo - Pasqua di Risurrezione) 
Figli miei, sia riconosciuta giusta la volontà del 
Padre e sia rispettata. Non sono disgiunte dalla 
volontà del Padre le mie esortazioni rivolte a voi 
poiché l’annuncio della Risurrezione di Gesù è 
stato da molti deformato o svuotato con la 
mancanza di fede. 
Figli miei, voi scegliete sempre la via della fede, 
e sia grande la vostra fede! Soltanto chi crede 
potrà capire l’opera dell’onnipotenza divina: la 
Risurrezione di Gesù. Ecco il giorno della vostra 
salvezza! Per la vostra giustificazione Gesù è 
stato risuscitato. Ora vantatevi delle vostre 
tribolazioni per la speranza della gloria; abbiate 
fiducia in Gesù Risorto, per ciascuno di voi ha 
preparato un posto ed è in questo posto che io 
vi accompagnerò. Ascoltatemi dunque! 
Vi benedico tutti, figli cari, e vi stringo a me. 
 

19.4.1992  
(Monte di Cristo - Ostersonntag) 
Meine Kinder, der Wille des Vaters möge als 
richtig erkannt und geachtet werden. Meine an 
euch gerichteten Ermahnungen widersprechen 
nicht dem Willen des Vaters, weil die Botschaft 
der Auferstehung Jesu von vielen durch das 
Fehlen des Glaubens entstellt und ausgehöhlt 
wurde. Meine Kinder, ihr wählt immer den Weg 
des Glaubens, und groß möge euer Glaube sein! 
Nur wer glaubt, wird das Werk der göttlichen 
Allmacht verstehen: die Auferstehung Jesu. Dies 
ist der Tag eures Heiles! Zu eurer Rechtfertigung 
wurde Jesus auferweckt. Nun rühmt euch eurer 
Drangsal, wegen der Hoffnung auf die 
Herrlichkeit; habt Vertrauen in Jesus, den 
Auferstandenen. Für jeden von euch hat Er einen 
Platz bereitet und es ist dies der Platz, zu dem 
ich euch begleiten werde. Hört also auf mich!  
Ich segne euch alle, liebe Kinder, und drücke 
euch an mich. 

28.4.1992 
(Bogoljuboro - RUSSIA) 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, ora siete nella terra che darà frutti di 
santità. Grazie perché mi aiutate ad entrare in 
questi cuori bisognosi di amore. Da questa 
nazione si effonderà una nuova luce che 
illuminerà il mondo. Quando ogni chiesa sarà 
ricostruita o riparata allora avrà inizio una nuova 
era e il mio Cuore Immacolato trionferà. Vi 
accompagno. 
Vi benedico tutti stringendovi a me. 
 
 

28.4.1992  
(Maria Schutz- und Fürbitt-Kirche in Bogoljubowo, Russland) 
Preisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, jetzt seid ihr in dem Land, das 
Früchte der Heiligkeit hervorbringen wird. Danke, 
dass ihr mir helft, in diese Herzen einzutreten, die 
der Liebe bedürfen. Von diesem Volk wird ein 
neues Licht ausgehen, das die Welt erleuchten 
wird. Wenn jede Kirche wieder aufgebaut oder 
wieder hergestellt ist, dann erst wird eine neue 
Ära beginnen, und mein Unbeflecktes Herz wird 
triumphieren. Ich begleite euch.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

20.5.1992 
(Monte di Cristo) 
Sia benedetto il Padre. 
Figli miei, unitevi al mio Cuore, dividete il mio 
pianto. In pochi cuori è riuscito a penetrare il mio 
messaggio d’amore. Persiste ancora grande 
superbia e lo scopo della mia chiamata si va 
vanificando, mentre un grande olocausto 
conduce il mondo intero alla purificazione. 
Figli cari, lasciate che io gridi attraverso di voi, 
affinché gli uomini tutti ritornino a Dio e lodino il 
suo Nome. Pregate con me affinché il mondo 
apra gli occhi e veda, ascolti il richiamo del cielo 
e si converta. Siano forti le mie schiere. Con me, 
uniti, siate!  
Vi benedico. 
 

20.5.1992  
(Monte di Cristo) 
Gepriesen sei der Vater. 
Meine Kinder, vereinigt euch mit meinem Herzen, 
nehmt Anteil an meinem Weinen. Nur in wenig 
Herzen vermochte meine Botschaft der Liebe 
einzudringen. Weiterhin herrscht noch großer 
Hochmut, und was mein Ruf beabsichtigt, wird 
immer mehr vereitelt, während ein großer 
Holocaust die ganze Welt der Läuterung zuführt. 
Liebe Kinder, erlaubt mir, dass ich durch euch 
rufe, damit alle Menschen zu Gott zurückkehren 
und Seinen Namen loben. Betet mit mir, damit 
die Welt die Augen öffne und sehe, den Aufruf 
des Himmels höre und sich bekehre. Meine 
Scharen seien stark. Seid mit mir vereint!  
Ich segne euch. 

7.6.1992 
(Cripta al Cenacolo – Pentecoste – In occasione della 
consacrazione mariana di cinquecento persone) 
Glorifichiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo. 

7.6.1992  
(Krypta des Cenacolo - Pfingsten - Marienweihe von ca. 500 
Personen) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
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Figli miei, ho chiesto a voi di consegnarvi 
totalmente alla grazia di Dio attraverso il mio 
Cuore Immacolato. Con il vostro “Si” voi 
abbraccerete la salvezza. Oggi io sostituirò il 
vostro piccolo lumicino con una grande luce 
portandovi nella gioia di Dio. 
Grazie, figli cari, perché avete deciso di abitare 
con me unendovi alle mie schiere. 
Vi benedico tutti. 
 

Meine Kinder, ich habe euch gebeten, euch ganz 
der Gnade Gottes durch mein Unbeflecktes Herz 
zu übergeben. Mit eurem „Ja” werdet ihr das Heil 
umfassen. Heute werde ich euer kleines Licht mit 
einem großen Licht ersetzen, indem ich euch in 
die Freude Gottes führe. Danke, liebe Kinder, 
weil ihr euch entschlossen habt, bei mir zu 
wohnen, indem ihr euch mit meinen Scharen 
vereint.  
Ich segne euch alle. 

24.6.1992 
(Monte di Cristo) 
Figli miei, sono con voi ogni giorno per ridonarvi 
la grazia, per richiamarvi alla santità. Rimanete 
a me uniti perché grande è il pericolo. Spesse 
volte vi vedo in mezzo al deserto. Ora la mia 
chiamata è ancora più importante, attuale. 
Pregate con me per il mondo intero. 
Vi benedico tutti. 
 

24.6.1992  
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, ich bin jeden Tag mit euch, um 
euch die Gnade neu zu schenken, um euch zur 
Heiligkeit aufzurufen. Bleibt mit mir vereint, denn 
groß ist die Gefahr. Oftmals sehe ich euch 
inmitten der Wüste. Jetzt ist mein Aufruf noch 
wichtiger, noch aktueller. Betet mit mir für die 
ganze Welt.  
Ich segne euch alle. 

1.7.1992 
(Monte di Cristo) 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, la preghiera dei miei devoti, la vostra 
preghiera modificherà e donerà la carità, 
infonderà l’amore di Dio nei cuori e guarirà il 
mondo tutto. 
Grazie, figli cari, perché pregate, perché avete 
percepito la necessità e il valore della preghiera. 
Rimanete a me uniti. 
Vi benedico, benedico i vostri cari. 
 

1.7.1992  
(Monte di Cristo) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, das Gebet meiner Frommen, euer 
Gebet, wird die Nächstenliebe wandeln und 
schenken, die Liebe Gottes in die Herzen 
einflößen und die ganze Welt heilen. Danke, liebe 
Kinder, dass ihr betet, da ihr die Notwendigkeit 
und den Wert des Gebetes erkannt habt. Bleibt 
mit mir vereint.  
Ich segne euch, ich segne eure Lieben. 

8.7.1992 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, ogni mio desiderio potrà realizzarsi 
attraverso la vostra umiltà, l’umiltà del popolo di 
Dio. Si salveranno le famiglie con la preghiera e 
l’umiltà. Ogni uomo troverà salvezza 
umiliandosi, il mondo intero sarà salvato per un 
atto di umiltà. Ascoltatemi, figli cari. 
Vi benedico tutti. 
 

8.7.1992  
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, jeder meiner Wünsche kann sich 
verwirklichen durch eure Demut, durch die Demut 
des Volkes Gottes. Die Familien werden sich 
retten durch das Gebet und die Demut. Jeder 
Mensch wird durch die Verdemütigung Rettung 
finden; die gesamte Welt wird gerettet werden 
durch einen Akt der Demut. Hört auf mich, liebe 
Kinder.  
Ich segne euch alle.  

22.7.1992 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, nei cuori umili e contriti Dio volgerà il 
suo sguardo. Sforzatevi per distruggere 
l’orgoglio annidato nei vostri cuori e lasciatevi 
abbracciare dall’amore di Gesù. La sua luce, 
anche per mezzo di voi, investa tutto il mondo 
affinché anche la terra, come i cieli, sia piena 
della gloria di Dio. 
Vi benedico. 
 

22.7.1992  
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, in die demütigen und reumütigen 
Herzen wird Gott Seinen Blick richten. Strengt 
euch an, den Hochmut zu zerstören, der sich in 
eure Herzen eingenistet hat und lasst euch von 
der Liebe Jesu umarmen. Sein Licht erfasse auch 
durch euch die ganze Welt, damit auch die Erde 
wie der Himmel voll der Herrlichkeit Gottes sei.  
Ich segne euch. 
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12.8.1992 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, sempre più vi stringo a me per 
proteggervi dai pericoli che vi circondano, per 
aiutarvi a non sciupare il vostro tempo prezioso, 
per lavorare assieme a voi per costruire il Regno 
dell’amore. Siate vero popolo di Dio di severa 
testimonianza e di veri ideali  cristiani. Io rimarrò 
con voi. 
Vi benedico tutti. 
 

12.8.1992  
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, immer fester drücke ich euch an 
mich, um euch vor den Gefahren zu beschützen, 
die euch umgeben, um euch zu helfen, eure 
wertvolle Zeit nicht zu vergeuden, um gemeinsam 
mit euch zu arbeiten, um das Reich der Liebe 
aufzubauen. Seid das wahre Volk Gottes mit 
ernsthaftem Zeugnis und echten christlichen 
Idealen. Ich werde bei euch bleiben.  
Ich segne euch alle. 

15.8.1992 
(Monte di Cristo - Festività dell’Assunta) 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, voi siete la mia gioia. Grazie, perché 
mi amate e mi lodate. Insieme magnificheremo il 
Signore. Giorno dopo giorno vi sto portando in 
un nuovo mondo ove esiste vera vita, ove 
ciascuno di voi troverà la base autentica su cui 
costruire la propria vita affinché diventiate come 
Gesù vuole, suoi veri testimoni nell’amore. La 
vostra preghiera è mezzo efficace che vi unisce 
a me e il mondo mai potrà farvi suoi. 
Grazie, figli miei, vi benedico. 
 

15.8.1992  
(Monte di Cristo- Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, ihr seid meine Freude. Danke, das 
ihr mich liebt und mich preist. Gemeinsam 
werden wir den Herrn verherrlichen. Tag für Tag 
bringe ich euch in eine neue Welt, wo es wahres 
Leben gibt, wo jeder von euch das wahre 
Fundament findet, worauf er das eigene Leben 
aufbauen kann, damit ihr so werdet, wie Jesus es 
will, Seine wahren Zeugen in der Liebe. Euer 
Gebet ist das wirksame Mittel, das euch mit mir 
vereint, und nie wird euch die Welt für sich 
vereinnahmen können.  
Danke, meine Kinder, ich segne euch. 

2.9.1992 
(Monte di Cristo) 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, pregando con voi desidero un grande 
ritorno degli uomini a Dio, perciò richiamo tutti a 
ritrovare la via della verità. Troppe anime 
precipitano nell’abisso, per questo il mio 
richiamo si fa pressante e continuo è il mio 
invito. Troppo pochi mi ascoltano! Mentre i 
pericoli aumentano, invito a voi, miei devoti figli, 
a collaborare con me. Grazie perché mi seguite. 
Vi benedico tutti. 
 
 

2.9.1992  
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, mit euch betend wünsche ich eine 
große Rückkehr der Menschen zu Gott, deshalb 
rufe ich alle auf, den Weg der Wahrheit 
wiederzufinden. Zu viele Seelen stürzen in den 
Abgrund, deshalb wird mein Aufruf immer 
eindringlicher und meine Einladung dauert an. 
Viel zu wenige hören auf mich! Während die 
Gefahren zunehmen, lade ich euch ein, meine 
treuen Kinder, mit mir zusammenzuarbeiten. 
Danke, dass ihr mir nachfolgt.  
Ich segne euch alle. 

15.9.1992 
(Chiesetta di S. Martino) 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, la grazia che avete ricevuto e che in 
questi luoghi continua ad arricchirvi, sia la forza 
per una testimonianza vera piena di luce. 
Questo è il tempo grave in cui io chiamo i miei 
veri figli ad impegnarsi in una donazione 
sincera. 
Figli cari, siete voi il popolo di Dio che salverà il 
popolo di Dio non seminando al vento le mie 
parole ma se vivrete ora per ora con me. Grazie 
per ciò che nel nome di Gesù fate e farete. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 

15.9.1992  
(Kirchlein San Martino) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, die Gnade, die ihr erhalten habt 
und die euch an diesen Orten immer wieder 
bereichert, möge die Kraft für ein wahres Zeugnis 
voll des Lichtes sein. Dies ist die schwere Zeit, in 
der ich meine wahren Kinder aufrufe, sich in 
aufrichtiger Hingabe einzusetzen. Liebe Kinder, 
ihr seid das Volk Gottes, das das Volk Gottes 
retten wird, indem ihr meine Worte nicht in den 
Wind schlagt, sondern Stunde um Stunde mit mir 
lebt. Danke für all das, was ihr im Namen Jesu tut 
und tun werdet. Ich segne euch alle und drücke 
euch an mich. 
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24.9.1992 
(Cripta al Cenacolo - In occasione dell'incontro con i 
responsabili della diffusione dei messaggi mariani) 
Ringraziamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, in tutti voi oggi io vedo il mio Gesù.  
Grazie, figli cari, perché il vostro impegno è 
prezioso per Gesù. Fate bene ogni cosa ed io vi 
prometto la vostra beatitudine. Comprenderete 
fra non molto il perché della mia insistenza, 
quando sarete chiamati a consolare molti miei 
figli che ora non mi sentono. Voi siete la gloria di 
Dio. 
Vi benedico tutti, benedico il vostro lavoro. 
Pregherò con voi. 
 

24.9.1992  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum) 
Danken wir dem Vater und lobpreisen wir Ihn. 
Meine Kinder, in euch allen sehe ich heute 
meinen Jesus. Danke, liebe Kinder, denn euer 
Einsatz ist für Jesus kostbar. Macht jede Sache 
gut und ich verspreche euch eure Seligkeit. Bald 
werdet ihr den Grund meiner Eindringlichkeit 
begreifen, dann nämlich, wenn ihr gerufen sein 
werdet, viele meiner Kinder zu trösten, die mich 
jetzt nicht hören. Ihr seid die Glorie Gottes.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Arbeit. Ich 
werde mit euch beten. 

25.9.1992 
(Chiesetta di S. Martino) 
Padre, nelle tue mani la nostra preghiera 
lodandoti e benedicendoti. 
Figli miei, con me c’è il Padre che si prende 
amorosa cura di voi. E quando riconoscete di 
dipendere in tutto da Lui, la vostra preghiera 
diventa la pietra di prova della vostra fede e 
della vostra umiltà. 
Figli cari, io vi dono la certezza che Gesù 
sempre vi ascolta e vi esaudisce quando il 
vostro cuore sinceramente desidera il bene, e 
benedico ogni vostra opera fatta per il bene. 
Anch’io vi benedico. 

25.9.1992  
(Kirchlein San Martino) 
Vater, Dich lobend und preisend legen wir unser 
Gebet in Deine Hände. 
Meine Kinder, mit mir ist der Vater, der sich 
liebevoll um euch kümmert. Und wenn ihr 
anerkennt, dass ihr in allem von Ihm abhängig 
seid, wird euer Gebet zum Prüfstein eures 
Glaubens und eurer Demut werden. Liebe 
Kinder, ich schenke euch die Gewissheit, dass 
Jesus euch immer anhört und euch erhört, wenn 
euer Herz aufrichtig das Gute wünscht, und dass 
Er jedes eurer Werke segnet, das ihr für das 
Gute tut.  
Auch ich segne euch. 

29.9.1992 
(Chiesetta di S. Martino) 
1Benediciamo il Padre. 
2Figli cari, ringraziate insieme Dio per il dono 
della preghiera che unisce tutti i suoi figli. 
3Perseverate nella preghiera e assisterete al 
crollo di tanti falsi dei e godrete dei frutti 
meravigliosi che essa produce. 4Sarò a voi unita. 
5Vi benedico tutti. 
 

29.9.1992  
(Kirchlein San Martino) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Liebe Kinder, dankt Gott gemeinsam für die Gabe 
des Gebetes, das alle Seine Kinder vereint. Harrt 
aus im Gebet und ihr werdet den 
Zusammenbruch vieler falscher Götter erleben 
und euch an den wunderbaren Früchten 
erfreuen, die das Gebet hervorbringt. Ich werde 
mit euch vereint sein.  
Ich segne euch alle. 

7.10.1992 
(Monte di Cristo) 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, oggi la grazia di Dio vuole fare in voi 
cose nuove. Attraverso la preghiera del Santo 
Rosario ogni uomo può tornare in se stesso per 
ricevere lo Spirito di Dio che porterà l’avvento 
interiore, donerà forza nuova allontanando il 
pericoloso quietismo. Ringraziamo insieme il 
Padre e il Figlio e lo Spirito Santo per ogni 
grazia. 
Vi benedico tutti. 

7.10.1992  
(Monte di Cristo- Fest Unserer Lieben Frau vom 
Rosenkranz) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, heute will 
die Gnade Gottes in euch neue Dinge bewirken. 
Durch das Gebet des Heiligen Rosenkranzes 
kann jeder Mensch in sich selbst zurückkehren, 
um den Geist Gottes zu empfangen, der den 
inneren Advent bringen und neue Kraft schenken 
wird, indem Er die gefährliche Trägheit 
wegnimmt. Danken wir gemeinsam dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist für jede 
Gnade.  
Ich segne euch alle. 

13.10.1992 
(Bambuì Brasile - Terra di missione) 

13.10.1992  
(Leprakrankenhaus des Pater Mario Gerlin in Bambuí - 
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Figli miei cari, tutto il mondo, tutti gli uomini 
appartengono a Dio. Io faccio la volontà del 
Padre e intervengo in tutte le parti del mondo 
per insegnare agli uomini la via della salvezza. 
L’amore di Gesù aiutatemi a diffondere in ogni 
parte. Fatevi anche voi missionari e tutti io 
porterò con me nel Regno di Dio. Grazie per il 
vostro aiuto. 
Vi benedico tutti. Benedico Padre Don Mario e 
queste Ancelle che servono la causa dell’amore. 
 

Brasilien) 
Meine lieben Kinder, die ganze Welt, alle 
Menschen, gehören Gott. Ich erfülle den Willen 
des Vaters und greife in allen Teilen der Welt ein, 
um die Menschen den Weg des Heiles zu lehren. 
Die Liebe Jesu, helft mir, sie überall zu 
verbreiten. Macht auch ihr euch zu meinen 
Missionaren und ich werde alle mit mir ins Reich 
Gottes führen. Danke für eure Hilfe.  
Ich segne euch alle. Ich segne Pater Mario und 
diese Dienerinnen Gottes, die der Sache der 
Liebe dienen. 

27.10.1992 
(Chiesetta di S. Martino) 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, è gioia di Gesù il vedervi tutti qui riuniti 
con me. Quando avrò ridestato alla fede ogni 
vostro cuore, Gesù vivrà allora in ogni cuore e 
sarà adorato. 
Grazie e benedizioni a tutti voi. 
 

27.10.1992  
(Kirchlein San Martino) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, die Freude 
Jesu ist es, euch alle hier vereint mit mir zu 
sehen. Wenn ich jedes eurer Herzen zum 
Glauben wiedererweckt haben werde, wird an 
diesem Ort meine stille Anwesenheit 
zurückbleiben. Jesus wird dann in jedem Herzen 
leben und angebetet werden.  
Gnaden und Segen euch allen. 

1.11.1992 
(Festività di tutti i Santi - Cripta al Cenacolo. In occasione 
dell'inizio del corso di Consacrazione alla Madonna) 
Glorifichiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, chi di voi mancherà all’appuntamento 
celeste? Io sono la Regina di tutti i Santi e 
attendo ogni mio figlio per unirlo alla schiera del 
Cielo. Questi miei figli che oggi iniziano questo 
cammino, si lascino accompagnare da me ed io 
prometto che anche loro arriveranno alla meta 
della santificazione. Grazie a tutti voi, figli cari, 
non vi abbandonerò. 
Vi benedico. 
 
 

1.11.1992  
(Krypta des Cenacolo- Allerheiligen - 1. Vorbereitungstreffen 
für die Marienweihe) 
Verherrlichen wir den Vater und den Sohn und 
den Heiligen Geist. 
Meine Kinder, wer von euch wird bei der 
himmlischen Verabredung fehlen? Ich bin die 
Königin aller Heiligen und ich erwarte jedes 
meiner Kinder, um es mit den Scharen des 
Himmels zu vereinen. Diese meine Kinder, die 
heute diesen Weg beginnen, mögen sich von mir 
begleiten lassen und ich verspreche, dass auch 
sie ans Ziel der Heiligung gelangen werden. 
Danke euch allen, liebe Kinder, ich werde euch 
nicht verlassen.  
Ich segne euch. 

3.11.1992 
(Chiesetta di S. Martino) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, un tempo nuovo io sto preparando, 
fatto per uomini giusti, retti, umili. Spogliatevi, 
quindi, da ricchezze che ancora vi posseggono 
poiché ogni cosa, nuova sarà solo per i veri figli 
di Dio. Ogni vostra preghiera vi riempia di Lui. 
Vi benedico tutti. 
 

3.11.1992 
(Kirchlein San Martino) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich bin dabei, eine neue Zeit 
vorzubereiten für gerechte, redliche und 
demütige Menschen. Entledigt euch deshalb der 
Reichtümer, die euch immer noch besitzen, denn 
alle Dinge werden neu sein nur für die wahren 
Kinder Gottes. Jedes eurer Gebete möge euch 
mit Ihm erfüllen. Ich segne euch alle. 

11.11.1992 
(Monte di Cristo) 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, ancora la mia grazia passa attraverso 
di voi e la vostra vocazione di amore, ed è il 
segno che avete conosciuto Gesù e vi ha 
riempito di gioia. 
Figli cari, è grande il mio lavoro in ogni 
Continente ma ogni mia parola passa, con 

11.11.1992  
(Monte di Cristo) 
Beten wir gemeinsam. Meine Kinder, immer noch 
strömt meine Gnade durch euch und eure 
Berufung der Liebe hindurch, und es ist das 
Zeichen, dass ihr Jesus erkannt habt und Er euch 
mit Freude erfüllt hat. Liebe Kinder, groß ist 
meine Arbeit in allen Kontinenten, doch jedes 
meiner Worte strömt mit der Hilfe der Gnade 
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l’aiuto della grazia, attraverso di voi. Grazie 
perché mi avete accettato e lavorate con me. 
Vi benedico. 
 

durch euch hindurch. Danke, dass ihr mich 
angenommen habt und mit mir arbeitet.  
Ich segne euch. 

8.12.1992 
(Cripta al Cenacolo. Festività dell'lmmacolata) 
Glorifichiamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei, in questo grande giorno voi vivete tra 
cielo e terra. Beati voi e quanti hanno accolto il 
mio materno invito alla conversione e mi hanno 
accolta nel loro cuore. Indicate a tutti la strada 
che voi state percorrendo poiché ogni altra 
strada si sta facendo sempre più buia e 
pericolosa. Con le schiere dei miei consacrati io 
salverò il mondo dal flagello prodotto 
dall’ateismo e dalla superbia umana. 
Figli miei, se voi vorrete, sarà eterna la 
beatitudine di questo giorno. Rimanete con me. 
Grazie e benedizioni a tutti. 
 

8.12.1992  
(Krypta des Cenacolo - Hochfest Maria Unbefleckte 
Empfängnis) 
Verherrlichen und lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, an diesem großen Tag lebt ihr 
zwischen Himmel und Erde. Selig seid ihr und 
alle, die meine mütterliche Einladung zur 
Bekehrung angenommen und mich in ihrem 
Herzen aufgenommen haben. Zeigt allen den 
Weg, auf dem ihr geht, denn jeder andere Weg 
wird immer dunkler und gefährlicher. Mit den 
Scharen meiner Geweihten werde ich die Welt 
vor der Geißel retten, die durch den Atheismus 
und den menschlichen Stolz verursacht wird. 
Meine Kinder, wenn ihr wollt, wird die Seligkeit 
dieses Tages ewig währen. Bleibt mit mir.  
Gnaden und Segen für euch alle. 

25.12.1992 
(Presepio al Cenacolo - Ore 00. 03) 
Gloria a Dio e pace a voi tutti. 
Figli miei, eccovi Gesù, Luce senza tramonto, 
Via unica, definitiva per abbracciare il Padre. 
Accogliete la misura del suo amore che è di 
amare senza misura. Ora, vostro è il Regno dei 
Cieli, mistero della benevolenza e tenerezza di 
Dio per tutti gli uomini. Possa l’annuncio di 
questo evento stupire e travolgere tanti cuori 
sconvolti dall’odio e dal male. Il mondo intero 
riconosca Gesù, Figlio di Dio, Salvatore del 
mondo e accolga, in questo santo giorno la sua 
vera pace. 
Vi benedico tutti. Gesù vi benedice. 
 

25.12.1992  
(Krippe des Cenacolo, - Weihnacht - 00.03Uhr) 
Ehre sei Gott und Friede euch allen. 
Meine Kinder, hier habt ihr Jesus, das Licht ohne 
Untergang, einziger und endgültiger Weg, um 
den Vater zu umarmen. Nehmt das Maß Seiner 
Liebe auf, das darin besteht, ohne Maß zu lieben. 
Jetzt gehört euch das Himmelreich, Geheimnis 
des Wohlwollens und der Zärtlichkeit Gottes für 
alle Menschen. Möge die Botschaft dieses 
Ereignisses viele von Hass und Bosheit zerrüttete 
Herzen erstaunen lassen und aufrütteln. Die 
ganze Welt möge Jesus erkennen, den Sohn 
Gottes und Retter der Welt, und an diesem 
heiligen Tag Seinen wahren Frieden aufnehmen.  
Ich segne euch alle. Jesus segnet euch. 

31.12.1992 
(Monte di Cristo - Mezzanotte) 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, il prezioso tempo della vita terrena vi 
sfugge ed io vi invito a non sciuparlo nell’oblio, 
ma mettere un pensiero eterno a tutte le cose 
affinché le realtà invisibili siano la vostra 
ricchezza. Un giorno attribuirete un valore ben 
diverso alle cose della terra. Ormai i nuovi tempi 
sono vicini ed io vi ho preparati per accoglierli. 
Non saranno delusi coloro che mi si sono 
affidati. Grazie a tutti voi che mi accogliete; vi 
assicuro che anche le vostre preghiere trovano 
accoglienza. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

31.12.1992  
(Monte di Cristo - Mitternacht) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, die wertvolle Zeit des irdischen 
Lebens entflieht euch und ich lade euch ein, sie 
nicht gedankenlos zu vergeuden, sondern in alle 
Dinge einen ewigen Gedanken hineinzulegen, 
damit die unsichtbare Wirklichkeit euer Reichtum 
sei. Eines Tages werdet ihr den irdischen Dingen 
einen ganz anderen Wert beimessen. Nun sind 
die neuen Zeiten nahe und ich habe euch darauf 
vorbereitet, sie anzunehmen. Die sich mir 
anvertraut haben, werden nicht enttäuscht sein. 
Danke euch allen, die ihr mich aufnehmt. Ich 
versichere euch, dass auch eure Gebete 
Aufnahme finden.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

1993 1993 
9.1.1993 9.1.1993  
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Preghiamo il Padre. 
Figli miei prediletti, preghiamo insieme per gli 
uomini, per il mondo, preghiamo insieme per la 
pace. Sarà la Luce a fugare le tenebre 
dell’inferno. Saranno Verità e Giustizia a 
prevalere sulle eresie e sulle ingiustizie. 
Saranno piegate le forze del male al bene ma 
c’è bisogno che gli uomini di ogni Nazione si 
pieghino, si inginocchiano dinanzi a Gesù. Solo 
così sarà il ritorno dello Spirito Santo per una 
Nuova Pentecoste, per un periodo di pace e di 
giustizia come non mai conosciuto.  
A voi, figli miei, il coraggio e il fervore per una 
vita nuova, una Chiesa santa, per una Terra 
rinnovata. Unitevi con me al Papa e pregate 
perché sia pace. 
Vi benedico e vi stringo a me. 
 

(Krypta des Cenacolo, 21 Uhr. Vorabend zum Friedensgebet 
des Papstes mit den religiösen Vertretern der Welt in Assisi) 
Bitten wir den Vater. 
Meine vielgeliebten Kinder, beten wir gemeinsam 
für die Menschen, für die Welt, beten wir 
gemeinsam für den Frieden. Es wird das Licht 
sein, das die Finsternis der Hölle vertreibt. Es 
werden Wahrheit und Gerechtigkeit sein, die über 
Irrlehren und Ungerechtigkeiten dominieren. Es 
werden die Kräfte des Bösen zum Guten 
gewendet werden, doch es ist notwendig, dass 
die Menschen aller Nationen sich beugen, sich 
hinknien vor Jesus. Nur so wird die Wiederkehr 
des Heiligen Geistes für ein Neues Pfingsten 
sein, für eine Zeit des Friedens und der 
Gerechtigkeit, wie man sie noch nie gekannt hat. 
Für euch, meine Kinder, wünsche ich den Mut 
und den Eifer für ein neues Leben, eine heilige 
Kirche, für eine erneuerte Erde. Vereint euch mit 
mir und mit dem Papst, und betet, damit Friede 
werde.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

2.2.1993 
Adoriamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, siate gioiosi voi che siete nel mio 
cuore. Troppi uomini sono tristi ma non si 
avvicinano a me. Io rinnovo a voi, e per mezzo 
di voi, le mie promesse al mondo intero. Pace e 
prosperità prometto! Ma chiedo agli uomini tutti 
la conversione del cuore. Grazie per il vostro 
amore a Gesù. Lui vi benedice. 
Anch’io vi benedico e vi stringo a me. 
 

2.2.1993  
(Monte di Cristo, Maria Lichtmess, anlässlich der Weihe von 
ca. 120 Personen aus Südtirol und Österreich) 
Beten wir den Vater an und verherrlichen wir Ihn. 
Meine Kinder, freut euch, ihr, die ihr in meinem 
Herzen seid. Zu viele Menschen sind traurig, 
doch sie kommen nicht zu mir. Ich erneuere für 
euch und durch euch meine Verheißungen an die 
ganze Welt. Frieden und Gedeihen verheiße ich! 
Doch erbitte ich von allen Menschen die 
Bekehrung des Herzens. Danke für eure Liebe zu 
Jesus.  
Er segnet euch. Auch ich segne euch, und 
drücke euch an mich. 

24.3.1993 
Sia ringraziato e glorificato il Padre. 
Figli miei, il mondo deve far morire il germe 
dell’odio che ancora vive, e abbracciare il 
grande mistero della pietà che Gesù ha 
realizzato nella sua Passione e nella sua Croce 
morendo per tutti. 
Figli cari, accettate la via che vi ho indicato 
accettando la croce, la vostra croce, e vedrete la 
nuova Luce della potenza di Dio. Grazie perché 
onorate la Croce di Gesù, vostra salvezza. 
Vi benedico tutti, tutti. Benedico i vostri cari. 
 

24.3.1993  
(Monte di Cristo, anlässlich der Überreichung eines Partikels 
des Kreuzes Christi von Kalvaria, als Geschenk der Pilger 
aus Lille in Frankreich. Nach dem Kreuzweg auf den Monte 
di Cristo wird die Reliquie in feierlicher Prozession in die 
Krypta des Cenacolo gebracht.) 
Dank und Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, die Welt muss den Samen des 
Hasses, der noch lebt, absterben lassen, und das 
große Geheimnis des Erbarmens umarmen, das 
Jesus in seinem Leiden und auf seinem Kreuz 
sterbend für alle verwirklicht hat. Liebe Kinder, 
nehmt den Weg an, den ich euch aufgezeigt 
habe, indem ihr das Kreuz, euer Kreuz, annehmt, 
und ihr werdet das neue Licht der Macht Gottes 
sehen. Danke, dass ihr das Kreuz Jesu verehrt, 
eure Rettung.  
Ich segne euch alle, alle. Ich segne eure Lieben. 

25.3.1993 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, a quanti mi ascoltano chiedo l’aiuto 

25.3.1993 
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung - 8. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
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affinché il piano di Dio, ideato dalla misericordia, 
non sia vanificato. Il tempo che ha atteso gli 
indifferenti sta per finire. Avrà spazio il piano 
della giustizia che cercherà di condurre gli 
uomini alla salvezza eterna attraverso la 
purificazione. Chiedo ancora la conversione dei 
cuori e la consacrazione al mio Cuore 
Immacolato di tutti i miei figli. Ascoltatemi! 
Vi benedico e vi stringo a me. 
 

Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, alle, die auf mich hören, bitte ich 
um Hilfe, damit der von der Barmherzigkeit 
erdachte Plan Gottes nicht zunichte gemacht 
werde. Die Zeit des Wartens auf die 
Gleichgültigen geht zu Ende. Es wird dem Plan 
der Gerechtigkeit Raum gegeben werden, der 
versucht, die Menschen durch die Reinigung zum 
ewigen Heil zu führen. Nochmals bitte ich um die 
Bekehrung der Herzen und um die Weihe aller 
meiner Kinder an mein Unbeflecktes Herz. Hört 
auf mich!  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

1.4.1993 
Preghiamo insieme. 
Miei cari figli, la carità di Gesù vi spinga a 
portare in tutto il mondo il mio invito alla scuola 
di virtù. Siate maestri di pietà, grandi benefattori 
dell’umanità. Io vi darò fortezza e prudenza. 
Santificate quindi la vostra volontà in una docilità 
sempre più uniformata a Dio e siate 
interiormente attivi per essere miei apostoli, così 
sarete l’opera delle opere. Grazie per il vostro sì. 
Vi benedico e sarò sempre con voi. 
 

1.4.1993  
(Krypta des Cenacolo. - Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine lieben Kinder, die Liebe Jesu dränge euch, 
meine Einladung zur Schule der Tugend in die 
ganze Welt zu bringen. Seid Lehrer des 
Erbarmens, große Wohltäter der Menschheit. Ich 
werde euch Stärke und Klugheit geben. Heiligt 
also euren Willen in einer Fügsamkeit, die Gott 
immer gleichförmiger wird, und seid innerlich 
aktiv, um meine Apostel zu sein. So werdet ihr 
das Werk der Werke sein. Danke für euer ”Ja”.  
Ich segne euch und werde immer mit euch sein. 

11.4.1993 
Sono con voi a pregare. 
Figli miei, molti oggi si sono dissetati dell’acqua 
viva. Molti, troppi preferiscono altre sorgenti 
inquinate e peccaminose. Il mio cuore di 
Mamma soffre con Gesù e vengo a dirvi: non 
arrestatevi ma continuate nell’impegno che mi 
avete promesso, di testimonianza affinché lo 
Spirito possa operare nei cuori e nella Chiesa 
tutta. Rinnovate ogni giorno il vostro sì! Gesù è 
con voi, anch’io rimarrò con voi. 
Vi benedico. 
 

11.4.1993  
(Krypta des Cenacolo - Ostersonntag) 
Ich bin mit euch, um zu beten. 
Meine Kinder, viele haben heute den Durst mit 
lebendigem Wasser gestillt. Viele, zu viele, 
bevorzugen andere verseuchte und sündhafte 
Quellen. Mein Mutterherz leidet mit Jesus und ich 
komme, euch zu sagen: bleibt nicht stehen, 
sondern bemüht euch weiterhin, Zeugnis zu 
geben, wie ihr mir versprochen habt, damit der 
Geist in den Herzen und in der ganzen Kirche 
wirken kann. Erneuert jeden Tag euer "Ja”! Jesus 
ist mit euch, auch ich werde bei euch bleiben.  
Ich segne euch. 

30.5.1993 
Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Figli miei cari, oggi aggiungete nuove forze alla 
mia schiera, ed io accolgo con gioia nel mio 
Cuore Immacolato i vostri cuori che si donano. 
Anche voi sarete con me nel mio piano di 
salvezza. Vi accompagnerò in questo tempo 
difficile e tenebroso, vi condurrò verso la Luce 
perché mai più vi perdiate. Grazie per il vostro 
dono. 
Vi benedico tutti. 
 

30.5.1993  
(Krypta des Cenacolo – Pfingsten - anlässlich der 
Marienweihe von ca. 250 Personen) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 
Meine lieben Kinder, heute führt ihr meiner Schar 
neue Kräfte zu, und ich nehme mit Freude eure 
Herzen, die sich hingeben, in mein Unbeflecktes 
Herz auf. Auch ihr werdet mit mir sein in meinem 
Rettungsplan. Ich werde euch in dieser 
schwierigen und finsteren Zeit begleiten; ich 
werde euch zum Licht führen, damit ihr euch nie 
mehr verliert.  
Danke für euer Geschenk. Ich segne euch alle. 

28.7.1993 28.7.1993 
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Glorifichiamo li Padre. 
Figli miei, ricordatevi che appartenete alla mia 
schiera di consacrati, perciò vi esorto: 
rinnovatemi ogni giorno le vostre promesse 
vivendole. Non potrete progredire nella santità 
se ogni giorno non donerete a Dio, per mezzo 
mio, uno spazio nuovo d’amore. Coloro che 
appartengono al mondo sono molti, il male li 
possiede e la rovina si fa grande e pericolosa. 
Figli cari, chi accoglie la mia chiamata cammina 
nella verità e avrà salvezza. 
Vi stringo tutti a me e vi benedico. 
 

(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, denkt daran, dass ihr meiner Schar 
der Geweihten angehört. Deshalb ermahne ich 
euch: Erneuert mir jeden Tag eure Versprechen, 
indem ihr sie lebt. Ihr könnt in der Heiligkeit nicht 
vorankommen, wenn ihr Gott nicht jeden Tag 
durch mich einen neuen Raum der Liebe 
schenkt. Jene, die der Welt anhangen, sind 
zahlreich, das Böse besitzt sie und die 
Zerstörung wird groß und gefährlich. Liebe 
Kinder, wer meinen Ruf annimmt, wandelt in der 
Wahrheit und wird das Heil erlangen.  
Ich drücke alle an mich und segne euch. 

15.8.1993 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, l’amore che oggi mi dimostrate è per il 
mio cuore consolazione e gioia. La mia 
presenza in mezzo a voi vi dia sicurezza e pace. 
La vostra preghiera è potenziata dalla mia 
preghiera e speciali favori e grazie vi sono oggi 
concessi per voi e per il mondo. La mia 
presenza è un sì al vostro invito che anch’io 
ricambio a voi tutti attendendovi alla grande 
festa eterna nel Cielo. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

15.8.1993  
(Monte di Cristo - Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 2. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, die Liebe, die ihr mir heute zeigt, 
ist für mein Herz Trost und Freude. Meine 
Anwesenheit in eurer Mitte gebe euch Sicherheit 
und Frieden. Euer Gebet ist verstärkt durch mein 
Gebet, und außergewöhnliche Hilfen und Gnaden 
werden euch und der Welt heute gewährt. Meine 
Gegenwart ist ein ”Ja” auf eure Einladung, die 
auch ich euch allen gegenüber erwidere, indem 
ich euch beim großen ewigen Fest im Himmel 
erwarte. Ich segne euch alle und drücke euch an 
mich. 

8.9.1993 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, Dio mi fece dono per voi tutti che mi 
chiamate beata. Magnificate con me ed esultate 
in Lui perché anche in voi opera grandi grazie. 
Siate umili, e ricolmati sarete dei suoi beni. 
Ringraziate per questo giorno il Signore che mi 
fece vostra Luce. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari, tutta la 
Chiesa. 
 

8.9.1993  
(Monte di Cristo) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, Gott machte mich zum Geschenk 
für euch alle, die ihr mich selig nennt. Preist Ihn 
mit mir und frohlockt in Ihm, denn Er wirkt auch in 
euch große Gnaden. Seid demütig und ihr werdet 
von Seinen Gütern erfüllt sein. Dankt dem Herrn, 
für diesen Tag, der mich zu eurem Licht machte.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben, die 
ganze Kirche. 

21.10.1993 
Benediciamo e glorifichiamo il Signore. 
Figli miei, la misura di grazia scesa oggi in voi vi 
trovi consapevoli affinché possiate 
corrispondere all’impegno che vi affido. Mentre 
la verità di Dio viene cambiata con la menzogna, 
ho bisogno di voi per ripristinare l’ordine nel 
popolo di Dio. 
Grazie, figli prediletti, vi assicuro che sarà 
grande la vostra ricompensa eterna quanto sarà 
più grande la vostra corrispondenza all’impegno 
che vi affido. Io vi sarò accanto. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

21.10.1993  
(Krypta des Cenacolo. Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Herrn. 
Meine Kinder, die Größe der Gnade, die heute 
auf euch herabgekommen ist, möge euch 
bewusst sein, damit ihr dem Auftrag entsprechen 
könnt, den ich euch anvertraue. Während die 
göttliche Wahrheit mit der Lüge vertauscht wird, 
brauche ich euch, um die Ordnung im Volk 
Gottes wiederherzustellen. Danke, vielgeliebte 
Kinder, ich versichere euch, dass euer ewiger 
Lohn umso größer sein wird, je mehr ihr dem 
Auftrag entsprecht, den ich euch anvertraue. Ich 
werde bei euch sein.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 
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1.11.1993 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, oggi vi unisco, con la vostra preghiera, 
all’esultanza dei Santi e Martiri che hanno lottato 
e sofferto, invocando il sorgere di un’era nuova 
fatta di amore. 
Figli cari, scompariranno presto filosofie 
dell’ateismo, persecutori di Dio e culti 
demoniaci; è vicino un tempo nuovo instaurato 
nell’amore di Dio per la felicità di tutti i suoi figli. 
Anche voi siete chiamati a collaborare 
difendendo la verità. Sto attendendo ancora la 
conversione di molti figli. Chiamate tutti alla 
preghiera e alla penitenza. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

1.11.1993  
(Monte di Cristo - Allerheiligen) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, heute vereinige ich euch durch 
euer Gebet mit dem Jubel der Heiligen und der 
Märtyrer, die gerungen und gelitten haben, 
während sie das Anbrechen einer neuen Ära im 
Geist der Liebe erflehten. Liebe Kinder, bald 
werden die Philosophien des Atheismus, die 
Verfolger Gottes  und die dämonischen Kulte 
verschwinden. Eine neue Zeit ist nahe, gegründet 
auf die Liebe Gottes, zur Glückseligkeit aller 
Seiner Kinder. Auch ihr seid zur Mitarbeit 
aufgerufen, indem ihr die Wahrheit verteidigt. Ich 
erwarte immer noch die Bekehrung vieler Kinder. 
Ruft alle zu Gebet und Buße auf.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

8.11.1993 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli cari, oggi sono con i vostri fratelli che per 
causa mia sono perseguitati. La vostra 
preghiera sia perché si compia la volontà del 
Padre. Io vi ho introdotti nella strada di Gesù: la 
strada della Croce. Sarete perseguitati ancora 
perché siete di Cristo Gesù. 
Figli miei, l’importante che siate uniti e non 
rifiutate la Croce. Desidero che siate sereni 
perché io sono sempre con voi, quindi non 
temete. 
Vi benedico. 

8.11.1993  
(Krypta des Cenacolo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Liebe Kinder, heute bin ich mit euren Brüdern, die 
meinetwegen verfolgt werden. Euer Gebet 
bewirke, dass sich der Wille des Vaters erfülle. 
Ich habe euch auf den Weg Jesu geführt; auf den 
Weg des Kreuzes. Ihr werdet weiterhin verfolgt 
werden, weil ihr Christus Jesus angehört. Meine 
Kinder, wichtig ist, dass ihr vereint seid und das 
Kreuz nicht zurückweist. Ich wünsche, dass ihr 
unbesorgt seid, weil ich immer mit euch bin; habt 
also keine Angst.  
Ich segne euch. 

8.12.1993 
Sia glorificato Dio. 
Figli miei, grazie a voi, alla Chiesa tutta per il 
giubilo di questo giorno. Continuate a diffondere 
nel popolo di Dio la devozione al mio Cuore 
Immacolato e, mediante la grazia, io vi porterò a 
conoscere la grandezza della misericordia di 
Dio. 
Figli cari, è la forza dell’amore che vi fa 
comprendere ogni mio desiderio materno. 
Benedizioni e grazie scendano abbondanti sulle 
vostre opere di carità e amore. Io non 
permetterò ad alcuno di arrestare il vostro 
cammino che con me avete iniziato per la 
conquista di coloro che vi imiteranno. Donatemi 
li cuore vostro con tutto l’amore che contiene e 
farete parte del mondo nuovo che io sto 
preparando. 
Benedico voi tutti. Benedico i vostri cari e vi 
stringo tutti a me.  

8.12.1993  
(Monte di Cristo – Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Gott sei verherrlicht. 
Meine Kinder, ich danke euch und der ganzen 
Kirche für den Jubel dieses Tages. Fahrt fort, im 
Volk Gottes die Verehrung meines Unbefleckten 
Herzens zu verbreiten und durch die Gnade 
werde ich euch die Größe der Barmherzigkeit 
Gottes erkennen lassen. Liebe Kinder, es ist die 
Kraft der Liebe, die euch jeden meiner 
mütterlichen Wünsche begreifen lässt. Segen 
und Gnade mögen reichlich auf eure Werke der 
Liebe und der Nächstenliebe herabkommen. Ich 
werde nicht zulassen, dass jemand euren Weg 
behindert, den ihr mit mir begonnen habt, um 
jene zu gewinnen, die euch nachahmen werden. 
Schenkt mir euer Herz mit der ganzen Liebe, die 
es enthält, und ihr werdet teilhaben an der neuen 
Welt, die ich dabei bin, vorzubereiten.  
Ich segne euch alle. Ich segne eure Lieben und 
drücke euch alle an mich. 

24.12.1993 
Magnificate con me il Signore. 
Figli miei, io vengo per richiamare il mondo 
assorto nelle tenebre, per riavvolgerlo nella Luce 

24.12.1993  
(Krippe am Cenacolo) 
Verherrlicht mit mir den Herrn. 
Meine Kinder, ich komme, die in Finsternis 
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dell’amore divino. Eccovi Gesù, Verbo incarnato, 
viene ad offrirvi di vivere in eterno; il suo amore 
è la soluzione per ogni difficoltà. 
Figli cari, voi siete la gloria di Dio! Nell’amore e 
con l’amore divino, voi siete i cooperatori di tutte 
le meraviglie della Divina Provvidenza. Sarà 
grande pace nel mondo solo se gli uomini 
accoglieranno l’invito di Gesù. Grazie per la 
gioia che mi date in questo Natale. 
Gesù vi benedice, io vi benedico e vi stringo a 
me. 
 

versunkene Welt wieder aufzurufen, um sie neu 
in das Licht der göttlichen Liebe einzutauchen. 
Hier habt ihr Jesus, das fleischgewordene Wort. 
Er kommt, euch das Leben in Ewigkeit 
anzubieten; Seine Liebe ist die Lösung für jede 
Schwierigkeit. Liebe Kinder, ihr seid die Glorie 
Gottes! In der Liebe und mit der göttlichen Liebe 
seid ihr die Mitwirkenden bei allen Wundern der 
göttlichen Vorsehung. Großer Friede in der Welt 
wird nur dann sein, wenn die Menschen die 
Einladung Jesu annehmen. Danke für die 
Freude, die ihr mir in dieser Weihnacht gebt.  
Jesus segnet euch, ich segne euch und drücke 
euch an mich. 

31.12.1993  
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, grazie per questo tempo che passate 
in preghiera con me. Grazie per la gioia che mi 
date affidandovi al mio Cuore Immacolato. Ora 
voi entrate in un tempo prezioso, non sciupatelo, 
ma date testimonianza ogni giorno con la vostra 
fede. Ogni giorno io verrò ad accogliere tutto il 
bene vostro e del mondo per offrirlo a Dio 
affinché, con la sua grazia, avvenga la vostra 
santificazione. 
Grazie. Vi benedico tutti. 
 
 

31.12.1993  
(Krypta des Cenacolo - anlässlich der Weihe von 50 
Personen aus dem deutschsprachigen Ausland) 
Verherrlichen und lobpreisen wir den Vater.  
Meine Kinder, danke für diese Zeit, die ihr im 
Gebet mit mir verbringt. Danke für die Freude, die 
ihr mir bereitet, indem ihr euch meinem 
Unbefleckten Herzen übergebt. Jetzt tretet ihr in 
eine kostbare Zeit ein. Vergeudet sie nicht, 
sondern gebt jeden Tag Zeugnis mit eurem 
Glauben. Jeden Tag werde ich kommen, um alles 
Gute von euch und der Welt aufzunehmen, um 
es Gott anzubieten, damit durch Seine Gnade 
eure Heiligung erfolge.  
Danke, ich segne euch alle. 

31.12.1993  
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, grazie per questo tempo che passate 
in preghiera con me. Grazie per la gioia che mi 
date affidandovi al mio Cuore Immacolato. Ora 
voi entrate in un tempo prezioso, non sciupatelo, 
ma date testimonianza ogni giorno con la vostra 
fede. Ogni giorno io verrò ad accogliere tutto il 
bene vostro e del mondo per offrirlo a Dio 
affinché, con la sua grazia, avvenga la vostra 
santificazione. 
Grazie. Vi benedico tutti. 
 
 
 
 

31.12.1993  
(Monte di Cristo - Silvesternacht) 
Ehre dem Vater in Ewigkeit! 
Meine Kinder, für die Menschen zeigt sich eine 
neue Zeit, und sie wird noch eine Zeit der 
Barmherzigkeit sein, wenn die Stolzen ihr Haupt 
beugen, damit Jesus Platz in allen Herzen finde. 
Was euch betrifft, die ihr auf mich hört: sucht in 
der kommenden Zeit die Einheit unter euch, denn 
noch sind Söldner am Werk, die versuchen, in 
der übriggebliebenen Herde einen Beutezug 
nach dem Guten zu machen. Ihr sollt wissen, 
dass ich mit euch bin, um euch zu schützen, und 
wenn ihr mit mir seid, werdet ihr euch nicht 
fürchten, sondern den Untergang aller Betrügerei 
erleben.  
Habt Mut, ich segne euch. 

1994 1994 
2.1.1994 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, desidero dirvi quanto io sono nel 
pianto nel vedere sempre più deteriorarsi la 
verità rivelatavi. Desidero che voi siate vicini al 
Papa e facciate arrivare a Lui, personalmente, la 
vostra attestazione affettiva e filiale. Fatevi 
sentire che siete in molti, vicini a Lui. Ora ne ha 
bisogno per poter continuare la sua missione, 

2.1.1994  
(Krypta des Cenacolo) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich möchte euch sagen, wie sehr 
ich weine, wenn ich sehe, dass die euch 
geoffenbarte Wahrheit immer mehr verdirbt. Ich 
wünsche, dass ihr dem Papst nahe seid und ihm 
euer liebevolles und kindliches Bekenntnis 
persönlich zukommen lasst. Zeigt, dass ihr viele 
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altrimenti, senza di Lui, si interromperà il mio 
piano salvifico indispensabile per gli uomini. 
Grazie. Vi benedico. 
 

seid, die ihm nahe sind. Jetzt braucht er dies, um 
seine Sendung weiterzuführen, denn ohne ihn 
würde mein rettender Plan unterbrochen, der für 
die Menschen unentbehrlich ist.  
Danke, ich segne euch. 

2.2.1994 
Glorifichiamo insieme l Padre. 
Figli miei, oggi mi avete concesso di fare 
prigionieri del mio Cuore tanti vostri cuori. Il 
bene che mi offrite e accrescimento di 
misericordia per tutti gli uomini. Io farò nascere 
in voi un grande amore, l’amore che avvolgerà il 
mondo intero e condurrà tutti alla verità: questo 
è il mio piano di salvezza! Grazie, figli miei, per 
la vostra adesione alla mia chiamata. 
Vi benedico tutti tutti, e vi stringo tutti a me. 
 

2.2.1994  
(Monte di Cristo –Maria Lichtmess - Marienweihe) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, heute habt ihr mir erlaubt, viele 
eurer Herzen zu Gefangenen meines Herzens zu 
machen. Das Gute, das ihr mir anbietet, bedeutet 
eine Vermehrung der Barmherzigkeit für alle 
Menschen. Ich werde in euch eine große Liebe 
erwecken, die Liebe, die die ganze Welt einhüllen 
und alle zur Wahrheit führen wird: Dies ist mein 
Rettungsplan! Danke, meine Kinder, für euer 
Eingehen auf meinen Ruf.  
Ich segne euch alle, alle, und drücke euch alle an 
mich. 

24.3.1994 
Benediciamo e glorifichiamo il Padre. 
Figli miei cari, da me siete stati chiamati per 
chiamare altri miei figli a conoscermi. Io sono la 
Madre abbandonata, da questo vedete la rovina 
di troppe famiglie. Voi siate esempio di unione. 
Attingete da me l’amore e diffondetelo nel 
mondo. Io sono la Madre dell’amore. Chi viene a 
me non temerà e chi con me cammina nel 
mondo avrà la salvezza. Attingete da questi 
luoghi la Luce e andate: dite al mondo tutto che 
Dio attende ancora. 
Ringraziandovi vi benedico e vi stringo a me. 
 
 

24.3.1994  
(Krypta des Cenacolo) 
Lobpreisen und verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, von mir seid ihr gerufen 
worden, um weitere meiner Kinder zu rufen, 
damit sie mich kennenlernen. Ich bin die 
verlassene Mutter, daraus könnt ihr die 
Zerstörung von zu vielen Familien erkennen. Ihr 
sollt Beispiel der Einheit sein. Schöpft die Liebe 
aus mir und verbreitet sie in der Welt. Ich bin die 
Mutter der Liebe. Wer zu mir kommt, wird sich 
nicht fürchten und wer in der Welt mit mir geht, 
wird das Heil finden. Schöpft aus diesen Orten 
das Licht und geht: Sagt es der ganzen Welt, 
dass Gott noch zuwartet.  
Euch dankend, segne ich euch und drücke euch 
an mich. 

25.3.1994 
Figli miei cari, benedite questo giorno 
benedicendo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Risorgete tutti  a vita nuova nell’amore e 
riempirete il mio cuore di gioia. Portate al mondo 
tutto il mio richiamo all’amore. Se sarò ascoltata, 
allora gli uomini non distruggeranno più se 
stessi e la benedizione di Dio donerà pace al 
mondo. A me siano affidate le vostre anime, 
ogni famiglia sia a me affidata. In questi luoghi di 
grazia mi sentirete sempre presente e il mio 
aiuto prometto a quanti vivranno imitandomi. Io 
desidero la santificazione di voi tutti. 
Figli miei, grazie per il vostro sì. Benedico ogni 
vostra opera di amore e prometto la mia 
protezione per ognuna di queste. 
Benedico voi tutti, benedico i vostri cari, 
benedico quanti mi affidate. 
 

25.3.1994  
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung - 9. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Meine lieben Kinder, preist diesen Tag, indem ihr 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist 
lobpreist. Erwacht alle zu neuem Leben in der 
Liebe und ihr werdet mein Herz mit Freude 
erfüllen. Bringt der ganzen Welt meinen Aufruf 
zur Liebe. Wenn man auf mich hört, dann werden 
die Menschen nicht mehr sich selbst zerstören 
und der Segen Gottes wird der Welt den Frieden 
schenken. Mir seien eure Seelen anvertraut. An 
diesen Gnadenstätten werdet ihr mich immer 
gegenwärtig spüren und meine Hilfe verspreche 
ich allen, die mich in ihrem Leben nachahmen. 
Ich wünsche die Heiligung von euch allen. Meine 
Kinder, danke für euer ”Ja”. Ich segne alle eure 
Werke der Liebe und verspreche meinen Schutz 
für jedes einzelne von ihnen.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben, ich 
segne alle, die ihr mir anvertraut. 
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6.5.1994 
Benedite con me il Padre. 
Figli miei, vedo le vostre sofferenze, accolgo le 
vostre suppliche, ma vi invito a capire il valore 
del patire. Guardate a Gesù, immedesimatevi 
con il Crocifisso e troverete l’unione con Dio. Io 
voglio aiutarvi a trovare la forza per superare 
ogni difficoltà affinché diventiate autentici 
apostoli per una nuova civiltà dell’amore. 
Grazie, figli cari, vi benedico tutti, tutti. Benedico 
i vostri cari. 
 

6.5.1994  
(Monte di Cristo) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, ich sehe eure Leiden, ich nehme 
euer Flehen an, doch ich lade euch ein, den Wert 
des Leidens zu erkennen. Schaut auf Jesus, 
werdet eins mit dem Gekreuzigten und ihr werdet 
die Einheit mit Gott finden. Ich will euch helfen, 
die Kraft zur Bewältigung aller Schwierigkeiten zu 
finden, damit ihre wahrhafte Apostel für eine 
neue Kultur der Liebe werdet.  
Danke, liebe Kinder, ich segne euch alle, alle. Ich 
segne eure Lieben. 

24.5.1994  
Gloria al Padre. 
Figli miei, vorrei trasmettervi tutta la realtà 
dell’amore ma è incomprensibile per voi, troppo 
grande. Vi avvolge tutti l’amore di Dio ed è Dio 
stesso l’Amore. La missione che vi ho affidato è 
dolce, fatta di amore, ora comprendete 
l’importanza! Fondetevi insieme e siate 
gelosissimi di ogni mia parola. Ho bisogno della 
vostra donazione. Non occorre più che il mondo 
sappia che io vi parlo ma che, vedendo voi, 
conosca l’amore: Dio. Io mi nasconderò con voi 
in questo luogo intriso di preghiera. Quanti in 
questo luogo mi invocheranno, riceveranno 
grazia e benedizioni. 
Ora, per voi, la mia benedizione. 
 

24.5.1994  
(Kirchlein San Martino) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, ich möchte euch die ganze 
Wirklichkeit der Liebe vermitteln, aber sie ist für 
euch unbegreiflich, zu groß. Euch alle umfängt 
die Liebe Gottes und Gott selbst ist die Liebe. Die 
Mission, die ich euch anvertraut habe, ist süß, 
aus Liebe gemacht, begreift doch ihre 
Wichtigkeit! Verschmelzt miteinander und hütet 
mit größter Eifersucht jedes meiner Worte. Ich 
brauche eure Hingabe. Es ist nicht mehr 
notwendig, dass die Welt weiß, dass ich zu euch 
spreche, sondern sie soll, indem sie euch sieht, 
die Liebe kennenlernen: Gott. Ich werde mich mit 
euch an diesem von Gebet erfülltem Ort 
verborgen halten. Alle, die mich an diesem Ort 
anrufen, werden Gnade und Segen empfangen.  
Nun meinen Segen für euch. 

28.6.1994 
Pregate con me. 
Figli miei, che sarà se il mondo continuerà a 
rifiutare i miei richiami? Il Corpo di mio Figlio si 
sta spezzando. Come il mondo è diviso dall’odio 
così la Chiesa di Gesù si lacera, ma io confido 
ancora in voi, nel vostro aiuto. Siate quindi 
sempre più uomini nuovi; non mimetizzatevi più 
in mezzo al mondo ma uscite da esso per non 
associarvi con i suoi peccati. Non fuggiranno i 
figli di Dio davanti alla loro immagine, essi 
entreranno in sé davanti alla verità e 
chiederanno perdono a Colui che solo può dare 
nuova vita. 
Figli miei, questo è il tempo che ha bisogno di 
confessori della fede, di anime ardenti. Non 
abbandonatemi voi, non lasciatemi sola! 
Vi benedico e vi stringo a me. 

28.6.1994 
(Kirchlein San Martino) 
Betet mit mir. 
Meine Kinder, was wird sein, wenn die Welt 
fortfährt, meine Aufrufe zurückzuweisen? Der 
Leib meines Sohnes ist am Zerbrechen. So wie 
die Welt vom Hass gespalten ist, so zerreißt die 
Kirche Jesu, ich aber vertraue noch immer auf 
euch, auf eure Hilfe. Werdet also immer mehr zu 
neuen Menschen; versteckt euch nicht mehr 
inmitten der Welt, sondern tretet heraus aus ihr, 
um euch nicht an ihren Sünden zu beteiligen. Die 
Kinder Gottes werden vor ihrem eigenen Bild 
nicht fliehen, sondern sie werden vor der 
Wahrheit in sich gehen und Ihn, der allein neues 
Leben schenken kann, um Verzeihung bitten. 
Meine Kinder, dies ist die Zeit, die Bekenner des 
Glaubens, brennende Seelen, braucht. Ihr, 
verlasst mich nicht, lasst mich nicht allein!  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

16.7.1994 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, ogni popolo della terra mi appartiene; 
ogni creatura è stata a me affidata. Oggi, 

16.7.1994  
(Krypta des Cenacolo - Marienweihe) 
Verherrlicht mit mir den Vater! 
Meine Kinder, jedes Volk der Erde gehört mir an; 
jedes Geschöpf ist mir anvertraut worden. Indem 
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consacrandovi a me, mi riconoscete vostra 
Madre e sarà vostro ogni beneficio che il Padre 
Celeste mi concesse. 
Vi amo, figli cari! Aiutatemi a portare in tutto il 
mondo questo amore che è Dio. 
Grazie, grazie, figli miei, vi benedico 
stringendovi a me. 
 

ihr euch heute mir weiht, erkennt ihr mich als 
eure Mutter an, und euch wird jede Wohltat 
gehören, die der Himmlische Vater mir gewährt. 
Ich liebe euch, liebe Kinder! Helft mir, diese 
Liebe, die Gott selbst ist, in die ganze Welt zu 
tragen. Danke, danke, meine Kinder.  
Ich segne euch, indem ich euch an mich drücke. 

26.7.1994 
Gloria al Padre. 
Figli miei, riuniti in preghiera in questa pausa 
che vi rinfranca, desidero donarvi uno spirito 
evangelico, ardente di carità, perché il vostro 
esprimersi sia di delicatezze, di silenzi sorridenti, 
di indulgenti comprensioni. Punzecchiati spesso 
dal vostro amor proprio, sappiate chiudere  gli 
occhi e le orecchie per non esplodere e 
uccidere. 
Figli miei, una vita nuova vorrei far nascere per 
mezzo di voi, ma come sarà possibile che nasca 
se voi non donerete la vita? Ancora vi prego: 
non lasciatemi sola in questo tempo tenebroso, 
ho bisogno di voi tutti! Gesù deve entrare in ogni 
cuore prima che i cuori marciscano. 
Vi amo, figli miei, e vi stringo a me 
benedicendovi. 
 

26.7.1994  
(Kirchlein San Martino) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, vereint im Gebet in dieser Pause, 
die euch stärkt, wünsche ich euch einen 
evangelischen Geist voll brennender 
Nächstenliebe zu schenken, damit eure 
Ausdrucksweise voll Feingefühl, voll lächelndem 
Schweigen und nachsichtigem Verständnis sei. 
Oft gestichelt von eurer Eigenliebe, wisst ihr 
Augen und Ohren zu verschließen, um nicht zu 
explodieren und zu töten. Meine Kinder, ein 
neues Leben möchte ich durch euch entstehen 
lassen, aber wie soll es entstehen, wenn ihr nicht 
euer Leben hingebt? Nochmals bitte ich euch: 
Lasst mich in dieser finsteren Zeit nicht allein, ich 
brauche euch alle! Jesus muss in jedes Herz 
eintreten, bevor die Herzen verfaulen.  
Ich liebe euch, meine Kinder, und euch an mich 
drückend, segne ich euch. 

15.8.1994 
Benedite con me in eterno il Padre. 
Figli miei, voi mi onorate e mi portate in trionfo e, 
mentre fate ciò, non vi accorgete che io conduco 
ciascuno di voi in trionfo riempiendovi di gioia, 
donandovi vita nella grazia. Desidero che 
viviate, figli miei! Voi siete il popolo di Dio che 
prepara il nuovo tempo nella gloria. Liberati dalla 
schiavitù di questi vostri tempi godrete della 
vittoria del glorioso trionfo. Siate forti nella fede, 
vivendo il Vangelo di Gesù con tutto voi stessi.  
Le mie grazie e la mia benedizione scendano 
abbondanti su ciascuno di voi e su tutti i vostri 
cari. 
 

15.8.1994-  
(Monte di Cristo - Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel - 3. Internationales Jugendmeeting) 

• Lobpreist mit mir in Ewigkeit den 
Vater. 

• Meine Kinder, ihr ehrt mich und tragt 
mich im Triumph, und während ihr 
dies tut, merkt ihr nicht, dass ich 
jeden von euch im Triumph führe, 
indem ich euch mit Freude erfülle 
und euch Leben in der Gnade 
schenke. Ich wünsche, dass ihr lebt, 
meine Kinder! Ihr seid das Volk 
Gottes, das die neue Zeit der Glorie 
vorbereitet. Befreit aus der 
Versklavung dieser eurer Zeiten 
werdet ihr im glorreichen Triumph 
den Sieg genießen. Seid stark im 
Glauben, indem ihr das Evangelium 
Jesu mit all eurem Sein lebt.  

• Meine Gnaden und mein Segen 
mögen reichlich auf jeden von euch 
und auf alle eure Lieben 
herabkommen. 

10.9.1994 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei prediletti, il mio Cuore Immacolato vi 
comunica tutte le mie ansie perché le guardiate 

10.9.1994  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum) 
Verherrlicht mit mir den Vater! 
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con vero desiderio di partecipazione. Con voi 
desidero rigenerare alla grazia un’infinità di altre 
anime. Per questo sentitevi chiamati alla mia 
opera. Vi ringrazio, per quanto farete sarete 
premiati. 
Vi benedico e vi stringo a me. 
 
 

Meine vielgeliebten Kinder, mein Unbeflecktes 
Herz übermittelt euch alle meine Ängste, damit 
ihr sie mit dem Wunsch echter Anteilnahme 
betrachtet. Mit euch wünsche ich eine unendliche 
Schar anderer Seelen in der Gnade 
wiederzubeleben; deshalb fühlt euch zu meinem 
Werk gerufen. Ich danke euch, ihr werdet belohnt 
werden für alles, was ihr tun werdet.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

7.10.1994  
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei, voi siete linfa per la mia Chiesa. La 
preghiera del santo Rosario vi unisce a me, alla 
mia preghiera, e diviene salvezza per tante 
anime. Un posto privilegiato nel mio Cuore e un 
cammino sicuro verso la santità prometto a 
quanti quotidianamente recitano la mia 
preghiera. 
Vi benedico stringendovi a me. Benedico i vostri 
cari. 

7.10.1994 
(Monte di Cristo - Rosenkranzfest) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ihr seid Lebenssaft für meine 
Kirche. Das Gebet des heiligen Rosenkranzes 
vereint euch mit mir, mit meinem Gebet, und wir 
zur Rettung für viele Seelen. Allen, die täglich 
mein Gebet beten, verspreche ich einen 
bevorzugten Platz in meinem Herzen und einen 
sicheren Weg der Heiligkeit entgegen.  
Euch an mich drückend, segne ich euch. Ich 
segne eure Lieben. 

1.11.1994  
Cantate con me “Gloria a Dio”. 
Figli miei, sta nella vostra preghiera la vostra 
salvezza. Vicino a ciascuno di voi è il Regno di 
Dio; io sono venuta per consegnarvi la chiave 
per entrarvi; accettatela ascoltandomi. 
Professando la vostra fede pubblicamente 
sarete popolo di Dio che converte il popolo di 
Dio. 
Figli cari, guardate a me con fiducia come tutti i 
Santi hanno fatto e pregate per quanti sono in 
attesa del Regno dei Cieli. 
Vi benedico tutti stringendovi a me. 

1.11.1994 
(Monte di Cristo - Allerheiligen) 
Singt mit mir: Ehre sei Gott. 
Meine Kinder, in eurem Gebet liegt euer Heil. 
Das Reich Gottes ist jedem von euch nahe; ich 
bin gekommen, um euch den Schlüssel zu 
übergeben, um dort hineinzugelangen; nehmt ihn 
an, indem ihr auf mich hört. Indem ihr euren 
Glauben öffentlich bezeugt, seid ihr Volk Gottes, 
das das Volk Gottes bekehrt. Liebe Kinder, 
schaut mit Vertrauen auf mich, wie es alle 
Heiligen getan haben, und betet für jene, die auf 
das Himmelreich warten.  
Indem ich euch an mich drücke, segne ich euch 
alle. 

23.11.1994 
Preghiamo insieme il Padre. 
Figli miei, io faccio parte della vostra vita e il mio 
Cuore Immacolato à aperto per voi. Le anime 
più belle io porterò sulla via dell’amore divino. 
Difenderò la vostra causa per cui pregate, 
perché è la causa dell’amore in cui io stessa vi 
ho introdotti. Quanti figli io attendo con voi per 
stringerli a me togliendoli dal grave pericolo che 
li minaccia. 
Grazie, figli cari, vi benedico tutti. 

23.11.1994 
(Monte di Cristo) 
Bitten wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, ich gehöre zu eurem Leben, und 
mein Unbeflecktes Herz ist offen für euch. Die 
schönsten Seelen werde ich auf den Weg der 
göttlichen Liebe führen. Ich werde euer Anliegen, 
für das ihr betet, verteidigen, denn es ist das 
Anliegen der Liebe, in die ich euch selbst 
eingeführt habe. Wie viele Kinder erwarte ich, um 
sie mit euch an mich zu drücken und um sie aus 
der großen Gefahr zu befreien, die sie bedroht.  
Danke, liebe Kinder, ich segne euch alle. 

3.12.1994 
(Cripta del Cenacolo) 
Benedite con me il Padre. 
Figli miei, il mio sguardo si posa su quanti 
ascoltano il mio invito, portano l’amore vero nel 
mondo. 
Un solo nome unisce il mio esercito: Gesù. 

3.12.1994 
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
französischen Mitarbeiter) 
Lobpreist mit mir den Vater. 
Meine Kinder, mein Blick ruht auf allen, die auf 
meine Worte hören und die wahre Liebe in die 
Welt bringen. Ein einziger Name vereint mein 
Heer: Jesus. 
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Figli cari, voi farete che gli uomini di ogni 
nazione siano consacrati al mio Cuore 
Immacolato per ritornare a essere di Dio; questo 
è il mio desiderio. 
Ogni nazione cui appartenete è bisognosa di 
fede e voi, attraverso il mio messaggio, 
porterete fede perché ogni male lasci spazio a 
tanto bene. 
Grazie per il vostro impegno! 
Vi sarò vicina, vi benedico stringendovi a me.  

Liebe Kinder, ihr sollt bewirken, dass die 
Menschen aller Nationen meinem Unbefleckten 
Herzen geweiht sind, um Gott wieder 
anzugehören; dies ist mein Wunsch. Jede Nation, 
der ihr angehört, hat den Glauben nötig, und ihr 
sollt durch meine Botschaft Glauben bringen, 
damit alles Böse Platz mache für viel Gutes. 
Danke für euren Einsatz! Ich werde euch nahe 
sein. 
Ich segne euch, während ich euch an mich 
drücke. 

8.12.1994 
Benedite con me in eterno il Padre. 
Figli miei, per la vostra salvezza e per la 
salvezza del mondo vi ho chiamati. Grazie per la 
vostra risposta. Oggi vi fate dono a me ed io vi 
farò conoscere il mondo meraviglioso dell’amore 
di Dio per farvi vivere tutta la grandezza e 
dolcezza, rendendovi anime consolatrici, 
amorose del Cuore di Dio. Se mi sarete veri figli 
io vi donerò grazia abbondante e sarete il 
grande bene della Chiesa, e ogni grazia che mi 
chiederete io ve la farò concedere. 
Vi benedico stringendovi tutti a me. 
 

8.12.1994 
(Krypta des Cenacolo - Hochfest Maria Unbefleckte 
Empfängnis - Marienweihe von über 300 Personen) 
Lobpreist mit mir in Ewigkeit den Vater. 
Meine Kinder, zu eurem Heil und zur Rettung der 
Welt habe ich euch gerufen. Danke für eure 
Antwort. Heute macht ihr euch zum Geschenk für 
mich, und ich werde euch die wunderbare Welt 
der Liebe Gottes erschließen, um euch all die 
Größe und Zärtlichkeit erleben zu lassen, indem 
ich euch zu tröstenden und das göttliche Herz 
liebenden Seelen mache. Wenn ihr meine 
wahren Kinder seid, werde ich euch überreiche 
Gnade schenken, ihr werdet das große Gut der 
Kirche sein und ich werde euch jede Gnade 
vermitteln, um die ihr mich bittet.  
Ich segne euch, während ich euch alle an mich 
drücke. 

24.12.1994 
Cantate con me all’infinito: “Gloria al Padre”. 
Figli miei, eccovi il miracolo d’amore e di bontà: 
Gesù. Sappia tutto il mondo che Lui è la 
salvezza! Non solo un bambino ho portato a voi 
e per voi, ma vi è stato dato lo Spirito Santo per 
farlo nascere in voi. 
Figli cari, vi invito alla preghiera affinché siano 
accolti gli accorati e necessari accenti del mio 
Cuore Immacolato per scuotere lo stato di 
desolante incoscienza del mondo. Ascoltatemi 
voi che mi amate, arricchitevi di grazia voi che 
credete! 
Con l’augurio di Santo Natale vi benedico, 
benedico i vostri cari. 
 

24.12.1994 
(Krippe des Cenacolo - Heilige Nacht) 
Singt mit mir dem Unendlichen: Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, hier habt ihr das Wunder der Liebe 
und Güte: Jesus. Die ganze Welt wisse: Er ist 
das Heil! Nicht nur ein Kind habe ich zu euch und 
für euch gebracht, sondern der Heilige Geist 
wurde euch gegeben, damit Es in euch geboren 
werde. Liebe Kinder, ich lade euch zum Gebet 
ein, damit die kummervollen und notwendigen 
Töne meines Unbefleckten Herzens 
angenommen werden, um den Zustand der 
traurigen Gewissenlosigkeit der Welt zu 
erschüttern. Hört auf mich, ihr, die ihr mich liebt; 
bereichert euch mit Gnaden, ihr, die ihr glaubt!  
Mit dem Wunsch einer Heiligen Weihnacht segne 
ich euch, segne ich eure Lieben. 

31.12.1994 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, grazie perché volete trascorrere con 
me questo passaggio, un nuovo anno che sarà 
triste e lieto: molto triste per le anime che vivono 
nel rifiuto totale della grazia e dell’amore; lieto, 
nonostante gli avvenimenti raccapriccianti, per le 
anime che vivono in Dio e nel suo amore. Sarà 
l’anno più importante per la mia opera che 
inizierà il suo cammino nella Chiesa e nel 

31.12.1994 
(Monte di Cristo - Mitternacht) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, danke, dass ihr mit mir diesen 
Übergang verbringen wollt. Ein neues Jahr, das 
traurig und erfreulich sein wird: sehr traurig für 
die Seelen, die in der vollständigen 
Zurückweisung der Gnade und der Liebe leben; 
erfreulich für die Seelen, die trotz der 
grauenhaften Ereignisse in Gott und in Seiner 
Liebe leben. Es wird das wichtigste Jahr für mein 
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mondo. 
Figli miei, lo Spirito dell’Amore scenda su di voi 
tutti che con me pregate; fate voi che tutti si 
consacrino al mio Cuore Immacolato; non vada 
perduto questo nuovo tempo che potrà essere il 
più santo e santificante. 
Vi benedico tutti. Rimanete con me. Queste 
sono parole per voi che vegliate con me in 
questo luogo. 

Werk sein, das seinen Weg in der Kirche und in 
der Welt beginnen wird. Meine Kinder, der Geist 
der Liebe komme auf euch alle herab, die ihr mit 
mir betet; bewirkt, dass alle sich meinem 
Unbefleckten Herzen weihen; diese neue Zeit, 
welche die heiligste und heiligendste sein kann, 
möge nicht verloren gehen.  
Ich segne euch alle. Bleibt bei mir. Das sind 
Worte für euch, die ihr mit mir an diesem Ort 
wacht. 

1995 1995 
2.2.1995 
Cantiamo gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, non c’è armonia più melodiosa per il 
Cuore di Dio, dei “Sì” generosi pronunciati con 
amore sincero al mio Cuore di Mamma. Non c’è 
gioia più grande per il Cuore di Dio, di queste 
presentazioni di offerte generose che passano 
per le mie mani. Lo Spirito Santo, attraverso di 
me, si riversa sull’umanità intera. 
Figli miei, nel mio Cuore vengono generate a 
vita nuova le anime che saranno la nuova 
creazione per la nuova umanità. Grazie per la 
vostra donazione. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

2.2.1995 
(Monte di Cristo - Maria Lichtmess - Weihe von ca. 100 
Personen aus Südtirol und Österreich) 
Singen wir Ehre dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, es gibt keine wohlklingendere 
Harmonie für das Herz Gottes, als die 
großmütigen „Ja”, die mit echter Liebe zu 
meinem Mutterherzen ausgesprochen werden. 
Es gibt keine größere Freude für das Herz 
Gottes, als diese Darbringungen großmütiger 
Opfergaben durch meine Hände. Der Heilige 
Geist ergießt sich durch mich auf die ganze 
Menschheit. Meine Kinder, in meinem Herzen 
werden die Seelen zu neuem Leben geboren, die 
die neue Schöpfung für eine neue Menschheit 
sein werden. Danke für eure Hingabe.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

4.3.1995 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, voi fate parte della mia grande Opera 
dell’Amore che sarà, nella mia Chiesa, 
Movimento di tutti i Movimenti che lo Spirito 
Santo susciterà in questa nuova era 
pentecostale. Quanti mi riconosceranno e mi 
serviranno, vivranno nella nuova era e 
rimarranno Luce. Grazie, figli miei, per quanto 
farete. 
Vi benedico tutti. 
 

4.3.1995  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
Mitarbeiter für en deutschen Sprachraum) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, ihr seid Teil meines großen 
Werkes der Liebe, das in meiner Kirche die 
Bewegung aller Bewegungen sein wird, die der 
Heilige Geist in dieser neuen pfingstlichen Zeit 
erwecken wird. Alle, die mich anerkennen und 
mir dienen, werden leben in der neuen Ära und 
werden Licht bleiben. Danke, liebe Kinder, für 
alles, was ihr tun werdet.  
Ich segne euch alle. 

25.3.1995 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, grazie perché siete rimasti con me in 
questo tempo di grazia che conduce all’eternità. 
Sono io che passo nel mondo e busso alla porta 
di tanti cuori; cerco di salvare quello che ancora 
è rimasto incontaminato e di richiamare tutti i 
miei figli alla conversione. Non si rifiuti la grazia 
che io dono. Non si perda altro tempo ad 
ascoltare il mondo che sta seguendo un 
progetto mostruoso: quello di sostituirsi al 
Creatore. 
Figli miei, occorre vivere la più grande santità 
per resistere e prepararvi perché l’ora del 
passaggio di Dio è giunta. Stringetevi tutti a me 

25.3.1995 
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung - 10. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, danke, dass ihr bei mir geblieben 
seid, in dieser Zeit der Gnade, die in die Ewigkeit 
führt. Ich bin es, die durch die Welt geht und an 
die Tür vieler Herzen klopft; ich versuche, all das 
zu retten, was noch unversehrt geblieben ist, und 
alle meine Kinder zur Umkehr aufzurufen. Man 
möge die Gnade, die ich schenke, nicht 
zurückweisen. Man verliere keine weitere Zeit 
damit, auf die Welt zu hören, die einen 
ungeheuerlichen Plan verfolgt, nämlich, sich an 
die Stelle Gottes, des Schöpfersgottes, zu 
setzen. Meine Kinder, es ist notwendig, in der 
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per poter vivere ogni giorno questo giorno che 
diede inizio alla salvezza. 
Figli cari, nel mio immenso amore vi racchiudo 
tutti benedicendovi. 
 

größten Heiligkeit zu leben, um bestehen zu 
können und um euch vorzubereiten, denn die 
Stunde des Vorüberganges Gottes ist 
gekommen. Drückt euch alle an mich, um täglich 
diesen Tag, mit dem das Heil begonnen hat, 
leben zu können.  
Liebe Kinder, indem ich euch segne, schließe ich 
euch alle in meine grenzenlose Liebe ein. 

6.5.1995 
Gloria al Padre. 
Figli miei, si delinea sul mondo l’alba di un 
nuovo giorno dell’amore misericordioso e santo. 
A me è stata affidata la guida del mondo ed io 
affido a voi e a quanti mi riconoscono, l’opera di 
conversione dell’umanità. Importantissimi 
strumenti miei siete! A quanti decidono di 
lavorare con me io dono il mio Cuore, e chi 
saprà aprirlo troverà tutti i tesori della vita. 
Grazie, figli miei, grazie. Vi benedico tutti. 
 

6.5.1995  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der Gebetsgruppenleiter des 
Triveneto) 
Ehre sei dem Vater. 
Meine Kinder, in der Welt kündigt sich das 
Morgenrot eines neuen Tages der barmherzigen 
und heiligen Liebe an. Mir wurde die Führung der 
Welt anvertraut und ich vertraue euch und allen, 
die mich anerkennen, das Werk der Bekehrung 
der Menschheit an. Ihr seid meine überaus 
wichtigen Werkzeuge! Allen, die sich 
entschließen, mit mir zu arbeiten, schenke ich 
mein Herz, und wer es zu öffnen versteht, wird 
alle Schätze des Lebens finden. Danke, meine 
Kinder, danke.  
Ich segne euch alle.  

29 luglio 1995  
(Monte di Cristo) 
Glorifichiamo insieme il Padre. Figli miei cari, nel 
vostro cammino di fede ci sono io e veglio su 
ciascuno di voi come Mamma. Sto chiedendo a 
tutti i miei figli di accogliere la grazia della 
salvezza con urgenza perché troppo tempo si è 
perduto. Alzatevi, figli miei, e riprendete il 
cammino della conversione. Non abbiate più 
tanta attenzione per le cose che passano, 
pensate alla vita nuova che vi attende. Aiutate 
chi soffre, consolate chi piange, portatemi in 
tutto il mondo voi che mi amate, e fate che tutti 
gli uomini mi permettano di amarli. Vi benedico e 
vi stringo a me.  
 

29.7.1995 
(Monte di Cristo) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine lieben Kinder, auf eurem Glaubensweg bin 
ich und wache als Mutter über jeden von euch. 
Ich bitte alle meine Kinder, dringend die Gnade 
des Heiles anzunehmen, denn es ist schon zuviel 
Zeit verloren gegangen. Erhebt euch, meine 
Kinder, und nehmt den Weg der Bekehrung 
wieder auf. Schenkt den vergänglichen Dingen 
nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, denkt an das 
neue Leben, das euch erwartet. Helft denen, die 
leiden; tröstet jene, die weinen. Bringt mich in die 
ganze Welt, ihr, die ihr mich liebt, und macht, 
dass alle Menschen mir erlauben, sie zu lieben.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

15.8.1995 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, sono venuta in mezzo a voi per 
rivelarvi il Dio dell’Amore, per rivelare al mondo 
intero l’Amore di Dio. Questa è l’ora dell’Amore. 
Arricchitevi di grazia per poter arricchire il 
mondo che vive una grave povertà spirituale. 
Figli miei prediletti, voi mi onorate davanti agli 
uomini ed io vi onorerò davanti a Dio.  
Seguitemi, figli cari, ascoltatemi e a Lui vi 
accompagnerò tutti! Vi amo immensamente. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

15.8.1995 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel - 4. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, ich bin in eure Mitte gekommen, 
um euch den Gott der Liebe zu offenbaren, um 
der ganzen Welt die Liebe Gottes zu offenbaren. 
Dies ist die Stunde der Liebe. Erfüllt euch mit 
Gnade, um die Welt bereichern zu können, die in 
einer tiefen geistigen Armut lebt. Meine 
vielgeliebten Kinder, ihr ehrt mich vor den 
Menschen, und ich werde euch vor Gott ehren. 
Folgt mir nach, liebe Kinder, hört auf mich und ich 
werde euch alle zu Ihm bringen. Ich liebe euch 
unendlich.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 

8.9.1995 8.9.1995 
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Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, io sono la Madre abbandonata da 
molti figli ma non da voi. Voi mi amate e mi 
consolate, perciò vi ringrazio, figli cari. Voi avete 
accolto il mio invito e con esso un nuovo giorno, 
il giorno dell’Amore. 
Figli miei, non venga mai meno il vostro zelo, ho 
bisogno di voi, del vostro amore. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

(Monte di Cristo - Maria Geburt - Marienweihe von ca. 200 
deutschsprachigen Pilgern) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, ich bin die Mutter, die von vielen 
Kindern verlassen wurde, aber nicht von euch. Ihr 
liebt mich und tröstet mich, dafür danke ich euch, 
liebe Kinder. Ihr habt meine Einladung und damit 
einen neuen Tag angenommen, den Tag der 
Liebe. Meine Kinder, euer Eifer möge niemals 
nachlassen, ich brauche euch und eure Liebe.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich. 

7.10.1995 
Preghiamo insieme. 
Figli miei cari, voi siete anime predilette unite a 
me per il grande lavoro di conversione del 
mondo. Sono sempre in mezzo a voi per 
guidarvi. Sono prossimi i giorni di grande 
amarezza. Siate preparati e forti nell’amore; si 
intensifichi la preghiera in voi e in ogni gruppo. 
Fate che l’immagine mia, Regina dell’Amore, 
entri in ogni casa. Io benedirò e proteggerò ogni 
famiglia. Rimarrò con voi. 
Vi benedico tutti. Benedico ogni gruppo di 
preghiera. 
 
 

7.10.1995 
(Krypta des Cenacolo- Rosenkranzfest - Treffen der 
verantwortlichen Mitarbeiter für den deutschen Sprachraum) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine lieben Kinder, ihr seid auserwählte Seelen, 
mit mir vereint für die große Arbeit der Bekehrung 
der Welt. Ich bin immer mitten unter euch, um 
euch zu führen. Die Tage großer Bitterkeit sind 
nahe, seid vorbereitet und stark in der Liebe. Das 
Gebet möge verstärkt werden, in euch und in 
jeder Gruppe. Bewirkt, dass mein Abbild der 
Königin der Liebe in jedes Haus komme. Ich 
werde jede Familie segnen und beschützen. Ich 
werde bei euch bleiben.  
Ich segne euch alle. Ich segne jede 
Gebetsgruppe. 

28.10.1995 
Figli miei, i misteri dell’amore divino hanno tutti i 
loro segni da riconoscere, da comprendere ed 
accettare: sono segni di amore. La carità e 
l’amore, unici fari rimasti per illuminare la mia 
Chiesa in questi tempi di angoscia grande e di 
tribolazione. Tempo di passaggio questo, e voi 
ne preparate la via affinché sia meno 
angosciosa. 
Figli prediletti, sono con voi e con quanti 
comprendono e aderiscono al mio invito. 
Attendo ancora molti miei figli e voi li condurrete 
fino a me. Io li condurrò a Gesù. 
Vi benedico e vi ringrazio. 
 
 

28.10.1995  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der italienischen 
Gebetsgruppenleiter) 
Meine lieben Kinder, die Geheimnisse der 
göttlichen Liebe haben alle ihre Zeichen, um sie 
zu erkennen, zu verstehen und anzunehmen: Es 
sind Zeichen der Liebe. Die Nächstenliebe und 
die Liebe, sind die einzigen verbliebenen Lichter, 
um meine Kirche in diesen Zeiten der großen 
Angst und Drangsal zu erleuchten. Dies ist eine 
Zeit des Übergangs, und ihr bereitet dafür den 
Weg, damit dieser weniger beängstigend sei. 
Vielgeliebte Kinder, ich bin bei euch und mit 
jenen, die meine Einladung verstehen und ihr 
Folge leisten. Ich erwarte noch viele meiner 
Kinder, und ihr werdet sie mir zuführen. Ich 
werde sie zu Jesus führen.  
Ich segne und danke euch. 

8.12.1995 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, la mia continua presenza in mezzo a 
voi conferma la pietà del Padre per questa 
generazione malata e sofferente. Anche il mio 
Cuore soffre per l’assenza di Dio dai cuori, dalle 
istituzioni, dalle nazioni e dalle famiglie. Quanti 
si sono affidati a me hanno trovato Dio e il suo 
amore, e hanno consolato il mio Cuore 
Immacolato. 
Figli miei, confidate con maggior fede nella 
misericordia divina e molti mali che affliggono 

8.12.1995 
(Monte di Cristo - Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, meine fortwährende Gegenwart 
mitten unter euch bestätigt das Erbarmen des 
Vaters für diese kranke und leidende Generation. 
Auch mein Herz leidet, weil die Herzen, die 
Institutionen, die Nationen und die Familien fern 
von Gott sind. Alle, die sich mir anvertraut haben, 
haben Gott und Seine Liebe gefunden und mein 
Unbeflecktes Herz getröstet. Meine Kinder, 
vertraut mit größerem Glauben auf die göttliche 
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questa generazione cesseranno. Conversione e 
fede chiedo al mondo, preghiera e penitenza a 
tutti. Non si attenda ancora. Ascoltatemi, figli 
miei. 
Vi benedico stringendovi tutti a me. Grazie a 
quanti a me si sono affidati. 

Barmherzigkeit, und viele Übel, die diese 
Generation plagen, werden aufhören. Bekehrung 
und Glauben erbitte ich von der Welt, Gebet und 
Buße von allen. Man möge nicht weiter zuwarten. 
Hört auf mich, meine Kinder. Ich segne euch, 
indem ich euch alle an mich drücke. Danke allen, 
die sich mir geweiht haben. 

25.12.1995 
Cantiamo insieme gloria a Dio. 
Figli miei, in questa notte santa io vi ho portato 
la Vita. Ogni vita nasce con questa Vita e ogni 
uomo vivrà se riconoscerà il mio Gesù  Figlio di 
Dio. Il mistero glorioso di questa notte santa 
viene rivelato agli uomini di buona volontà. Gesù 
viene ad illuminare il mondo che il suo amore 
misericordioso vuole salvo. 
Figli miei, in questa umile grotta sta tutto il 
mondo, presente e futuro; con la nascita di Gesù 
il Padre ha rovesciato ogni falsa certezza degli 
uomini donandovi la vera certezza in Gesù. 
Venite tutti a scoprire le origini della vostra vita e 
siate gioiosi. 
La mia materna benedizione a voi tutti, ai vostri 
cari, di santo Natale. 
 
 

25.12.1995 
(Krippe des Cenacolo - Heilige Nacht) 
Singen wir gemeinsam Gott zur Ehre. 
Meine Kinder, in dieser Heiligen Nacht habe ich 
euch das Leben gebracht. Jedes Leben wird mit 
diesem Leben geboren und jeder Mensch wird 
leben, wenn er meinen Jesus anerkennt, den 
Sohn Gottes. Das glorreiche Geheimnis dieser 
Heiligen Nacht wird den Menschen guten Willens 
geoffenbart. Jesus kommt, um die Welt zu 
erleuchten, die Seine barmherzige Liebe retten 
möchte. Meine Kinder, in dieser ärmlichen Grotte 
ist die ganze Welt der Gegenwart und der 
Zukunft. Mit der Geburt Jesu hat der Vater jede 
falsche Sicherheit der Menschen umgestürzt, 
indem Er euch die wahre Sicherheit in Jesus 
geschenkt hat. Kommt alle, um den Ursprung 
eures Lebens zu entdecken und freut euch.  
Euch allen und euren Lieben meinen mütterlichen 
Segen dieser heiligen Weihnacht. 

31.12.1995 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, io sono la Regina dell’Amore. Sono la 
Rivelazione del Cuore appassionato di Gesù, 
l’Immacolata dello Spirito Santo, il dono più 
prezioso fatto all’Umanità tutta per regalare al 
mondo l’Immacolatezza di Dio. Sto passando 
per le strade del mondo per illuminare ogni 
cuore, aperto alla grazia e all’amore, invitando 
tutti i miei figli a rifugiarsi nel mio Cuore 
Immacolato, consacrandosi a me per preparare 
la nuova era dell’Amore. 
Figli cari, non vanificate ciò che in questo tempo 
avete ricevuto, ma rendete grazie a Dio. 
Continuate a pregare. Rispettate questo luogo 
santificato dalla mia presenza. Qui io vi 
consolerò e sarò presente anche se non 
apparirò. Ho atteso a lungo tanti vostri cari, tanti 
miei figli prediletti, ma inutilmente! 
Beati voi, figli miei, che mi avete accolta, che 
avete accolto il mio insegnamento. Desidero che 
siate voi i miei segni nel mondo. Non lasciatemi 
sola! È con voi che voglio consolare il mondo; in 
questo nuovo anno troveremo tanti, tanti cuori 
da consolare, bisognosi dell’amore di Dio, 
provati dal peso della purificazione. Coraggio, 
figli miei, siate forti e gioiosi rimanendo nella 
grazia. 
Vi benedico tutti, vi ringrazio e vi stringo a me. 

31.12.1995 
(Monte di Cristo - Mitternacht) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich bin die Königin der Liebe. Ich 
bin die Offenbarung des leidenschaftlich 
entbrannten Herzens Jesu, die Unbefleckte des 
Heiligen Geistes, das wertvollste Geschenk für 
die ganze Menschheit, um der Welt die 
Makellosigkeit Gottes zu schenken. Ich gehe 
durch die Straßen der Welt, um jedes Herz zu 
erleuchten, das für die Gnade und die Liebe offen 
ist. Ich lade alle meine Kinder ein, in meinem 
Unbefleckten Herzen Zuflucht zu nehmen, indem 
sie sich mir weihen, um die neue Ära der Liebe 
vorzubereiten. Liebe Kinder, vergeudet nicht das, 
was ihr in dieser Zeit bekommen habt, sondern 
dankt Gott dafür. Fahrt fort im Gebet. Ehrt diesen 
Ort, der durch meine Gegenwart geheiligt ist. Hier 
werde ich euch trösten und werde gegenwärtig 
sein, auch wenn ich nicht erscheine. Lange Zeit 
habe ich auf viele eurer Lieben gewartet, auf 
viele meiner auserwählten Kinder, jedoch 
vergebens! Selig seid ihr, meine Kinder, die ihr 
mich aufgenommen und die ihr meine Lehren 
angenommen habt. Ich wünsche, dass ihr meine 
Zeichen in der Welt seid. Lasst mich nicht alleine! 
Mit euch will ich ja die Welt trösten. In diesem 
neuen Jahr werden wir viele, viele Herzen zu 
trösten haben, die, durch die Last der Reinigung 
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geprüft, der Liebe Gottes bedürfen. Mut, meine 
Kinder, seid stark, freut euch, und bleibt in der 
Gnade.  
Ich segne euch alle, ich danke euch und drücke 
euch an mich. 

1996 1996 
2.2.1996  
Benedite con me il Padre. 
Figli miei cari, nel mio Cuore Immacolato e 
addolorato vi nascondo. Vi farò vivere ogni virtù 
ed ogni bontà nell’offerta di ogni momento in 
atto di amore per il trionfo dell’opera d’amore 
nella Chiesa e nel mondo, per la salvezza di 
tutte le anime. Stringendovi tutti a me vi dono il 
mio amore sconfinato. Vi benedico. 
 

2.2.1996  
(Monte di Cristo – Maria Lichtmess - Marienweihe von über 
100 Personen aus Südtirol und Österreich) 
Lobpreist mit mir den Vater. 
Meine lieben Kinder, in meinem Unbefleckten 
und schmerzerfüllten Herzen verberge ich euch. 
Ich werde euch jede Tugend und jede 
Herzensgüte in der Aufopferung jedes 
Augenblickes leben lassen, als Akt der Liebe für 
den Triumph des Werkes der Liebe in der Kirche 
und in der Welt, für die Rettung aller Seelen.  
Indem ich euch alle an mich drücke, schenke ich 
euch meine grenzenlose Liebe. Ich segne euch. 

17.2.1996  
Benediciamo insieme il Padre. 
Figli miei, è stato a me dato il potere di riempire 
di Spirito Santo tutti quelli che crederanno nel 
mio amore di Madre e nell’amore misericordioso 
del Cuore Sacratissimo di Gesù. Non 
meravigliatevi perciò se io desidero 
rigorosamente una determinata impostazione di 
vita e di offerta.  
Sì, miei cari figli, ho bisogno di voi per rinnovare 
il mondo! Grazie, quindi, ad ognuno di voi che 
accetta di lavorare con me. La ricompensa già la 
conoscete per voi: si chiama santità! 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

17.2.1996  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der verantwortlichen 
französischen Mitarbeiter) 
Lobpreisen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, mir wurde die Macht gegeben, all 
jene mit Heiligem Geist zu erfüllen, die an meine 
Mutterliebe und an die barmherzige Liebe des 
Heiligsten Herzens Jesu glauben. Wundert euch 
also nicht, wenn ich mit Nachdruck eine 
entschiedene Einstellung des Lebens und der 
Hingabe wünsche. Ja, meine lieben Kinder, ich 
brauche euch, um die Welt zu erneuern! Danke 
also einem jeden von euch, der bereit ist, mit mir 
zu arbeiten. Euren Lohn dafür kennt ihr bereits: 
Es ist die Heiligkeit!  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich.  

25.3.1996 
Cantate gloria al Padre. 
Figli miei, chi ha vissuto vicino a me in questo 
tempo ha scoperto il mondo meraviglioso 
dell’amore di Dio per viverne tutta la grandezza. 
È immenso desiderio del mio Cuore riempire di 
amore il mondo; Ciò avverrà se tutti i miei figli 
avranno più fiducia nel mio aiuto e nella potenza 
che il Padre mi ha dato. Sarà pace nel mondo, 
sarà giustizia ma solo attraverso l’amore. 
 Ancora vi stringo tutti a me, riversando su di voi 
tutti il mio grande amore, benedicendovi. 
 

 25.3.1996  
(Monte di Cristo  - Mariä Verkündigung - 11. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Singt Ehre dem Vater! 
Meine Kinder, wer in dieser Zeit in meiner Nähe 
gelebt hat, der hat die wunderbare Welt der Liebe 
Gottes entdeckt, um deren Größe zu leben. 
Unendlich groß ist der Wunsch meines Herzens, 
die Welt mit Liebe zu erfüllen; dies wird 
geschehen, wenn alle meine Kinder mehr 
Vertrauen haben auf meine Hilfe und auf die 
Macht, die der Vater mir gegeben hat. Frieden 
wird es auf der Welt geben, Gerechtigkeit wird 
sein, aber nur durch die Liebe. 
Wiederum drücke ich euch alle an mich, während 
ich meine große Liebe auf euch alle ausgieße, 
indem ich euch segne. 

15.8.1996 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, ecco il messaggio per voi e per tutti in 
questo giorno. Vincete il peccato con la santità, 
l’incredulità con la fede, la sfiducia con la 

15.8.1996 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 6. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, dies ist meine Botschaft an diesem 
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speranza. La mia gloria sarà gloria per quanti mi 
onorano e mi amano. 
Figli cari, con me avete la fede sicura e piena, la 
verità, la grazia più divina e santificante. Con me 
avete l’Eucaristia, la Croce, la santità, la gloria. 
Rimanete nel mio Cuore perché anche voi siete 
opera dell’amore di Dio.  
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

Tag für euch und für alle: Besiegt die Sünde 
durch die Heiligkeit, den Unglauben durch den 
Glauben, das Misstrauen durch die Hoffnung. 
Meine Herrlichkeit wird auch die Herrlichkeit für 
all jene sein, die mich ehren und lieben. Liebe 
Kinder, mit mir habt ihr den sicheren und vollen 
Glauben, die Wahrheit, die höchste göttliche und 
heiligende Gnade. Mit mir habt ihr die 
Eucharistie, das Kreuz, die Heiligkeit und die 
Herrlichkeit. Bleibt in meinem Herzen, denn auch 
ihr seid Werk der Liebe Gottes.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 

31.8.1996 
(Cripta al Cenacolo) 
Ringraziamo e benediciamo il Padre. 
Figli miei prediletti, in questo luogo, da me scelto 
vi accoglie. Pur obbedendo alla volontà della 
Chiesa, io vi condurrò. Condurrò da qui i miei 
gruppi di preghiera, i miei consacrati, perché 
sono questi i tesori del mio Cuore. 
Figli miei cari, continuate insieme, progredite 
nell’amore, aiutate quanti ancora sono nel buio, 
preparate con me il tempo della luce. Coraggio, 
vi sarò sempre vicina. 
Vi benedico. 
 

31.8.1996 
(Krypta des Cenacolo - Treffen der Mitarbeiter aus dem 
deutschen Sprachraum) 
Danken wir dem Vater und verherrlichen wir Ihn. 
Meine auserwählten Kinder, an diesem von mir 
ausgesuchten Ort nehme ich euch auf. Obwohl 
dem Willen der Kirche gehorsam, werde ich euch 
führen. Von hier aus führe ich meine 
Gebetsgruppen, meine Geweihten, denn diese 
sind die Schätze meines Herzens. 
Meine lieben Kinder, macht gemeinsam weiter, 
wachst in der Liebe, helft allen, die noch im 
Dunkel sind, bereitet mit mir die Zeit des Lichtes 
vor. Mut, ich werde euch immer nahe sein. 
Ich segne euch. 

26.10.1996 
(Cripta del Cenacolo, con i capigruppo francesi, ore 12,30) 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei cari, quanto è difficile credere alla mia 
presenza! 
Desidero la conversione di ogni cuore, per 
questo vi ho chiamati, Gesù vi sta chiamando! 
Comprendete la grandezza del vostro compito, 
siate ognuno responsabili. Il mio progetto è più 
importante dei progetti degli uomini. 
La donazione del vostro tutto mi è preziosa, 
perché è attraverso di voi, del vostro tutto che si 
realizzeranno i miei progetti. Vi dono la mia 
pazienza e il mio amore. 
Vi desidero santi! 
Ascoltatemi, aiutatemi, seguitemi e lo sarete. 
Grazie a tutti voi. Vi benedico. 

26.10.1996 
(Treffen der verantwortlichen französischen Mitarbeiter) 
Ehre sei Gott in Ewigkeit. 
Meine lieben Kinder, wie schwer ist es, an meine 
Gegenwart zu glauben! Ich wünsche die 
Bekehrung jedes Herzens, darum habe ich euch 
gerufen und ruft euch Jesus. Begreift die Größe 
eurer Aufgabe, jeder sei verantwortlich: Mein 
Plan ist wichtiger als die Pläne der Menschen! 
Die Hingabe eures ganzen Seins ist mir wertvoll, 
denn nur durch euch, durch euer ganzes Sein, 
können sich meine Pläne verwirklichen. Ich 
schenke euch meine Geduld und meine Liebe. 
Ich wünsche, dass ihr heilig seid: hört auf mich, 
helft mir, folgt mir nach, und ihr werdet es sein!  
Danke euch allen. Ich segne euch 

9.11.1996 
Benedite con me il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Figli miei, Dio ha bisogno delle sue creature ed 
io le sto radunando. Voi siete le creature amate 
da Lui. Questo Movimento porterà nella Chiesa 
una grande ondata di rinnovamento e di 
speranza. Per questo vi benedico e vi ringrazio. 
So che non vi risparmierete ma insieme sarete 
preziosi fari che orienteranno molte anime 
smarrite. 
Coraggio, figli miei! Io sono e sarò con voi. Non 

9.11.1996 
(Krypta des Cenacolo) 
Lobpreist mit mir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, Gott braucht seine Geschöpfe, und 
ich bin dabei, sie zu sammeln. Ihr seid die 
Geschöpfe, die Er liebt. Diese Bewegung wird 
der Kirche eine große Welle der Erneuerung und 
der Hoffnung bringen. Dafür segne eich euch und 
danke ich euch. Ich weiß, dass ihr euch nicht 
schonen werdet, aber gemeinsam werdet ihr 
wertvoll Lichter sein, die für viele verirrte Seelen 
Orientierung sein werden. Mut, meine Kinder! Ich 
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vi lascerò.  
Vi benedico e vi stringo a me. 
 

bin mit euch und werde mit euch sein. Ich werde 
euch nicht verlassen.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

6.12.1996  
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, voi avete ascoltato la mia voce, avete 
seguito i miei consigli, ancora ascoltatemi e 
siatemi vicini: vi chiedo un atto di amore per il 
mio Cuore trafitto: non abbandonatemi! Vi 
chiederanno presto di togliere le mie immagini 
dalle vostre cappelle, immagini che hanno 
confortato gli occhi ed i cuori di tanti miei figli. 
Gesù mi desidera a Lui vicina. Ecco il ricatto! Il 
nemico tramerà il compromesso. Siate uniti, 
forti, decisi. Consolerete i Cuori di Gesù ed il 
mio Cuore. Io sono la Regina dell’Amore. 
Vi benedico. 
 

6.12. 1996 
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ihr habt auf meine Stimme gehört, 
ihr habt meine Ratschläge befolgt, hört weiterhin 
auf mich und seid mir nahe: Ich bitte euch um 
einen Akt der Liebe für mein durchbohrtes Herz. 
Verlasst mich nicht! Schon bald wird man von 
euch verlangen. Mein Abbild aus euren Kapellen 
zu entfernen, Abbilder, die die Augen und die 
Herzen so vieler meiner Kinder getröstet haben. 
Jesus wünscht mich in Seiner Nähe. Dies ist die 
Erpressung! Der Feind wird den Kompromiss 
anbahnen. Seid vereint, stark und entschlossen. 
Ihr werdet das Herz Jesu und mein Herz trösten. 
Ich bin die Königin der Liebe.  
Ich segne euch. 

8.12.1996  
Cantiamo gloria e benediciamo il Padre. 
Figli miei, vivete una vita di grazia, vincete il 
peccato con la santità e guardate alla mia 
Immacolatezza. Sappiate leggere la storia più 
bella che Dio ha scritto su di me per voi tutti, per 
la vostra salvezza. Fatevi imitatori miei ed io vi 
donerò grazia, vi donerò l’amore del Padre. Con 
me avrete fede sicura, la verità più santa, la 
perseveranza, la santità, la gloria. Vi amo, figli 
miei. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
  
 

8.12.1996  
(Krypta des Cenacolo) 
Singen wir Ehre dem Vater und lobpreisen wir 
Ihn. 
Meine Kinder, lebt ein Leben der Gnade, besiegt 
die Sünde durch die Heiligkeit und schaut auf 
meine Makellosigkeit. Seid im Stande, die 
schönste Geschichte zu lesen, die Gott über mich 
geschrieben hat, für euch, für euer Heil. Werdet 
zu meinen Nachahmern, und ich werde euch 
Gnade schenken, ich werde euch die Liebe des 
Vaters schenken. Mit mir habt ihr den sicheren 
Glauben, die heiligste Wahrheit, die 
Beharrlichkeit, die Heiligkeit und die Glorie. Ich 
liebe euch, meine Kinder.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

25.12.1996 
Cantiamo gloria al Padre. 
Figli miei, ecco, Dio nasce in mezzo a voi, 
accoglieteLo! Lui viene a riscattare la solitudine 
degli uomini con il suo amore divino. Gesù viene 
dato a voi per voi. Sono io che vi predispongo 
perché lo Spirito Santo e la potenza 
dell’Altissimo Lo faccia nascere in voi attraverso 
la grazia che genera Gesù dentro di voi. 
Figli cari, non modificate nulla di questo evento 
ma cercate di modificare voi stessi, la vostra 
vita. Non si congiuri più contro di Lui, ma 
umilmente si pieghi ogni ginocchio perché è Lui 
il Re della gloria. Sia vostro Gesù, siate tutti suoi 
e godrete della beatitudine eterna. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

25.12.1996 
(Krippe des Cenacolo - Heilige Nacht) 
Singen wir Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, seht, jetzt wird Gott in eurer Mitte 
geboren, nehmt Ihn auf! Er kommt, um die 
Einsamkeit der Menschen durch Seine göttliche 
Liebe loszukaufen. Jesus wird euch um 
euretwillen gegeben. Ich bin es, die euch dazu 
bereit macht, damit der Heilige Geist und die 
Kraft des Allerhöchsten Ihn in euch durch die 
Gnade, die Jesus in euch gezeugt hat, geboren 
werden lässt. Liebe Kinder, verändert nichts an 
diesem Ereignis, sondern versucht, euch selbst, 
euer Leben zu verändern. Man verschwöre sich 
nicht mehr gegen Ihn, sondern jedes Knie beuge 
sich demütig, denn Er ist der König der 
Herrlichkeit. Euch gehöre Jesus! Seid alle ganz 
Sein und ihr werdet euch der ewigen Seligkeit 
erfreuen.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich.  
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1997 1997 
2.2.1997 
Cantiamo gloria al Padre. 
Figli miei, ecco la fonte della gioia: l’amore, la 
donazione a Dio. Innamoratevi della purezza, 
delle cose pure e possederete il mondo, e con la 
forza che è in voi lo convertirete. Consacratevi al 
mio Cuore Immacolato e sarete Luce per il 
mondo. Rinnovate in questo giorno la vostra 
donazione.  
Figli cari, accettate il progetto di Dio che vi farà 
vivere la vostra santità per la sua gloria. Gioite 
per questa offerta di salvezza, accettatela! 
Vi benedico tutti e con voi tutti i miei consacrati. 
Vi stringo tutti a me. 
 

2.2.1997 
(Monte di Cristo - Maria Lichtmess) 
Singen wir Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, seht hier die Quelle der Freude: 
die Liebe, die Hingabe an Gott. Lernt, die 
Reinheit zu lieben, die reinen Dinge, und ihr 
werdet die Welt besitzen und mit der Kraft, die in 
euch ist, werdet ihr sie bekehren. Weiht euch 
meinem Unbefleckten Herzen und ihr werdet 
Licht sein für die Welt. Erneuert an diesem Tag 
eure Hingabe. Liebe Kinder, nehmt den Plan 
Gottes an, der euch eure Heiligkeit zu Seiner 
Ehre leben lässt. Freut euch über dieses 
Heilsangebot, nehmt es an!  
Ich segne euch alle und mit euch alle meine 
Geweihten. Ich drücke euch alle an mich. 

25.3.1997  
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, non temete! Preoccupatevi solo di 
camminare nella direzione indicatavi e illuminata 
dalla mia Luce. Gesù, che vi ho portato, trionferà 
anche per la vostra conversione. Pregate per 
tanti suoi nemici perché il loro tempo sta 
terminando. Pregate con me per chiedere a 
Gesù la salvezza di tante anime, del maggior 
numero di anime in questo grave momento della 
storia dell’umanità. 
Figli cari, sono ancor più con voi, sempre più 
con voi perché avete maggiormente bisogno di 
aiuto. 
Vi benedico tutti, tutti. Portate la mia 
benedizione nelle vostre case, agli ammalati, a 
tutti i vostri cari. 
 

25.3.1997 
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung – 12. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, fürchtet euch nicht! Sorgt euch nur 
darum, in die euch angegebene und von meinem 
Licht erleuchtete Richtung zu gehen. Jesus, Den 
ich euch gebracht habe, wird triumphieren, auch 
durch eure Bekehrung. Betet für viele Seiner 
Feinde, denn ihre Zeit geht zum Ende entgegen. 
Betet mit mir, um von Jesus die Rettung so vieler 
Seelen, der größten Zahl von Seelen zu erbitten, 
in diesem schwerwiegenden Moment der 
Menschheitsgeschichte. Liebe Kinder, ich bin 
noch mehr bei euch, immer mehr bei euch, weil 
ihr noch mehr der Hilfe bedürft.  
Ich segne euch alle, alle. Bringt meinen Segen in 
eure Häuser, den Kranken, allen euren Lieben. 

26.4.1997 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei cari, tutto sta avvenendo tra la prima e 
la seconda purificazione. Non temete voi, voi 
che mi seguite! Alla fine il mio Cuore 
Immacolato trionferà. La vostra opera sta 
entrando nell’infinito disegno di Dio. Grandiosa 
opera dell’amore la mia opera, e voi che la 
realizzate sarete beatificati dal Padre. 
Il mio grazie a voi tutti con la mia benedizione. 
 

26.4.1997 
(Krypta des Cenacolo - Treffen der Gebetsgruppenleiter aus 
dem deutschen Sprachraum) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine lieben Kinder, alles ereignet sich zwischen 
der ersten und der zweiten Reinigung. Ihr aber, 
die ihr mir folgt, fürchtet euch nicht. Am Ende 
wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Euer 
Werk fügt sich immer mehr in den unendlichen 
Plan Gottes ein. Ein wunderbares Werk der Liebe 
ist mein Werk; und ihr, die ihr es verwirklicht, 
werdet vom Vater selig gemacht werden.  
Mit meinem Segen sage ich euch allen meinen 
Dank. 

4.5.1997 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei, accettate con gioia la volontà di Dio. 
So che vi costa l’essere nel mondo testimoni 
suoi, ma ricordate che la Croce è anche 
misericordia, perdono, promessa. Come fiume di 
grazia lavò il mondo la Croce. Io vi ho chiamati 

4.5.1997  
(Krypta des Cenacolo - Treffen der italienischen 
Gebetsgruppenleiter) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, nehmt mit Freude den Willen 
Gottes an. Ich weiß, dass es euch etwas kostet, 
in der Welt Seine Zeugen zu sein, doch erinnert 
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con me a testimoniare da sotto la Croce e voi mi 
aiutate a portare speranza, amore al mondo che 
si sta smarrendo. Io vi amo così come siete, in 
cammino verso la santità. 
Vi ringrazio, vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

euch, dass das Kreuz auch Barmherzigkeit, 
Vergebung und Verheißung ist. Wie ein Strom 
der Gnade hat das Kreuz die Welt 
reingewaschen. Ich habe euch gerufen, unter 
dem Kreuz mit mir Zeugnis zu geben, und ihr 
helft mir, der Welt, die sich verirrt hat, Hoffnung 
und Liebe zu bringen. Ich liebe euch so wie ihr 
seid, auf dem Weg zur Heiligkeit.  
Ich danke euch, ich segne euch und drücke euch 
alle an mich. 

15.6.1997 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei cari, è questa la strada che io 
continuamente vi indico, per voi e per tutti, 
attraverso di voi. Grazie per tutto ciò che fate. 
Siate sempre degni di questo compito che vi ho 
affidato; un giorno sarete voi a ringraziarmi. 
Benedico voi e quanti qui, oggi, si 
consacreranno al mio Cuore Immacolato di 
Mamma. Grazie. 
 

15.6.1997 
(Krypta des Cenacolo– Treffen der französisch-sprachigen 
Mitarbeiter) 
 Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine lieben Kinder, dies ist der Weg, den ich 
euch fortwährend anzeige, für euch und durch 
euch für alle. Danke für alles, was ihr tut. Seid 
immer dieser Aufgabe würdig, die ich euch 
anvertraut habe; eines Tages werdet ihr mir dafür 
danken.  
Ich segne euch und alle, die sich heute hier 
meinem Unbefleckten Mutterherzen weihen. 
Danke. 

15.8.1997  
Pregate con me e glorificheremo il Padre.  
Figli miei, grande è per voi tutti questo mio 
premuroso amore materno. Ringraziate Dio per 
questo giorno eterno che si apre anche a voi. 
Dalla sua bontà avete ricevuto la vita e 
riceverete 1’eternità. Siate tutti miei consacrati e 
sarete un popolo distinto, un popolo nuovo, 
santo, gradito a Dio. 
Perciò, figli miei, vi invito a staccarvi dall’idolo 
mondo, a dissociarvi dai suoi peccati per essere 
luce che sconfigge le tenebre del mondo. Grazie 
per le gioie che oggi mi avete dato. 
Vi stringo tutti a Me benedicendovi.  
 

15.8.1997 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel - 6. Internationales Jugendmeeting) 
Betet mit mir und wir werden den Vater 
verherrlichen! 
Meine Kinder, groß ist für euch alle diese meine 
fürsorgliche, mütterliche Liebe. Dank Gott für 
diesen ewigen Tag, der sich auch für euch auftut. 
Von Seiner Güte habt ihr das Leben erhalten und 
werdet ihr die Ewigkeit erlangen. Seid alle mir 
geweiht und ihr werdet ein Volk sein, das sich 
unterscheidet, ein neues, heiliges Volk, das Gott 
wohlgefällt. Deshalb, meine Kinder, lade ich euch 
ein, euch vom Götzen Welt zu trennen, euch von 
seinen Sünden zu lösen, um Licht zu sein, das 
die Finsternis der Welt besiegt. Danke für die 
Freuden, die ihr mir heute bereitet habt.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich. 

31.8.1997 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, sono stata con voi in questi giorni, non 
vi ho lasciati un attimo. Vi assicuro la mia 
assistenza e l’assistenza amorosa di tutti gli 
Angeli dell’Amore, di tutti i santi protettori della 
mia Opera d’Amore. Fiducia e serenità siano 
con voi. L’immacolato mio Cuore vi racchiude 
tutti e vi trasformerà trasmettitori del mio 
messaggio che vuole essere il grido del mio 
Cuore a tutta l’umanità. 
Il mio grazie a tutti voi con la mia benedizione. 
 

31.8.1997 
(Krypta des Cenacolo - Treffen der Mitarbeiter aus dem 
deutschen Sprachraum) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, ich war mit euch in diesen Tagen; 
ich habe euch nicht einen Augenblick verlassen. 
Ich sichere euch meinen Beistand zu und den 
liebevollen Beistand aller Engel der Liebe, aller 
Schutzheiligen meines Werkes der Liebe. 
Vertrauen und Gelassenheit seien in euch. Mein 
Unbeflecktes Herz schließt euch alle ein und 
formt euch zu Überbringern meiner Botschaft um, 
die der Aufschrei meines Herzens an die ganze 
Menschheit sein will. 
Meinen Dank an euch alle mit meinem Segen. 

7.10.1997 7.10.1997 
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(Cripta al Cenacolo, ore 14,45) 
Benediciamo insieme il Padre. 
Figli miei, riparate e unitevi alla sofferenza di 
Gesù. Questo mio lamento è una tremenda 
accusa. Uno spaventoso numero di persone del 
popolo di Dio si accostano alla mensa del 
Signore come al pane quotidiano, perché i loro 
sacerdoti non danno più l’esempio del rispetto e 
l’amore dovuto. 
La profanazione del Santissimo nella Chiesa di 
Gesù è il grande malanno. La disgrazia si è 
diffusa in tutto il mondo e chiama l’ira di Dio, ma 
io sono vicina a quei sacerdoti che vedono 
ancora nel Sacrificio sacramentale il Santissimo 
e con sante intenzioni celebrano il mistero del 
corpo e del Sangue e sono perseguitati e derisi. 
Piange Gesù per l’allontanarsi del suo popolo 
tanto beneficato da Lui.  
Figli miei, quante lacrime dovrà versare questa 
generazione! 
Rimaniamo vicini a Gesù, chiedete perdono, 
perdono e riparate. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

(Krypta des Cenacolo - Das Jesuskind, eine Gips-Statue aus 
Betlehem, hat eine Woche vorher, am 30 September 1997, 
zum 4. Mal Tränen vergossen.) 
Lobpreisen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, tut Buße und vereint euch mit dem 
Leiden Jesus. Diese meine Klage ist eine 
furchtbare Anklage: Eine erschreckend große 
Zahl von Personen aus dem Volk Gottes nimmt 
das Mahl des Herrn wie gewöhnliches Brot zu 
sich, weil ihre Priester nicht mehr das Beispiel 
der Ehrfurcht und der gebührenden Liebe geben. 
Die Entweihung des Allerheiligsten in der Kirche 
Jesu ist das große Übel. Das Unheil hat sich in 
der ganzen Welt verbreitet und ruft den Zorn 
Gottes herab. Aber ich bin jenen Priestern nahe, 
die im Messopfer noch das Allerheiligste sehen, 
die noch mit heiliger Absicht das Geheimnis des 
Leibes und Blutes feiern und die verfolgt und 
verspottet werden. Jesus weint, weil sich sein 
Volk, das von Ihm so reich beschenkt wurde, 
immer mehr von Ihm entfernt. Meine Kinder, wie 
viel Tränen wird diese Generation vergießen 
müssen! Bleiben wir Jesus nahe! Bittet um 
Verzeihung und Vergebung und leistet Sühne.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich. 

26.10.1997 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei cari, quale grazia per voi essere 
chiamati nuovi evangelizzatori, aprendovi i cuori 
alla disponibilità e alla consapevolezza di essere 
chiamati dal Cielo! Io vi guiderò e vi condurrò a 
realizzare questo piano divino per la salvezza 
del mondo. Sia in voi un grande coraggio, una 
totale disponibilità, perché quello che insieme 
faremo sarà grande! 
Figli cari, osservate bene i segni che vi 
circondano, essi sono il preludio di una fine 
vicina della più grave e dolorosa perversione in 
atto; poi vedrete i frutti del vostro lavoro e del 
vostro sacrificio e godrete di una nuova giustizia. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

26.10.1997 
(Krypta des Cenacolo – Treffen der italienischen 
Gebetsgruppenleiter) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine lieben Kinder, welche Gnade für euch, 
neue Evangelisatoren genannt zu werden. Sie 
öffnet euch die Herzen für die Bereitschaft und 
für das Bewusstsein, vom Himmel gerufen zu 
sein. Ich werde euch führen und euch anleiten, 
diesen göttlichen Plan für die Rettung der Welt zu 
verwirklichen. In euch mögen ein großer Mut und 
eine totale Bereitschaft sein, denn was wir 
gemeinsam tun werden, wird groß sein! Liebe 
Kinder, beobachtet gut die Zeichen, die euch 
umgeben. Sie sind das Vorspiel eines nahen 
Endes der größten und schmerzlichsten 
Perversion, die im Gange ist. Dann werdet ihr die 
Früchte eurer Arbeit und eurer Opfer sehen und 
ihr werdet euch an einer neuen Gerechtigkeit 
erfreuen.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

8.12.1997 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, Dio vuole riportare il mondo alla 
pienezza della grazia attraverso la mia 
Immacolatezza, ed Io sto operando nei vostri 
cuori di figli, per riportarvi tutti a Lui, dando alle 
anime l’Immacolatezza di Dio. La vostra 
devozione al mio Cuore Immacolato farà 
sbocciare nella Chiesa uno straordinario amore 
a Dio e una purissima carità fraterna. 
Figli miei, affidatevi a me. Per mezzo del mio 

8.12.1997 
(Monte di Cristo – Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis – 
Marienweihe von 400 Italienern) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, Gott möchte durch meine 
Unbeflecktheit die Welt zur Fülle der Gnade 
zurückführen. Und ich wirke in den Herzen von 
euch Kindern, um euch alle zu Ihm 
zurückzuführen, indem ich den Seelen die 
Makellosigkeit Gottes gebe. Eure Verehrung für 
mein Unbeflecktes Herz wird in der Kirche zum 
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Cuore affidate a Dio la sorte terrena ed eterna 
egli uomini tutti. Grazie per il vostro amore.  
Vi stringo tutti a me benedicendovi. Rimarrò con 
voi.  
 

Aufbrechen einer außerordentlichen Gottesliebe 
und einer ganz reinen brüderlichen Liebe führen. 
Meine Kinder, vertraut euch mir an! Vertraut Gott 
durch mein Herz das irdische und ewige Glück 
eines jeden Menschen an. Danke für eure Liebe.  
Euch segnend, drücke ich euch alle an mich. Ich 
werde bei euch bleiben. 

25.12.1997 
Cantate con me gloria al Padre. 
Figli miei, la vostra fede raccolga la grazia che 
oggi vi raggiunge, accogliete Gesù che Io vi 
dono e vincerete il mondo perché Gesù è Figlio 
di Dio. In questo giorno vi invito a farvi partecipi 
delle grandi sofferenze del mondo, troverete 
allora la gioia che cercate e sarete veri figli della 
Chiesa. 
Figli cari, affidatevi a Me ed Io vi guiderò alla 
fede vera che vi farà riscoprire con amore la 
Parola che in me si è fatta Carne, Gesù. 
Vi benedico stringendovi a Me, benedico i vostri 
cari.  
 
 
 

25.12.1997 
(Krippe des Cenacolo - Heilige Nacht) 
Singt mit mir Ehre dem Vater! 
Meine Kinder, euer Glaube nehme die Gnade 
auf, die euch heute erreicht. Nehmt Jesus auf, 
den ich euch schenke, und ihr werdet die Welt 
besiegen, weil Jesus der Sohn Gottes ist. An 
diesem Tag lade ich euch ein, an den großen 
Leiden der Welt teilzunehmen. Dann werdet ihr 
die Freude finden, die ihr sucht, und ihr werdet 
wahre Söhne (und Töchter) der Kirche sein. 
Liebe Kinder, vertraut euch mir an und ich werde 
euch zum wahren Glauben führen, der euch mit 
Liebe das Wort entdecken lässt, das in mir 
Fleisch geworden ist: Jesus.  
Euch an mein Herz drückend, segne ich euch. 
Ich segne eure Lieben. 

1998 1998 
1.2.1998 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, desidero che la vostra gioia sia 
grande quanto la vostra fede. Vi chiedo di 
aiutarmi affinché tutti i miei figli si consacrino al 
mio Cuore Immacolato. La potenza di questa 
consacrazione abbracci tutti i popoli, tutte le 
nazioni. 
Figli cari, pregate affinché si realizzi questo mio 
desiderio, che è desiderio di Dio, che vuole 
liberare il mondo da ogni schiavitù di peccato 
perché tutti siano nella gioia. Grazie per il vostro 
amore. 
Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. 

1.2.1998 
(Monte di Cristo – Vorabend von Maria Lichtmess) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich wünsche, dass eure Freude so 
groß sei wie euer Glaube. Ich bitte euch mir zu 
helfen, dass sich alle meine Kinder meinem 
Unbefleckten Herzen weihen. Die Macht dieser 
Weihe umfasse alle Völker, alle Nationen. Liebe 
Kinder, betet, damit dieser mein Wunsch 
Wirklichkeit werde, der der Wunsch Gottes ist Er 
möchte die Welt von jeder Sklaverei der Sünde 
befreien, damit alle in der Freude seien. Danke 
für eure Liebe.  
Ich segne euch alle, ich segne eure Lieben. 

3.1.1998 
(fehlt im ital. Buch?) 
 

3.1.1998 
(Piccola Opera) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, bittet mich nicht um Weisheit, bittet 
mich um Glauben. Jeder von euch lebt in meinem 
Herzen und ich bereite eure Zukunft vor. Ich 
brauche die verborgene Kraft großmütiger 
Seelen. Ich brauch eure Totalhingabe: Dies wird 
der mächtige Antrieb für den Weg des ganzen 
Werkes sein, auch inmitten so vieler Mängel und 
Schwächen. Jesus hat die Welt durch das Kreuz 
gerettet. Jetzt nähert sich auch die Kirche ihrem 
Kalvaria und ihrem Kreuz. Meine lieben Kinder, 
jedes eurer Leiden ist auch mein Leiden, jeder 
meiner Wünsche muss euer Wunsch sein. So 
wird jedes Ziel, das ihr für das Werk der Liebe 
erreicht, mein Herz froh machen.  
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Ich segne euch und drücke euch an mich. 
25.3.1998  
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, vi accolga tutti in un abbraccio 
materno. Sono io il dono di Dio agli uomini di 
fede. Io mi donerò tutta a queste anime di buona 
volontà; le investirò della stessa potenza 
d’amore che è in me. Siatemi vicini e mi 
consolerete, poiché il mio Cuore sta reggendo 
tutto il peso della perversità degli uomini che 
perseguitano Dio. 
Figli cari, preparatevi con la Chiesa a vivere un 
grande evento, il Giubileo della riconciliazione 
tra Dio e gli uomini e degli uomini tra di loro e 
vivrete in un mondo rinnovato dallo Spirito Santo 
in un nuovo millennio. Grazie della gioia che mi 
avete dato. 
Vi benedico tutti. 
 

25.3.1998 
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung – 13. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich nehme euch alle in einer 
mütterlichen Umarmung auf. Ich bin das 
Geschenk Gottes für die Menschen des 
Glaubens. Ich werde mich ganz diesen Seelen 
guten Willens schenken: Ich werde in sie die 
gleiche Kraft der Liebe senken, die in mir ist. Seid 
mir nahe, und ihr werdet mich trösten, denn mein 
Herz hat die ganze Last der Verderbtheit der 
Menschen zu tragen, die Gott verfolgen. Liebe 
Kinder, bereitet euch mit der Kirche auf ein 
großes Ereignis vor: das Jubiläum der 
Versöhnung zwischen Gott und den Menschen 
und der Menschen untereinander. Ihr werdet in 
einem neuen Jahrtausend, in einer durch den 
Heiligen Geist erneuerten Welt leben. Danke für 
die Freude, die ihr mir berietet habt. Danke für 
eure Anwesenheit.  
Ich segne euch alle. 

26.4.1998 
Figli miei, affinché tutti gli uomini abbiano a 
sentire e accettino il mio pressante invito alla 
conversione chiedo ancora a voi di aiutarmi! Io 
opero in mezzo a voi, inseriti nella mia opera 
d’amore. Sconfinati orizzonti si aprono alle 
anime della mia opera, infiniti carismi sono 
riservati per coloro che dell’opera d’amore 
vogliono viverne la grandezza. E ogni anima che 
entra in questa apertura spirituale porta con se 
tante altre anime. 
Figli cari, a voi che mi siete così devoti affido il 
grande piano del mio Cuore amoroso di Mamma 
per i poveri figli smarriti tra le loro miserie. A voi 
assicuro la grande ricompensa riservata dal 
Padre per i suoi veri figli. A voi il mio grazie e 
tutto l’amore del mio Cuore di Mamma. 
Tutti vi benedico.  
  
 

26.4.1998 
(Krypta des Cenacolo - 1. Internationales Treffen der 
Gebetsgruppenleiter) 
Meine Kinder, damit alle Menschen meine 
eindringliche Einladung zur Bekehrung hören und 
annehmen können, bitte ich euch weiterhin, mir 
zu helfen! Ich wirke in euch, die ihr in mein Werk 
der Liebe eingebunden seid. Unbegrenzte 
Horizonte öffnen sich den Seelen meines 
Werkes, unendliche Charismen sind jenen 
vorbehalten, welche die Größe des -Werkes der 
Liebe leben wollen. Und jene Seele, welche sich 
auf diesen spirituellen Aufbruch einlässt, nimmt 
viele andere Seelen mit sich. Liebe Kinder, ich 
vertraue euch, die ihr mich so sehr verehrt, den 
großen Plan meines liebenden Mutterherzens für 
die armen Menschen an, die sich in ihren Nöten 
verirrt haben. Euch verspreche ich den großen 
Lohn, den der Vater für seine wahren Kinder 
bereithält. Euch gilt mein Dank und die ganze 
Liebe meines Mutterherzens. 
Ich segne euch alle. 

10.5.1998 
Figli miei cari, non ancora potete capire, per voi 
è ancora mistero, ma quanto state facendo 
porterà a compimento il mio disegno per la 
Chiesa, sarà salvezza per tante anime. 
Attorniatevi da quanti vi capiscono e fatevi 
aiutare. Quello che ho messo dentro di voi è 
grande grazia! Non è lontano il giorno in cui il 
mondo vedrà. Grazie. 
Vi stringo a me benedicendovi. 
 

10.5.1998 
(Krypta des Cenacolo – 1. Weiheerneuerung) 
Meine lieben Kinder, ihr könnt es noch nicht 
verstehen, für euch ist es noch ein Geheimnis, 
doch was ihr tut, wird meinen Plan für die Kirche 
zur Vollendung bringen, zum Heil für viele 
Seelen. Umgabt euch mit jenen, die euch 
verstehen, und lasst euch helfen. Was ich in euch 
gelegt habe, ist große Gnade! Der Tag ist nicht 
fern, an dem es die Welt sehen wird.  
Danke. Euch segnend drücke ich euch an mich. 
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29.5.1998 
Figli miei, il Figlio di Dio, Gesù, tra le mie braccia 
si contempli e questa immagine si accetti in ogni 
casa, in ogni famiglia. Io sono la Madre, la 
Sposa, guida sicura per ogni famiglia, il vostro 
modello voluto da Dio. Accetti il mondo il mio 
amore di Mamma. 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

29.5.1998 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, den Sohn Gottes, Jesus in meinen 
Armen möge man in diesem Abbild betrachten 
und in jedem Haus, in jeder Familie aufnehmen. 
Ich bin die Mutter, die Braut, die sichere Führerin 
für jede Familie, euer von Gott gewolltes Vorbild. 
Die Welt möge meine mütterliche Liebe 
annehmen.  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 

21.6.1998 
Figli miei, in voi sia tutta la volontà di Dio. Da Lui 
nasce l’amore. Date saggezza ai vostri figli, 
siate umili davanti a loro. Voi siete ministri della 
vita, mai sentitevi padroni di essa. Sia lo Spirito 
Santo il legame del vostro matrimonio, della 
vostra famiglia, comunità umana, immagine 
della Comunità divina, come la Santissima 
Trinità. 
Miei cari figli, voi siete nati dall’Amore; fate che 
continui questo Amore e Dio vi benedirà in 
eterno. 
Anche io vi benedico, benedico le vostre nuove 
famiglie, i vostri figli, il vostro amore. 
 

21.6.1998  
(Krypta des Cenacolo – Gebetstreffen junger Familien) 
Meine Kinder, in euch möge der ganze Wille 
Gottes sein. Aus Ihm wird die Liebe geboren. 
Gebt euren Kindern Weisheit, seid demütig vor 
ihnen. Ihr seid Verwalter des Lebens, fühlt euch 
nie als dessen Besitzer. Der Heilige Geist sei das 
Band eurer Ehe, eurer Familie, menschliche 
Gemeinschaft und Abbild der göttlichen 
Gemeinschaft wie die Heiligste Dreifaltigkeit. 
Meine lieben Kinder, ihr seid aus Liebe geboren. 
Bewirkt, dass diese Liebe weiter bestehe und 
Gott wird euch in Ewigkeit segnen.  
Auch ich segne euch, ich segne eure neuen 
Familien, eure Kinder, eure Liebe. 

3.8.1998 
(private Botschaft, nur im dt. Buch) 

3.8.1998 
(Grubenunglück in Lassing, Steiermark) 
In der Gefangenschaft des Bergwerkes erlischt 
ein vergängliches Leben. Ich bin noch bei ihm mit 
meiner Mutterliebe. 

15.8.1998 
Ringraziate e benedite con me il Padre. 
Figli miei, questo giorno è la festa del cielo, è la 
gioia dei Santi. Ogni mio intervento è un 
richiamo, un invito per farvi tutti partecipi. Vivete 
la vostra consacrazione e parteciperete anche 
voi alla grande festa. 
Figli miei, non dimenticate che molte, troppe 
anime sono in pericolo e possono essere 
travolte per sempre. Siate degni della vostra 
vocazione; al vostro esempio, si uniscano 
sacrifici e tanta orazione. Gli uomini tutti si 
pieghino, si abbassino e chiedano perdono per 
tutti gli errori ed orrori che si commettono nel 
mondo. Accogliete i grandi eventi che segnano 
la fine di tanta iniquità e siate pronti ad 
accogliere il tempo nuovo migliore. Grazie per la 
gioia che mi date. 
Vi benedico tutti e vi stringo a Me. 
 

15.8.1998 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 7. Internationales Jugendmeeting) 
Dankt und lobpreist mit mir den Vater. 
Meine Kinder, dieser Tag ist das Fest des 
Himmels, die Freude der Heiligen. Jedes 
Eingreifen von mir ist ein Aufruf, eine Einladung, 
um euch alle daran teilnehmen zu lassen. Lebt 
eure Weihe und auch ihr werdet an diesem 
großen Fest teilhaben. Meine Kinder, vergesst 
nicht, dass viele allzu viele Seelen in Gefahr sind 
und für immer hinabgerissen werden können. 
Seid eurer Berufung würdig. Euer Beispiel möge 
mit Opfer und viel Gebet verbunden sein. Alle 
Menschen mögen sich beugen, demütig werden 
und um Verzeihung bitten für alle Fehler und 
Gräueltaten, die in der Welt begangen werden. 
Nehmt die großen Ereignisse an, die das Ende all 
dieser Bosheit kennzeichnen und seid bereit, die 
neue, bessere Zeit anzunehmen. Danke für die 
Freude, die ihr mir bereitet.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

18.10.1998 
Glorificate con Me il Padre. 
Figli miei, è necessario che il tempo e la storia 
rivelino la potenza infinita di Dio, la grandezza e 

18.10.1998 
(Krypta – 2. Internationales Treffen der Gebetsgruppenleiter) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, es ist notwendig, dass die Zeit und 
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la bontà del Cuore di Gesù. 
Figli miei cari, con la mia chiamata vi costituisco 
responsabili del meraviglioso e potente esercito 
dell’amore, che cammina con me verso la vita. 
Siete voi la nuova animazione della Chiesa, che 
la Trinità Santissima vuole donare alla storia 
dell’Amore nella nuova ed ultima era del mondo. 
Mentre cielo e terra si raccolgono in questa 
benedetta Opera d’Amore siate voi veri e giusti, 
perché santa è la missione che vi affido. 
Vi benedico stringendovi a Me, assieme a quanti 
a voi sono uniti, grazie.  
 

die Geschichte die unendliche Macht Gottes, die 
Größe und Güte des Herzens Jesu offenbaren. 
Meine lieben Kinder, mit meinem Ruf setze ich 
euch alle als Verantwortliche des wunderbaren 
und mächtigen Heeres der Liebe ein, das mit mir 
dem Leben entgegengeht. Ihr seid die 
Neubelebung der Kirche, die die Heiligste 
Dreifaltigkeit der Geschichte der Liebe schenken 
möchte in der neuen und letzten Epoche der 
Welt. Während Himmel und Erde sich in diesem 
gesegneten Werk der Liebe vereinen, sollt ihr 
wahrhaftig und gerecht sein, denn die Sendung, 
die ich euch anvertraue, ist heilig.  
Ich segne euch, indem ich euch an mich drücke, 
gemeinsam mit allen, die mit euch verbunden 
sind. Danke! 

1.11.1998 
Benediciamo insieme il Padre. 
Figli miei, sono per quest’ora, per questo giorno, 
queste mie parole: sono per quanti intendono 
servire la mia opera, sono per aiutare la vostra 
santificazione. Per le anime semplici disposte a 
tutte le richieste dell’Amore: per le anime povere 
che credono di aver bisogno di tutte le grazie. 
Per anime umili che sono sempre pronte ad 
entrare negli abissi della propria ed altrui 
miseria. Per le anime interiori che rifiutano ogni 
superficialità, ogni compromesso con se stesse 
e con il mondo. Per le anime impegnate nel 
serio cammino della fede e della santità, per 
dare a Dio la più grande gloria e l’aiuto più 
fraterno al prossimo. Per coloro che vivono la 
mia opera come la loro famiglia; per questi sono 
le mie parole in questo giorno di gloria. Io vi 
incoraggio figli cari, a continuare anche nelle 
difficoltà affinché la mia opera emerga e sia 
centro di attenzione in mezzo ad un mondo 
diventato palude di iniquità. Troveranno santità 
quanti mi ascoltano. 
Vi benedico.  
 

1.11.1998 
(Krypta des Cenacolo – Allerheiligen) 
Lobpreisen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, diese meine Worte sind für diese 
Stunde, für diesen Tag: Sie sind für alle, die 
meinem Werk dienen möchten. Sie sollen eurer 
Heiligung helfen. Sie sind für die einfachen 
Seelen, die offen sind für alle Erfordernisse der 
Liebe; für die Seelen, die vor Gott arm sind und 
glauben, aller Gnaden bedürftig zu sein; für die 
demütigen Seelen, die immer bereit sind, in die 
Abgründe des eigenen Elends und das der 
anderen hinabzusteigen; für die verinnerlichten 
Seelen, die alle Oberflächlichkeit, jeden 
Kompromiss mit sich und der Welt zurückweisen; 
für die Seelen, die sich einsetzen auf dem 
ernsthaften Weg des Glaubens und der 
Heiligkeit, um Gott die höchste Ehre zu erweisen 
und dem Nächsten die größte brüderliche Hilfe zu 
gewähren; für jene, die mein Werk als ihre 
Familie betrachten. Für alle diese gelten meine 
Worte an diesem Tag der Herrlichkeit. Ich 
ermutige euch, liebe Kinder, auch in 
Schwierigkeiten weiterzumachen, damit mein 
Werk hervortrete und zum Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit werde, inmitten einer Welt, die 
zum Sumpf der Bosheit geworden ist. Alle, die 
auf mich hören, werden zur Heiligkeit gelangen.  
Ich segne euch. 

8.12.1998 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, si sta avvicinando il tempo della 
Verità, il tempo di Dio. Passando per il mio 
Cuore Immacolato, lo Spirito Santo riverserà 
sull’umanità una nuova Pentecoste d’amore. Gli 
uomini tutti si preparino al grande passaggio in 
una attesa vigilante, pentiti di ogni peccato. 
Figli cari, voi fiduciosi non avete deriso la mia 
chiamata, ma vi siete fatti piccoli, umili. Quanti 
consacrati al mio Cuore di Mamma godranno 

8.12.1998 
(Monte di Cristo - Hochfest Mariä Unbefleckte Empfängnis) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, es nähert sich die Zeit der 
Wahrheit, die Zeit Gottes. Durch mein 
Unbeflecktes Herz hindurch wird sich der Heilige 
Geist in einem neuen Pfingsten der Liebe auf die 
Menschheit ergießen. Mögen sich alle Menschen 
in wachsamer Erwartung und in Reue über alle 
ihre Sünden auf den großen Übergang 
vorbereiten. Liebe Kinder, weil ihr vertraut habt, 
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della mia predilezione e di questi sarà il Regno 
del Padre, ove anch’Io ci sarò ad attendervi. 
Oggi vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

habt ihr meinen Aufruf nicht belächelt, sondern 
euch klein und demütig gemacht. Jene, die 
meinem Mutterherzen geweiht sind, erfreuen sich 
meiner Auserwählung, und ihnen wird das Reich 
des Vaters gehören, in dem auch ich sein werde, 
um euch zu erwarten.  
Euch segnend drücke ich euch heute alle an 
mich. 

25.12.1998 
Cantate con me Gloria al Padre. 
Figli miei, questo è il giorno dell’Amore, del più 
grande Amore! Oggi vi invito a farvi piccoli come 
bambini per saper ricevere questo immenso 
dono di Dio che gratuitamente ha voluto donarvi. 
Con la venuta di Gesù tra voi, Dio ha realizzato 
la più grande profezia che Lui stesso aveva 
scritto nei cuori degli uomini. 
Figli miei, ora tutti siete divinizzati! Ecco la Luce, 
l’Amore, la Vita. In Lui avete parte alla sua 
pienezza. Gioite per il Natale di Gesù; gioite per 
il vostro Natale, sia per tutti Santo. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me.  
  
 

25.12.1998 
(Krippe im Park des Cenacolo – Heilige Nacht) 
Singt mit mir Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, dies ist der Tag der Liebe, der 
größten Liebe! Heute lade ich euch ein, euch 
klein zu machen wie Kinder, um dieses 
unermessliche Geschenk Gottes empfangen zu 
können, das Gott euch unentgeltlich schenken 
wollte. Mit dem Kommen Jesu unter euch, 
verwirklichte Gott die größte Prophezeiung, die er 
selbst in die Herzen der Menschen geschrieben 
hatte. Meine Kinder, nun seid ihr alle vergöttlicht. 
Seht, hier ist das Licht, die Liebe, das Leben. In 
Ihm habt ihr Anteil an seiner Fülle. Freut euch 
über das Geburtsfest Jesu; freut euch über euer 
Geburtsfest, es sei allen heilig.  
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

28.12.1998 
Grazie figli cari! Grazie per la vostra 
testimonianza. Ogni anno vi aspetto qui in 
questo giorno sempre più numerosi. Fate sapere 
al mondo intero il mio grande dolore. 
Vi benedico tutti. 
 

28.12.1998 
(Monte di Cristo – Tag der Unschuldigen Kinder – Kreuzweg 
der Bewegung „Mit Christus für das Leben“) 
Danke, liebe Kinder, danke für euer Zeugnis! 
Jedes Jahr erwarte ich euch hier an diesem Tag 
immer zahlreicher. Gebt der ganzen Welt mein 
großes Leid bekannt.  
Ich segne euch alle. 

1999 1999 
15.1.1999 
Figli miei, non danno più speranza umana 
l'abbandono di tanti fedeli e la violenza dei 
nemici della Chiesa; il crollo di tante forze civili e 
religiose non fanno sperare il mondo e la 
passione della Chiesa è presente! 
Figli miei, miei consacrati, solo voi siete la 
speranza di un vero rinnovamento nella verità. 
Benedico e benedirò il vostro Movimento con 
Cristo per la vita. Vi chiedo di essere puri, veri e 
di formarvi nella carità fortificandovi. I tempi 
urgono ma non potete ora governare la 
situazione; c'è bisogno di grande, numerosa 
adesione al mio invito alla vita. Unitevi a quanti 
come voi desiderano combattere la battaglia. Io 
sarò la Condottiera di questo esercito e avremo 
vittoria. 
Vi proteggo e vi benedico.  
Benedico quanti lavorano per fare più degno e 
bello questo luogo sacro. 
 
 

15.1.1999 
(Monte di Cristo) 
Meine Kinder, der Abfall so vieler Gläubigen und 
die Gewalttätigkeit der Feinde der Kirche lassen 
keine menschliche Hoffnung mehr zu. Der 
Zusammenbruch so vieler gesellschaftlicher und 
religiöser Kräfte lassen die Welt nicht hoffen und 
die Passion der Kirche ist augenscheinlich. Meine 
Kinder, meine Geweihten, nur ihr seid die 
Hoffnung einer echten Erneuerung in der 
Wahrheit. Ich segne jetzt und in Zukunft eure 
„Bewegung mit Christus für das Leben“. Ich bitte 
euch, rein und wahr zu sein und euch in der 
Liebe zu formen, indem ihr euch gegenseitig 
stärkt. Die Zeiten drängen, aber ihr könnt jetzt die 
Situation nicht bestimmen. Es bedarf noch einer 
großen und zahlreichen Zustimmung auf meine 
Einladung zum Leben. Vereint euch mit jenen, 
die wie ihr bereit sind zum Kämpfen. Ich werde 
die Führerin dieses Heeres sein und wir werden 
den Sieg davontragen.  
Ich schütze euch und segne euch. Ich segne 
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jene, die dafür arbeiten, dass dieser heilige Ort 
würdiger und schöner wird. 

2.2.1999 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, l'Opera d'Amore ha iniziato il suo 
cammino benedetta da Dio, pensata e realizzata 
dal Cuore divino di Gesù, guidata dalla vostra 
Mamma Celeste con lo Spirito Santo. 
Ecco, figli miei, Io sto camminando in mezzo a 
voi, le anime in Grazia mi riconoscono, 
camminano con Me e mi ascoltano. E’ la voce di 
Dio la mia voce e quanto vi chiedo è volere del 
Padre, unico Padre di tutti gli uomini. Con i miei 
consacrati, con voi, Io riunirò la mia Chiesa, 
rinnoverò ogni cuore affinché regni l'amore nel 
mondo. 
Figli miei, la vostra preghiera esprima il 
riconoscimento di Dio autore e padrone della 
vita e sia espressione dell'uomo verso il suo 
principio. 
Vi benedico tutti e vi stringo a Me. 
 

2.2.1999 
(Monte di Cristo – Maria Lichtmess - Marienweihe von ca. 
100 Südtirolern) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, das Werk der Liebe hat seinen von 
Gott gesegneten Weg begonnen, erdacht und 
verwirklicht vom göttlichen Herzen Jesu und von 
eurer Himmlischen Mutter mit dem Heiligen Geist 
geführt. Seht, meine Kinder, ich wandle mitten 
unter euch. Die Seelen in der Gnade erkennen 
mich, gehen mit mir und hören auf mich. Meine 
Stimme ist die Stimme Gottes und das, worum 
ich euch bitte, ist der Wille des Vaters aller 
Menschen. Mit meinen Geweihten, mit euch, 
werde ich meine Kirche wieder vereinen und 
jedes Herz erneuern, damit die Liebe in der Welt 
herrsche. Meine Kinder, euer Gebet drücke die 
Anerkennung Gottes als Schöpfer und Herr des 
Lebens aus und sei Ausdruck der Hinwendung 
des Menschen zu seinem Ursprung.  
Ich segne euch alle und ich drücke euch an 
mich. 

15.8.1999 
Elevate insieme a me un inno di gloria al Padre. 
Figli miei, io sono nascosta a voi, velata dal 
silenzio divino dell’Amore, ma sono in mezzo a 
voi per guidarvi verso la santità e verso Dio. Voi 
siete il popolo di Dio che mi appartiene e il mio 
Cuore è il paradiso delle vostre anime, ma 
anche il luogo sicuro che vi protegge. 
Figli miei, in questo tempo sono in gioco le sorti 
di milioni di anime che io vorrei salvate; chiedo 
perciò l’aiuto di tutti i miei consacrati. Io vi 
assicuro il sicuro cammino e la grande ascesa 
con le infinite grazie pronte per voi che mi 
aiutate. Esultate con tutta la Chiesa per avermi 
con voi dal giorno del mio “si”. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

15.8.1999 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 8. Internationales Jugendmeeting) 
Lasst zusammen mit mir einen Lobpreis zum 
Vater emporsteigen. 
Meine Kinder, ich bin für euch verborgen, 
verschleiert durch die göttliche Stille der Liebe, 
aber ich bin mitten unter euch, um euch zur 
Heiligkeit und zu Gott hinzuführen. Ihr seid das 
Volk Gottes, das mir angehört, und mein Herz ist 
das Paradies eurer Seelen, aber auch der 
sichere Ort, der euch beschützt. Meine Kinder, in 
dieser Zeit steht das Heil von Millionen Seelen 
auf dem Spiel, die ich gerettet sehen möchte. Ich 
bitte deshalb um die Hilfe aller meiner 
Geweihten. Ich versichere euch, die ihr mir helft, 
den sicheren Weg und den großen Aufstieg, 
durch die unendlichen Gnaden, die für euch 
bereit stehen. Jubelt mit der ganzen Kirche, dass 
ihr mich seit dem Tag meines "Ja" bei euch habt.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

1.11.1999 
(Monte di Cristo – Festa di tutti i Santi) 
Cantiamo gloria al Padre. 
Figli miei, la dolorosa passione di questi vostri 
giorni terreni, si concluderà con questo giorno 
radioso nella santità. 
Offritemi ogni vostra pena ed io vi sosterrò in 
questo cammino verso la santità per essere 
insieme, in Cielo, santi con i santi nella gloria di 
Dio. 
Vi benedico tutti. 

1.11.1999 
(Monte di Cristo – Allerheiligen) 
Singen wir Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, der schmerzhafte Leidensweg 
dieser eurer irdischen Tage wird mit diesem 
strahlenden Tag in der Heiligkeit seinen 
Abschluss finden. Opfert mir alle eure Leiden auf 
und ich werde euch auf diesem Weg zur 
Heiligkeit unterstützen, um im Himmel als Heilige 
mit den Heiligen in der Herrlichkeit Gottes vereint 
zu sein.  
Ich segne euch alle. 
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8.12.1999 
(Cripta al Cenacolo – Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, il Cuore di Gesù chiede con promesse 
di speciali benedizioni, la consacrazione di 
comunità, di parrocchie, di diocesi al mio Cuore 
Immacolato; molte saranno le grazie e 
benedizioni che riceveranno. 
La mia immagine sia intronizzata nelle case, 
negli istituti, negli ospedali, nelle scuole, 
ovunque nei luoghi in cui si vive. 
Con la mia immagine assicuro la mia presenza 
che toglierà il tremendo caos in cui è caduta 
l’umanità pervertita dai demoni usciti dagli inferi 
per il grande attacco finale. 
Grazie al vostro “sì” che farà sempre più bella e 
immacolata la mia Chiesa. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

8.12.1999 
(Krypta des Cenacolo – Hochfest Maria Unbefleckte 
Empfängnis) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, das Herz Jesu erbittet mit 
Verheißung besonderer Gnaden die Weihe von 
Gemeinschaften, von Pfarreien, von Diözesen an 
mein Unbeflecktes Herz. Groß werden die 
Gnaden und Segnungen sein, die sie empfangen 
werden. Mein Abbild möge in den Häusern, in 
den Instituten, in den Krankenhäusern, in den 
Schulen, überall dort, wo man lebt, einen 
Ehrenplatz erhalten. Mit meinem Abbild 
versichere ich euch meiner Anwesenheit, welche 
das furchtbare Chaos beenden wird, in das die 
Menschheit gestürzt wurde, pervertiert durch die 
Dämonen, die zum letzten großen Angriff aus er 
Hölle hervorgekommen sind. Danke für euer „Ja“, 
das meine Kirche immer schöner und makelloser 
machen wird.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

25.12.1999  
Cantiamo insieme gloria al Padre. 
Figli miei, gioisca la vostra anima in questo 
giorno radioso in cui per grazia siete diventati 
ricchi dell’Essere divino. Nasca con Gesù il 
nuovo tempo dell’amore; oggi vi invito tutti a non 
sciupare un attimo di questo tempo santo, 
benedetto dal Padre per poter arricchirvi di 
grazia per la vostra santificazione. 
Figli cari, vogliate anche voi, ogni istante, dire il 
vostro “si” a Dio, come il mio “si”, allora avverrà 
quanto di bello attendete. 
Vi benedico tutti con il mio Gesù. 
 
 

25.12.1999 
(Krypta des Cenacolo – Heilige Nacht) 
Singen wir gemeinsam Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, möge eure Seele an diesem 
strahlenden Tag jubeln, an dem ihr durch die 
Gnade reich an göttlichem Wesen wurdet. Möge 
mit Jesus die neue Zeit der Liebe geboren 
werden. Heute lade ich euch alle ein, keinen 
Augenblick dieser vom Vater gesegneten heiligen 
Zeit zu vergeuden, um euch zu eurer Heiligung 
mit Gnade bereichern zu können. Liebe Kinder, 
wie ich mein „Ja“, so möget auch ihr jeden 
Augenblick euer „Ja“ zu Gott sagen, dann wird 
sich alles Schöne ereignen, das ihr erwartet.  
Ich segne euch alle mit meinem Jesus. 

31.12.1999, ore 23:55 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, voi contate il tempo che passa e 
questo è il vostro tempo. Sforzatevi di eliminare 
le fratture di questo tempo e guardate al grande 
giorno dell´Amore che è già in cammino verso di 
voi. Perché, perché i miei figli non sono tutti in 
ascolto dei miei richiami? Perché molti rifiutano il 
mio aiuto di mamma e preferiscono rimanere 
nelle loro sofferenze? 
Figli cari, affinché questo anno di grazie vi aiuti 
tutti a santificarvi vi prego ascoltatemi. Pregate, 
pentitevi e chiedete perdono a Dio per voi e per 
il mondo intero, ed io vi assicuro che avrete la 
pace che desiderate, avrete la gioia che io 
voglio trasmettervi. 
Vi benedico tutti, tutti. 
 

31.12.1999 
(Im Haus Renatos – Silvesternacht) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, ihr berechnet die Zeit, die vergeht, 
doch dies ist eure Zeit! 
Bemüht euch, die Brüche dieser Zeit zu 
beseitigen und schaut auf den großen Tag der 
Liebe, der bereits auf euch zukommt. Warum 
hören nicht alle meine Kinder auf meine Aufrufe? 
Warum weisen viele meine mütterliche Hilfe 
zurück und ziehen es vor, in ihren Leiden zu 
verbleiben? Liebe Kinder, damit dieses 
Gnadenjahr euch helfe, euch alle zu heiligen, 
bitte ich euch, hört auf mich: betet, bekehrt euch 
und bittet Gott um Verzeihung für euch und für 
die ganze Welt, und ich versichere euch: Ihr 
werdet den Frieden haben, den ihr wünscht, ihr 
werdet Freude haben, die ich euch übermitteln 
möchte.  
Ich segne euch alle. 
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2000 2000 
2.2.2000 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, L’ora delle tenebre precede l’ora della 
Luce. Voi siete nella Luce, lasciatevi illuminare e 
sarete anche nella Verità. È una grazia 
straordinaria, un dono di Dio, la mia presenza in 
mezzo a voi. 
Mi siete tanto preziosi, figli miei. Vi ringrazio 
perché mi aiutate a portare nel mondo l’amore di 
Dio. Donatevi, e di voi mi servirò perché la 
Chiesa possa purificarsi e rinnovarsi nel periodo 
della grande prova. Vivete intensamente questo 
anno di grazia per la vostra santificazione. 
Vi benedico tutti, figli miei, e vi stringo a me. 
 

2.2.2000  
(Krypta des Cenacolo - Maria Lichtmess) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, die Stunde der Finsternis geht der 
Stunde des Lichtes voraus. Ihr seid im Licht, lasst 
euch erleuchten und ihr werdet auch in der 
Wahrheit sein. Eine außerordentliche Gnade ist 
meine Anwesenheit mitten unter euch, ein 
Geschenk Gottes. Ihr seid mir so wertvoll, meine 
Kinder. Ich danke euch, weil ihr mir helft, die 
Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Schenkt euch 
hin und ich werde mich euer bedienen, damit sich 
die Kirche in der Zeit der großen Prüfung reinigen 
und erneuern kann. Lebt intensiv dieses Jahr der 
Gnade für eure Heiligung.  
Ich segne euch alle, meine Kinder, und ich 
drücke euch an mich. 

25.3.2000 
Benediciamo il Padre. Figli miei, in questo 
giorno, con il “si” del mio Cuore, si realizzò il 
meraviglioso progetto di Dio per voi tutti. Voglio 
rivivere con voi questo giorno esortandovi a 
rimanere a me uniti, schierati con Dio. In questo 
tempo di presenza in mezzo a voi, ho voluto 
dimostrarvi tutto il mio amore materno fino alle 
lacrime, ma la indifferenza di molti miei figli è 
ancora grande. I peccati aumentano, mentre 
scompare ogni rispetto per la vita e per la legge 
della natura. 
Figli miei, gridate al mondo il mio appello, il mio 
invito all’amore, altrimenti aumenterà la 
sofferenza per tutto l’umanità, e la pace, il trionfo 
del bene, si allontaneranno. 
Ascoltatemi, figli cari, e voi trionferete con il 
bene. 
Stringendovi tutti al mio Cuore, vi benedico e vi 
ringrazio. Benedico i vostri cari. 
 

25.3.2000 
(Monte di Cristo - Mariä Verkündigung - 15. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, an diesem Tag hat sich mit dem 
„Ja“ meines Herzens der wunderbare Plan Gottes 
für euch alle verwirklicht. Ich möchte mit euch 
diesen Tag neu erleben, indem ich euch 
ermutige, mit mir verbunden zu bleiben und für 
Gott einzutreten. In dieser Zeit meiner 
Anwesenheit mitten unter euch, wollte ich euch 
meine ganze mütterliche Liebe zeigen, bis hin zu 
den Tränen. Doch die Gleichgültigkeit vieler 
meiner Kinder ist noch groß. Die Sünden nehmen 
zu, während jede Achtung vor dem Leben und 
dem Naturgesetz verschwindet. Meine Kinder, 
verkündet laut der Welt meinen Aufruf, meine 
Einladung zur Liebe, sonst wird das Leid für die 
ganze Menschheit zunehmen und der Friede, der 
Triumph des Guten, in weite Ferne rücken. Hört 
auf mich, liebe Kinder, und ihr werdet mit dem 
Guten triumphieren.  
Ich drücke euch alle an mein Herz und segne 
euch und danke euch. Ich segne eure Lieben. 

16.4.2000 
(Cripta al Cenacolo – IV Incontro Internazionale dei 
Capigruppo) 
Benediciamo in eterno il Padre. 
Figli miei, voi siete il seme che Io ho seminato 
per far nascere nella mia Chiesa l’amore; siate 
quindi, solo amore. 
L’Opera che con voi è nata è il volto nuovo della 
Chiesa; e la Chiesa avrà il volto dell’Opera che 
Gesù vuole tutta trasfigurata in Opera d’Amore, 
unica Chiesa dell’Amore. 
Figli miei cari, ciò che dovrà distinguervi è 
l’amore a Dio, ai fratelli, alla mia Chiesa, così 
anch’Io avrò per voi un particolare amore e 
attenzione alla vostra vita, ma soprattutto 

16.4.2000 
(Krypta des Cenacolo - 4. Internationales Treffen der 
Gebetsgruppenleiter) 
Lobpreisen wir in Ewigkeit den Vater. 
Meine Kinder, ihr seid der Same, den ich gesät 
habe, um in meiner Kirche die Liebe aufgehen zu 
lassen; seid also nur liebe. Das Werk, das mit 
euch begonnen hat, ist das neue Antlitz der 
Kirche, und die Kirche, die Jesus ganz 
umgewandelt haben möchte in ein Werk der 
Liebe, wird das Antlitz des Werkes haben. Meine 
lieben Kinder, was euch unterscheiden sollte, ist 
die Liebe zu Gott, zu den Brüdern, zu meiner 
Kirche. So werde auch ich für euch eine 
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proteggerò e conserverò le vostre anime e darò 
vita alle vostre opere. 
Grazie, figli cari, vi benedico. Benedico i vostri 
cari, benedico il vostro Movimento che a me vi 
unisce. 

besondere Liebe haben, eine besondere 
Aufmerksamkeit für euer Leben; vor allem aber 
werde ich eure Seelen schützen und bewahren 
und werde euren Werken Leben verleihen.  
Danke, liebe Kinder, ich segne euch. Ich segne 
euere Lieben, ich segne eure Bewegung, die 
euch mit mir vereint. 

26.5.2000  
Benediciamo il Padre. 
Figli miei, per le vostre anime, ogni mia parola è 
seme di verità e pane di carità; accoglietela nella 
semplicità del cuore, nella verità della fede. Una 
mobilitazione divina sta avvenendo nei miei figli 
per salvare la Chiesa di Gesù. 
Figli miei, siate fedeli alle vostre promesse 
fattemi, non diminuisca il vostro fervore, ma 
aumenti la fede in voi, affinché vi trovi forti e 
pronti ogni avvenimento. 
Vi benedico tutti, tutti. 
 

26.5.2000 
(Monte di Cristo) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, für eure Seelen ist jedes meiner 
Worte Same der Wahrheit und Brot der Liebe. 
Nehmt sie auf in der Einfachheit des Herzens, in 
der Wahrheit des Glaubens. In meinen Kindern 
setzt nun Gott alle Kräfte in Bewegung, um die 
Kirche Gottes zu retten. Meine Kinder, bleibt 
euren Versprechen treu, die ihr mir gegeben 
habt. Möge euer Eifer nicht nachlassen, der 
Glaube in euch jedoch zunehmen, damit jedes 
Ereignis euch stark und vorbereitet antreffe.  
Ich segne euch alle, alle. 

11.6.2000 
(Monte di Cristo – Pentecoste) 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, attraverso lo Spirito Santo e con la 
vostra consacrazione siete tutti miei. Ogni Opera 
d’Amore che nasce si irradia nell’Amore; essa 
acquista il valore di Chiesa – Segno ad indicare 
che cose grandi e sublimi lo Spirito di Dio opera 
e vuole operare nella Chiesa universale 
mediante il Movimento dell’Opera dell’Amore di 
oggi e di tutti i tempi. 
Figli miei, Gesù stesso ha voluto dare a questo 
Movimento linee, segni, spirito nella forma 
concreta, nella Chiesa – Tempio del suo amore 
della cristianità. 
Tutta la storia dell’Opera acquista così la forza e 
la potenza del mistero della Misericordia e della 
Redenzione, della Verità e della Carità divina: 
ecco l’Opera dell’Amore di Dio, del suo Cuore, 
del suo Amore infinito! 
Abbiate tutti la pienezza dello Spirito che oggi 
invocate. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 

11.6.2000 
(Monte di Cristo – Pfingstsonntag – Marienweihe von 300 
Personen) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist.  
Meine Kinder, durch den Heiligen Geist und mit 
eurer Weihe seid ihr alle mein. Jedes Werk der 
Liebe, das entsteht, breitet sich in der Liebe aus. 
Es erlangt Bedeutung als Kirche – Zeichen dafür, 
welch große und erhabene Dinge der Geist 
Gottes durch die Bewegung des Werkes der 
Liebe von heute und von allen Zeiten in der 
Weltkirche bewirkt und bewirken möchte. Meine 
Kinder, Jesus selbst wollte dieser Bewegung 
Richtlinien, Zeichen und Geist in konkreter Form 
geben, in der Kirche, dem Tempel seiner Liebe 
zur Christenheit. Die ganze Geschichte des 
Werkes erlangt so die Kraft und die Macht des 
Mysteriums der Barmherzigkeit und der Erlösung, 
der Wahrheit und der göttlichen Liebe: Das ist 
das Werk der Liebe Gottes, seines Herzens, 
seiner unendlichen Liebe! Möget ihr alle die Fülle 
des Geistes haben, den ihr heute anruft.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

6.8.2000 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, il piano di salvezza che Dio ha 
concepito su ognuno di voi passa attraverso di 
me. Io mi prendo particolare cura di voi e vi 
dirigo, vi guido verso i sentieri della volontà di 
Dio. Vi chiedo di stabilire con me un patto 
d’amore in piena consapevolezza e libertà in cui 
vi abbandonate a me con amore per lasciarvi 
condurre sulla via della santità. Mi confortate e 
mi onorate con le vostre manifestazioni di 

6.8.2000 
(Monte di Cristo - 9. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, der Heilsplan, den Gott für jeden 
von euch erdacht hat, wird durch mich vermittelt. 
Ich sorge in besonderer Weise für euch; ich lenke 
und führe euch hin auf die Wege des göttlichen 
Willens. Ich bitte euch, ganz bewusst und in 
voller Freiheit mit mir einen Bund der Liebe zu 
schließen, indem ihr euch mir in Liebe übergebt, 
um euch auf dem Weg der Heiligkeit führen zu 
lassen. Ihr tröstet und ehrt mich mit euren Festen 
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esultanza e di fede.  
Il Cielo tutto si rallegra e vi benedice assieme a 
me. 
 

der Freude und des Glaubens.  
Der ganze Himmel freut sich und segnet euch 
zusammen mit mir. 

15.8.2000 
Benedite con me il Padre. 
Figli miei, vivete questo giorno con gioia, 
preludio della vostra gioia eterna da me 
preceduta. Affrettatevi ad unirvi intorno a me ed 
io vi prenderò tutti come figli. Come l’Eucaristia, 
io sono il segno lasciatovi da Gesù per l’unità 
della Chiesa e dei figli di Dio; questi segni, ora, 
sono diventati, a causa dei peccati di tanti miei 
figli, segni di divisione. Abbiate voi i frutti dello 
Spirito che vi riempiono di amore e di intelletto e 
avvenga, come di voi, che tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
La mia benedizione a tutti voi che con la mia 
Chiesa mi onorate. 
 

15.8.2000  
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel) 

Lobpreist mit mir den Vater.  

Lebt diesen Tag in Freude, es ist ein Vorbote 

eurer ewigen Freude, in die ich euch 

vorausgegangen bin. Schart euch eilends um 

mich, und ich werde euch alle als Kinder 

annehmen. So wie die Eucharistie, bin ich das 

Zeichen, das euch Jesus für die Einheit der 

Kirche und der Kinder Gottes gegeben hat. 

Diese Zeichen sind jetzt auf Grund der 

Sünden vieler meiner Kinder Zeichen der 

Trennung geworden. Möget ihr die Früchte 

des Geistes erhalten, welche euch mit Liebe 

und Klugheit erfüllen, und alle Generationen 

mögen mich so wie ihr selig preisen.  

Meinen Segen für euch alle, die ihr mich mit 

meiner Kirche ehrt. 

8.9.2000 
Cantate con me gloria al Padre. 
Figli miei, la vostra preghiera strappa tante 
anime dalle mani del nemico e ogni anima a me 
consacrata riparerà a tanti delitti, e tanti sacrilegi 
e apostasie. Grazie perché oggi mi siete vicini e 
mi onorate. Ringraziate Dio per la mia presenza. 
Oggi per voi verserò tante grazie e benedizioni. 
 

8.9.2000 
(Monte di Cristo – Maria Geburt) 
Singt mit mir Ehre dem Vater. 

Meine Kinder, euer Gebet entreißt den 

Händen des Feindes viele Seelen. Und jede 

mir geweihte Seele leistet Sühne für viele 

Verbrechen, für viele Sakrilegien und so viel 

Glaubensabfall. Danke, dass ihr mir heute 

nahe seid und mich ehrt. Dankt Gott für meine 
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Anwesenheit.  

Heute werde ich über euch viele Gnaden und 

großen Segen ausgießen. 

8.12.2000 
Cantate con me il Cantico di gioia. 
Figli miei, per amore infinito del Padre io 
continuo a svolgere nella Chiesa e con la 
Chiesa la funzione materna compiuta verso 
Gesù, Verbo Incarnato. Io concepisco, 
generando alla vita divina della Grazia, tutti voi 
che mi appartenete e vi alimento e nutro con la 
mia funzione di mediatrice, ottenendo per voi 
tutte le grazie necessarie per il vostro cammino. 
Nella vostra vita vada il mio insegnamento e 
sarete lode di Dio. La vostra luce sia davanti agli 
uomini perché vedano! Crollerà in ginocchio il 
mondo se voi, conoscendo Dio, proclamerete le 
sue opere. 
Figli miei, voi attendete la salvezza ed io vi dico: 
l’eternità vi aspetta! Consolazione e gioia oggi 
mi date: molti ancora sono accolti nel mio Cuore 
di Mamma. 
Accogliete il mio grazie con la mia benedizione a 
voi e ai vostri cari. 
 

8.12.2000 
(Monte di Cristo – Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Singt mit mir die Hymne der Freude. 
Meine Kinder, durch die unendliche Liebe des 
Vaters entfalte ich weiterhin in der Kirche und mit 
der Kirche meine mütterliche Aufgabe, wie ich sie 
gegenüber Jesus, dem Fleisch gewordenen 
Wort, erfüllt habe. Ich empfange euch alle, die ihr 
mir gehört, und zeuge euch zum göttlichen Leben 
der Gnade. Ich ernähre und versorge euch in 
meiner Aufgabe als Mittlerin, indem ich für euch 
alle Gnaden erlange, die für euren Weg nötig 
sind. Meine Lehre möge euer Leben 
durchdringen und ihr werdet Lob Gottes sein. 
Euer Licht leuchte vor den Menschen, damit die 
sehen! Niederstürzen wird die Welt auf die Knie, 
wenn ihr, die ihr Gott erkennt, seine Werke 
verkündet. Meine Kinder, ihr erwartet das Heil 
und ich sage euch: Die Ewigkeit erwartet euch! 
Trost und Freude bereitet ihr mir heute, denn 
viele sind noch in mein Mutterherz 
aufgenommen.  
Empfangt meinen Dank mit meinem Segen für 
euch und eure Lieben.  

25.12.2000 
Sia pace in terra come è gloria nei Cieli. 
Figli miei, ecco, il Cuore del Padre ha concepito 
il suo piano d’Amore. Egli ha voluto che la 
salvezza giungesse a voi tutti nella dolcezza di 
un dono materno: ecco la Madre che ancora vi 
porta Gesù! Io sono indissolubilmente legata a 
Gesù nell’azione redentiva; indissolubilmente 
legata alla Chiesa e in Essa operante. 
Figli miei, vivete questo evento che varca i 
confini della terra e sconfina nell’Eterno. 
Vi stringo tutti a me benedicendovi. 
 

25.12.2000  

(Krippe des Cenacolo - Heilige Nacht) 
Friede sei auf Erden, wie Herrlichkeit im Himmel. 

Meine Kinder, seht, das Herz des Vaters hat 

seinen Plan der Liebe erdacht. Sein Wille war 

es, dass in der Zärtlichkeit eines mütterlichen 

Geschenkes das Heil zu euch allen gelange: 

Seht die Mutter, die euch wiederum Jesus 

bringt! Ich bin untrennbar mit Jesus in seinem 

Erlösungswerk verbunden, untrennbar 

verbunden mit der Kirche und in ihr wirkend. 

Meine Kinder, lebt dieses Ereignis, das die 

Grenzen der Erde überschreitet und in die 
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Ewigkeit hineinreicht.  

Euch segnend drücke ich euch alle an mich. 

28.12.2000 
Preghiamo insieme. 
Figli miei, il mondo ha bisogno di purificazione e 
di conversione. Unisco alla mia preghiera la 
vostra preghiera di questo giorno che consola il 
Cuore di Gesù e testimonia l’amore di Dio. 
La vita, figli miei, la vita! Il rifiuto alla vita è il più 
grave peccato: grave tormento nelle anime 
procura ciò.  
Sì, figli cari, questa generazione assisterà e 
parteciperà alla rovinosa conseguenza che 
l’Europa subirà per aver tradito Dio. 
Benedico quanti difendono il grande dono della 
vita. 

28.12.2000  
(Monte di Cristo - Tag der Unschuldige Kinder – Gebet und 
Sühne für die Sünden gegen das Leben) 
Beten wir gemeinsam. 
Meine Kinder, die Welt braucht Reinigung und 
Bekehrung. Ich vereine mein Gebet mit eurem 
Gebet des heutigen Tages, welches das Herz 
Jesu tröstet und die Liebe Gottes bezeugt. Das 
Leben, meine Kinder, das Leben! Die Ablehnung 
des Lebens ist die schwerste Sünde, diese 
bewirkt größte Qual in den Seelen. Ja, liebe 
Kinder, diese Generation wird die zerstörerischen 
Konsequenzen erleben und erleiden, von denen 
Europa auf Grund des Verrates an Gott noch 
betroffen sein wird.  
Ich segne alle, die das große Geschenk des 
Lebens verteidigen. 

31.12.2000  
Ringraziate con me il Padre. 
Figli miei, camminando sulle strade del mondo 
anche voi state passando sotto l’arco della 
storia. (Sono) Trascorsi duemila anni e il mondo 
ancora è schiavo del male, di una falsa libertà, 
desidera e cerca ardentemente un paradiso 
inaccessibile, illusorio; ma io vengo nel mondo 
per condurvi verso la nuova Gerusalemme ove 
si trova la felicità e la gioia. 
Figli cari, aprite i vostri occhi e vi accorgerete di 
essere creature di Dio in cammino dal tempo in 
cui la Grazia divina è venuta ad abitare tra voi. 
Non passi altro tempo inutilmente e non giunga 
la fine di questo lungo percorso nel buio. Siate 
figli della Luce!Vi benedico e vi accompagno nel 
nuovo anno. 
 
 

31.12.2000 
(Monte di Cristo - Silvesternacht) 
Dankt mit mir dem Vater. 
Meine Kinder, ihr geht auf den Strassen der Welt 
und durchschreitet den Bogen der Geschichte. 
Zweitausend Jahre sind vergangen und die Welt 
ist noch immer Sklave des Bösen, einer falschen 
Freiheit; sie wünscht und sucht leidenschaftlich 
ein unerreichbares, illusorisches Paradies. Ich 
aber komme in die Welt, um euch zum neuen 
Jerusalem zu führen, wo man das Glück und die 
Freude findet. Liebe Kinder, öffnet eure Augen 
und ihr werdet feststellen, Geschöpfe Gottes auf 
dem Weg zu sein, seitdem die Gnade Gottes 
gekommen ist, um unter euch zu wohnen. Es 
möge keine weitere Zeit unnütz verstreichen und 
dieser lange Weg möge nicht im Dunkeln enden. 
Seid Kinder des Lichtes!  
Ich segne euch und ich begleite euch im neuen 
Jahr. 

2001 2001 
2.2.2001 
Glorifichiamo il Padre. Figli miei, il mio amore 
per voi è un segreto di santificazione; 
conformatevi all’immagine di Gesù e seguite 
fedelmente le sue orme. Si riempia la vostra 
anima di immensa fiducia: Io vi condurrò verso 
la salvezza. Figli cari, ogni mio appello accorato, 
amoroso, urgente, aspetta risposta generosa da 
parte di tutti i miei figli, per la più divina 
consolazione del Cuore di Gesù. Voi che mi 
amate portatemi in ogni nazione, e la famiglia 
dei figli di Dio si farà grande. Grazie per il vostro 
amore. Vi benedico, benedico i vostri cari.  

2.2.2001 
(Monte di Cristo - Darstellung des Herrn) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, meine Liebe für euch ist ein 
Geheimnis der Heiligung. Macht euch dem Bild 
Jesu gleichförmig und folgt treu seinen Spuren. 
Eure Seele möge sich mit unendlichem Vertrauen 
füllen. Ich werde euch dem Heil entgegenführen. 
Liebe Kinder, jeder meiner betrübten, liebevollen 
und dringenden Aufrufe erwartet von allen 
meinen Kindern eine großmütige Antwort als 
gottgefälligste Tröstung für das Herz Jesu. Ihr, 
die ihr mich liebt, bringt mich in jede Nation, und 
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 die Familie der Kinder Gottes wird groß werden. 
Danke für eure Liebe.  
Ich segne euch, ich segne eure Lieben. 

25.3.2001 
Cantiamo gloria al Padre. Figli miei, vivete 
questo giorno proclamando la sua grandezza ad 
ogni uomo: Dio ha trasferito l’Eterno nella storia 
degli uomini attraverso il mio “Sì”. Ma ora lo 
spirito di ribellione a Dio ha sedotto l’umanità 
conducendola a godere delle più ignobili 
trasgressioni. Dio interverrà per riordinare ogni 
cosa perché lo sfacelo causato si chiama 
devastazione e morte. Figli miei, alzate gli occhi 
al Cielo e le vostre ginocchia si pieghino! 
Cooperando come madre, io accompagno 
l’opera salvifica della Chiesa perché è volontà di 
Dio; io sono per tutti voi segno di sicura 
speranza. Non abbandonatemi e non vi 
abbandonerò. Vi benedico tutti”. 
 

25.3.2001 
(Monte di Cristo - Maria Verkündigung - 16. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Singen wir Ehre dem Vater. 
Meine Kinder, lebt diesen Tag und verkündet 
allen Menschen seine Größe. Gott hat durch 
mein „Ja“ das Ewige in die Geschichte der 
Menschen übertragen. Aber jetzt hat der Geist 
der Auflehnung gegen Gott die Menschheit 
verführt, indem er sie die verwerflichsten 
Übertretungen ausleben lässt. Gott wir eingreifen, 
um alles wieder zu ordnen, denn der verursachte 
Zerfall heißt Zerstörung und Tod. Meine Kinder, 
erhebt die Augen zum Himmel und beugt eure 
Knie! Indem ich als Mutter mitwirke, begleite ich 
das rettende Werk der Kirche, weil es der Wille 
Gottes ist. Ich bin für euch alle Zeichen der 
sicheren Hoffnung. Verlasst mich nicht und ich 
werde euch nicht verlassen.  
Ich segne euch alle. 

28.4.2001 
Benediciamo il Padre. Figli miei, chiamo tutti voi 
alla pienezza della vita cristiana perché siete 
chiesa invitati a contribuire come fermento alla 
santificazione del mondo. Rimanete uniti e lo 
spirito evangelico vi sarà guida. Anch’io guardo 
a voi, figli dell’Amore del Padre, aiutandovi ad 
edificare il Regno di Dio nel mondo. Sentitevi 
cellule vive di questo organismo che è il Corpo 
di Cristo. Grazie a tutti voi per il vostro “sì”. Vi 
benedico tutti.  
 

28.4.2001 
(Krypta des Cenacolo - 5. Internationales Treffen der 
Gebetsgruppenleiter) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine Kinder, ich rufe euch alle zur Fülle des 
christlichen Lebens, denn ihr seid Kirche, 
eingeladen, als Sauerteig zur Heiligung der Welt 
beizutragen. Bleibt vereint und der Geist des 
Evangeliums wird euch führen. Auch ich blicke 
auf euch, ihr Kinder der Liebe des Vaters, indem 
ich euch helfe, das Reich Gottes in der Welt 
aufzubauen. Fühlt euch als lebendige Zellen in 
diesem Organismus, der der Leib Christi ist. 
Danke euch allen für euer Ja.  
Ich segne euch alle. 

3.6.2001 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, in questo giorno accolgo ancora molti 
miei figli che desiderano affidarsi al mio Cuore di 
mamma entrando in una nuova dimensione 
d’amore: capaci di amare e di donare per 
annunciare il Vangelo nello Spirito Santo, 
perché la missione che io affido ad ogni mio 
consacrato diventi una Pentecoste. Figli cari, 
venite tutti a scoprire il mio grande amore per 
voi e a godere delle ricchezze spirituali che io 
voglio donarvi 
 
 
 
 
 
 

3.6.2001 
(Monte di Cristo - Pfingsten) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, an diesem Tag nehme ich wieder 
viele meiner Kinder auf, die den Wunsch haben, 
sich meinem Mutterherzen anzuvertrauen. Sie 
treten dadurch in eine neue Dimension der Liebe 
ein: Sie werden fähig, zu lieben und zu geben, 
um im Heiligen Geist das Evangelium zu 
verkünden, damit die Sendung, die ich jedem 
meiner Geweihten anvertraue, zu einem 
Pfingsten werde. Liebe Kinder, kommt alle, um 
meine große Liebe zu euch zu entdecken und 
euch an den geistigen Reichtümern zu erfreuen, 
die ich euch schenken möchte. Ich segne euch 
alle und drücke euch an mich. 
 
17.6.2001   
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17.6.2001 
(ore 12 in Cripta) 
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, grandi saranno l’amore e la 
misericordia di Dio nel giorno del giudizio per 
coloro che sono rimasti fedeli e forti nella fede e 
nella preghiera! 
Figli cari, chi ha creato tanto deserto nella 
chiesa di Gesù? Io ho chiamato anche voi per 
riempire tanto vuoto e perché sia riconosciuta la 
presenza di Dio in mezzo a voi. 
Rimanete con la madre perché ogni giorno vi 
accompagno alla fonte della gioia. Grazie per la 
fedeltà vostra, fate che sia sempre più vera. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 

(Krypta des Cenacolo - 1. Weiheerneuerung für den 
deutschen Sprachraum) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, groß werden die Liebe und die 
Barmherzigkeit Gottes am Tag des Gerichtes für 
jene sein, die treu und stark im Glauben und im 
Gebet geblieben sind! 
Liebe Kinder, wer hat so viel Wüste in der Kirche 
Jesu verursacht? Ich habe auch euch gerufen, 
um diese große Leere auszufüllen, und damit die 
Gegenwart Gottes unter euch anerkannt werde. 
Bleibt bei der Mutter, denn ich begleite euch 
jeden Tag zur Quelle der Freude. Danke für eure 
Treue, bemüht euch, dass sie immer echter 
werde. 
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

15.8.2001 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, lo Spirito Santo sia in voi, così avrete 
la vita. Voi che attendete i tempi della 
consolazione pregate incessantemente affinché 
tutto si faccia nuovo e il Regno di Dio avvolga la 
terra tutta. 
Figli cari, questo è il tempo dello Spirito e della 
testimonianza; accogliete con gioia la mia 
presenza in mezzo a voi perché io desidero 
guidarvi combattendo con voi la battaglia degli 
ultimi tempi che sarà di vittoria. 
Fate santa la mia Chiesa, siate santi! 
Grazie perché mia avete onorata in questo 
giorno: vi assicuro tante grazie per quanto gloria 
avrà il mio Cuore Immacolato. 
Vi benedico. 

15.8.2001 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 10. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, der Heilige Geist sei in euch, so 
werdet ihr das Leben haben. Ihr, die ihr die 
Zeiten der Tröstung erwartet, betet inständig, 
damit alles neu werde und das Reich Gottes die 
ganze Erde umfasse. Liebe Kinder, dies ist die 
Zeit des Geistes und des Zeugnisgebens. Nehmt 
mit Freude meine Anwesenheit mitten unter euch 
an, denn es ist mein Wunsch, euch zu führen, 
indem ich mit euch den Kampf der letzten Zeiten 
kämpfe, der siegreich sein wird. Macht meine 
Kirche heilig, seid heilig! Danke, dass ihr mich an 
diesem Tag geehrt habt: ich sichere euch so viele 
Gnaden zu, als mein Unbeflecktes Herz Ehre 
haben wird.  
Ich segne euch. 

14.10.2001  
Padre, noi Ti adoriamo. 
Figli miei, nel periodo più tremendo della storia 
del mondo e della Chiesa in cui tutti i valori 
dell’Amore divino e dell’amore umano hanno la 
posta più grande e sono messi di fronte al 
conflitto più drammatico e tragico, io ho pensato 
a voi mettendo nel vostro cuore la mia chiamata 
che è anche chiamata divina. 
I misteri di Dio hanno tutti i loro segni da 
riconoscere, da comprendere ed accettare, e a 
voi sarà dato di conoscere ciò che il mondo non 
conosce. 
Figli cari, anche il privilegio ora si fa 
responsabilità, e il Cielo tutto spera in voi 
affidandovi l’impegno che si associa all’impegno 
della Chiesa santa. 
Questo è il tempo annunciatovi! 
Pregate con me perché si faccia tempo di 
misericordia. 
Accogliete il mio grazie con la mia materna 
benedizione. 

14.10.2001 
(Krypta des Cenacolo – 6. Internationaler Konvent der 
Mitarbeiter) 
Vater, wir beten Dich an. 
Meine Kinder, in der furchtbarsten Epoche der 
Welt und der Kirche, in der alle Werte der 
Göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe den 
größten Einsatz darstellen und dem 
dramatischsten und tragischsten Konflikt 
gegenüber stehen, habe ich an euch gedacht, 
indem ich meinen Aufruf, der auch ein Ruf Gottes 
ist, in euer Herz gelegt habe. Die Geheimnisse 
Gottes haben alle ihre Zeichen, um erkannt, 
verstanden und angenommen zu werden; und 
euch wird es gegeben sein, das zu erkennen, 
was die Welt nicht kennt. Liebe Kinder, auch das 
Privileg wird nun zur Verantwortung und der 
ganze Himmel hofft auf euch, indem er euch den 
Auftrag übergibt, der sich mit dem Auftrag der 
heiligen Kirche verbindet. Dies ist die euch 
angekündigte Zeit! Betet mit mir, dass sie zur Zeit 
der Barmherzigkeit werde.  
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Nehmt meinen Dank entgegen, zusammen mit 
meinem mütterlichen Segen. 

8.12.2001 
Magnificate con me il Signore. 
Figli miei, grande arricchimento spirituale per la 
Chiesa di Gesù sono le schiere di consacrati 
che si affidano al mio Cuore di mamma; 
l’Immacolato Cuore mio è porta del Cielo aperto 
ad accogliere tutti i miei figli nel privilegio della 
fede: ecco il grande disegno di Dio per la sua 
Chiesa! 
Figli cari, se guardate a Dio non potete più 
camminare per vie comuni: occorre vivere nella 
Chiesa la più grande santità per poter resistere 
a tutti gli urti tremendi della società di oggi. Io 
assicuro a quanti a me si affidano la sicurezza 
nella fede e il trionfo finale. 
Tutti vi benedico stringendovi a me. 
 

8.12.2001 
(Monte di Cristo – Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis) 
Preist mit mir den Herrn. 
Meine Kinder, die Scharen der Geweihten, die 
sich meinem Mutterherzen anvertrauen, sind für 
die Kirche Jesu eine große spirituelle 
Bereicherung. Mein Unbeflecktes Herz ist das 
Tor zum Himmel, geöffnet, um alle meine Kinder 
in das Privileg des Glaubens aufzunehmen: das 
ist der große Plan Gottes für Seine Kirche! Liebe 
Kinder, wenn ihr auf Gott schaut, könnt ihr nicht 
mehr auf gewöhnlichen Wegen gehen: es ist 
notwendig in der Kirche die größte Heiligkeit zu 
leben, um allen furchtbaren Zusammenstößen 
mit der heutigen Gesellschaft standhalten zu 
können. Ich verspreche all jenen, die sich mir 
anvertrauen die Sicherheit im Glauben und am 
Ende den Sieg.  
Alle segne ich euch und drücke euch an mich. 

25.12.2001 
Cantate con me gloria all’Altissimo. 
Figli miei, ecco un nuovo giorno è sorto: il giorno 
dell’amore nel dolore, un giorno di festa nella 
sofferenza. 
Figli cari, fate che scenda il silenzio intorno a 
voi, sradicate dal vostro cuore il vostro io per 
fare spazio a Gesù: la sua pace avvolga il 
mondo intero! Lasciatevi condurre da me alla 
fonte della gioia: sarà dissetata ogni sete di 
pace! C’è bisogno che il mondo tutto si 
incammini verso questa fonte: Gesù! Santificate 
questo Natale santo. 
Vi benedico tutti con Gesù. 

25.12.2001 
(Krippe des Cenacolo – Heilige Nacht) 
Singt mit mir Ehre dem Allerhöchsten. 
Meine Kinder, seht, ein neuer Tag ist 
angebrochen: der Tag der Liebe im Schmerz, ein 
Festtag inmitten der Leiden. Liebe Kinder, 
bewirkt, dass Stille euch umgibt, reißt euer Ich 
aus eurem Herz heraus, um Jesus Raum zu 
geben: sein Friede umhülle die ganze Welt! Lasst 
euch von mir zur Quelle der Freude führen: Aller 
Durst nach Frieden wird gestillt werden! Es ist 
notwendig, dass die ganze Welt sich zu dieser 
Quelle auf den Weg macht: zu Jesus! Heiligt 
diese heilige Weihnacht.  
Ich segne euch alle mit Jesus. 

2002 2002 
1.1.2002 
Preghiamo insieme il Padre della Vita. 
Figli miei, la storia si è già aperta all’Eterno e 
l’umano si apre, sfocia sul Divino: riconoscano 
tutti gli uomini che Gesù è il Signore! La terra 
bagnata di lacrime sorriderà e, irrorata con il 
sangue degli innocenti, farà germogliare i 
cristiani. 
Figli cari, giunga in tutto il mondo l’eco della mia 
voce per narrare imprese belle e sante che 
parlano di pace. Fate vostra la mia speranza 
della nuova primavera della storia; continuate ad 
implorare il Regno di Dio sulla terra perché la 
preghiera dei buoni non può andare delusa. 
Vi benedico e vi prometto la mia protezione. 
 

1.1.2002 
(Monte di Cristo - Silvesternacht) 
Bitten wir gemeinsam den Vater des Lebens. 
Meine Kinder, die Geschichte hat sich bereits 
dem Ewigen geöffnet, und das Menschliche 
öffnet sich und mündet in das Göttliche: Alle 
Menschen mögen erkennen, dass Jesus der Herr 
ist! Die von Tränen benetzte Erde wird lächeln, 
und – mit dem Blut der Unschuldigen getränkt – 
die Christen neu sprossen lassen. Liebe Kinder, 
möge das Echo meiner Stimme in die ganze Welt 
gelangen, um von den schönen und heiligen 
Ereignissen zu berichten, die von Frieden 
sprechen. Macht euch meine Hoffnung auf einen 
neuen Frühling der Geschichte zu Eigen; fahrt 
fort, das Reich Gottes auf die Erde 
herabzuflehen, denn das Gebet der Guten kann 
nicht enttäuscht werden.  
Ich segne euch und verspreche euch meinen 
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Schutz. 
2.2.2002 
Adoriamo il signore. 
Figli miei, sia robusta la vostra fede perché 
rimarrà alla Chiesa quando voi lascerete questa 
terra; tanta fede perché io possa fare appello 
alla vostra generosità di anime fedeli. Oggi più di 
sempre io grido forte per farmi ascoltare da tutti 
gli uomini; è il grido del cuore della Madre per 
dire a tutti: siate consapevoli della vita e della 
convivenza umana, dimostrate a tutti quanto 
avete ricevuto da Dio! 
Accogliete voi, figli miei, questo grido perché 
con quanti lo accoglieranno Gesù ricostruirà la 
sua Chiesa per salvare ogni anima. 
Vi benedico stringendovi a me. 
 

2.2.2002  
(Monte di Cristo - Maria Lichtmess) 
Beten wir den Herrn an. 
Meine Kinder, möge euer Glaube stark sein, 
denn er wird der Kirche erhalten bleiben, wenn 
ihr diese Erde verlassen werdet; ein großer 
Glaube, damit ich auf eure Großmütigkeit als 
treue Seelen bauen kann. Heute rufe ich lauter 
denn je, um von allen Menschen gehört zu 
werden. Es ist der Herzensruf der Mutter, um 
allen zu sagen: Seid euch des Lebens und des 
menschlichen Zusammenlebens bewusst; zeigt 
allen, was ihr von Gott empfangen habt! Nehmt 
ihr, liebe Kinder, diesen Ruf auf, denn mit allen, 
die ihn annehmen, wird Jesus Seine Kirche 
wieder aufbauen, um jede Seele zu retten.  
Euch an mich drückend segne ich euch. 

25.3.2002 
(non approvato – controllare il testo) 
Figli miei, sono ancora troppo lontani gli uomini 
e ancora sconosciuta per molti di loro io sono. 
La mia venuta in mezzo a voi, voluta dal Padre, 
coinvolge la Chiesa e la storia di tutta la Chiesa 
per aprire orizzonti di fede e tracciarli per il 
futuro della Chiesa: dono dello Spirito Santo che 
la salva dalle tenebre del cammino terreno per 
avviarla sicura, luminosa e divina sulle vie 
celesti, riaprendo i capitoli della vita e dell’amore 
di Gesù. Io vengo per mobilitare tutti voi, figli 
miei, ad una nuova animazione cristiana che la 
Trinità Santissima vuole donare alla storia 
dell’Amore nella nuova e ultima era del mondo: 
l’era dell’Immacolata dell’Amore divino.  
Datemi ascolto, figli miei, vi benedico tutti e voi 
stringo a me. 
 

25.3.2002 
(nicht approbiert) 
Meine Kinder, die Menschen sind noch zu fern 
und für viele von ihnen bin ich noch unbekannt. 
Mein Kommen in eure Mitte, das der Vater wollte, 
betrifft die Kirche und die Geschichte der ganzen 
Kirche, um neue Horizonte des Glaubens zu 
eröffnen und sie für die Zukunft der Kirche 
vorzugeben: Geschenk des Heiligen Geistes, das 
sie aus der Finsternis des irdischen Weges rettet 
und sie sicher, leichtend und göttlich auf die 
himmlischen Wege zu leiten, indem es die Kapitel 
des Lebens und der Liebe Jesu wieder öffnet. Ich 
komme, um euch alle zu mobilisieren, meine 
Kinder, für eine neue christliche Belebung, die die 
Heiligste Dreifaltigkeit der Geschichte der Liebe 
schenken will in der neuen und letzten Ära der 
Welt: in der Ära der Unbefleckten der göttlichen 
Liebe. 
Schenkt mir Gehör, meine Kinder, ich segne 
euch alle und drücke euch an mich. 

21.4.2002 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, voi rimarrete con la storia di questo 
tempo, annoverati tra il Popolo santo di Dio, 
partecipanti alla prerogativa profetica di Gesù 
nel diffondere la viva testimonianza di Lui – in 
una vita di fede e di carità – offrendo a Dio un 
sacrificio di lode, frutto della volontà dello Spirito 
acclamante di Lui, che a ciascuno di voi 
distribuisce una manifestazione particolare dello 
Spirito per l’utilità comune. 
In questi incontri Gesù vuole donarvi il carisma 
dell’insegnamento che non è cultura ma Spirito 
di Dio che convince e che converte chi ascolta, 
donando la virtù della speranza, anticipazione 
della gloria finale. 
Creature predilette, sentitevi liberi di proclamare 

21.4.2002 
(Krypta des Cenacolo - 7. Internationales Mitarbeitertreffen) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
Meine Kinder, ihr werdet mit der Geschichte 
dieser Zeit fortbestehen: Ihr seid eingereiht in das 
Heilige Volk Gottes. Ihr nehmt teil an der 
prophetischen Sendung Jesu, indem ihr durch ein 
Leben des Glaubens und der Liebe das 
lebendige Zeugnis von Ihm verbreitet; ihr bringt 
Gott ein Opfer des Lobes dar als Frucht des 
Willens Seines rufenden Geistes, der jedem von 
euch einen besonderen Erweis des Geistes zum 
Nutzen aller austeilt. In diesen Treffen möchte 
euch Jesus das Charisma des Lehrens 
schenken, das nicht Kultur, sondern Geist Gottes 
ist, der jene überzeugt und bekehrt, die auf Ihn 
hören, indem Er die Tugend der Hoffnung 
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ciò che Dio vi dice. 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

schenkt, die eine Vorwegnahme der endgültigen 
Herrlichkeit ist. Ihr auserwählten Geschöpfe, fühlt 
euch frei, das zu verkünden, was Gott euch sagt. 
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

19.5.2002 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, sto scendendo in mezzo a voi anche 
visibilmente; senza lasciare il Padre ma avvolta 
dallo Spirito Santo, mi curo di voi come tanti 
Gesù: vi amo con lo stesso amore con cui ho 
stretto fra le braccia il mio piccolo Dio. 
Sarò con voi sempre come in questo 
meraviglioso giorno che vede ancora molti miei 
figli consacrati al mio Cuore di mamma. 
Vi benedico: portate la mia materna benedizione 
a tutti i vostri cari. 
 

19.5.2002 
(Monte di Cristo – Pfingsten) 
Lobpreisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, auch sichtbar komme ich mitten 
unter euch; ohne den Vater zu verlassen, jedoch 
eingehüllt in den Heiligen Geist, kümmere ich 
mich um euch wie um viele Jesus(-kinder): Ich 
liebe euch mit der gleichen Liebe, mit der ich 
meinen kleinen Gott in meine Arme schloss. Ich 
werde immer bei euch sein wie an diesem 
wunderbaren Tag, an dem sich noch viele meiner 
Kinder meinem Mutterherzen geweiht haben.  
Ich segne euch: Bringt meinen mütterlichen 
Segen allen euren Lieben. 

15.8.2002 
Glorifichiamo insieme il Padre. 
Figli miei, siate una grande famiglia: la Chiesa! 
Una sola spiritualità per vivere in essa l’unico 
Spirito dell’Amore che renderà sapiente ogni 
mente e sano ogni cuore. 
Trasformerò in lode le vostre preghiere: io non vi 
abbandonerò! 
Siano ascoltate, però, le mie parole: troppe 
irrisioni ai miei richiami! 
Io soffro per voi, per tutto ciò che avviene in 
mezzo a voi e nel mondo a causa del peccato: 
perché voi non soffrite con me? 
Ciò che vi annuncio è quanto Dio vuole dirvi 
prima che tutto avvenga! 
Figli cari, siate umili strumenti nelle mie mani 
affinché io possa condurvi nella via di Dio. 
Grazie per il vostro amore, vi benedico. 
 

15.8.2002 
(Monte di Cristo - Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel – 11. Internationales Jugendmeeting) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Vater. 
Meine Kinder, seid eine große Familie: die 
Kirche! Eine einzige Spiritualität (sei in euch), um 
in ihr den einen Geist der Liebe zu leben, der 
jeden Verstand weise und jedes Herz heilig 
macht. Ich werde eure Gebete in einen Lobpreis 
verwandeln: Ich werde euch nicht verlassen! Man 
möge jedoch auf meine Worte hören: Zu oft 
werden meine Aufrufe lächerlich gemacht! Ich 
leide für euch, für all das, was auf Grund der 
Sünde mitten unter euch und in der Welt 
geschieht. Warum, warum leidet ihr nicht mit mir? 
Was ich euch ankündige, ist das, was Gott euch 
sagen will, bevor alles eintrifft! Liebe Kinder, seid 
demütige Werkzeuge in meinen Händen, damit 
ich euch auf dem Weg Gottes führen kann.  
Danke für eure Liebe, ich segne euch. 

8.9.2002 
Benediciamo il Padre. 
Figli miei fedeli, amati, oggi vi sono ancora più 
vicina e voglio consegnarvi una nuova fiaccola 
dell’amore perché sappiate guidare, aiutare 
questa povera umanità sofferente e traviata. 
Croce luminosa che si erge sul mondo è la mia 
Opera d’Amore che inizia il suo cammino con 
voi, già benedetta da Dio. Il vostro “sì” mi 
consola e glorifica il cuore di Dio: grazie, figli 
miei! 
Vi benedico tutti e vi stringo a me. 
 

8.9.2002 
(Krypta des Cenacolo – Maria Geburt) 
Lobpreisen wir den Vater. 
Meine treuen und geliebten Kinder, heute bin ich 
euch noch näher und möchte euch eine neue 
Fackel übergeben, die Fackel der Liebe, damit ihr 
dieser armen, leidenden und vom rechten Weg 
abgekommenen Menschheit helfen und sie 
führen könnt. Ein leuchtendes Kreuz, das sich auf 
der Welt erhebt, ist mein Werk der Liebe, das 
seinen Weg mit euch beginnt und schon von Gott 
gesegnet ist. Euer „Ja“ tröstet mich und 
verherrlicht das Herz Gottes: Danke, liebe Kinder.  
Ich segne euch alle und drücke euch an mich. 

13.10.2002 
Glorificate con me il Padre. 
Figli miei, voi siete mandati e guidati da me; 

13.10.2002 
(Krypta des Cenacolo – 8. Internationaler Konvent der 
Mitarbeiter) 
Verherrlicht mit mir den Vater. 
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siete il mio piccolo esercito “Volontari 
dell’Amore”, impegnati affinché ogni anima 
venga generata nella Grazia per entrare 
nell’Amore, nel regno della santità. 
Figli cari, non ci siano altri interessi nella vostra 
missione; parlate di amore per amore, di verità 
per verità, parlate di Dio! Oggi ho posto un seme 
nelle vostre mani perché lo seminate infogni 
cuore umano e possa crescere la Chiesa di 
Gesù rinvigorita e santificata. Sarà grande e 
generosa la ricompensa per voi. 
Grazie, figli miei, vi benedico e vi stringo a me. 
 
 

Meine Kinder, ihr seid von mir gesandt und 
geführt; ihr seid mein kleines Heer der 
„Freiwilligen der Liebe“, die sich einsetzen, damit 
jede Seele in der Gnade geboren werde, um in 
die Liebe, in das Reich der Heiligkeit einzutreten. 
Liebe Kinder, es mögen keine anderen 
Interessen in eurer Mission herrschen: Sprecht 
von der Liebe aus Liebe, von der Wahrheit um 
der Wahrheit willen, sprecht von Gott! Heute 
habe ich einen Samen in eure Hände gelegt, 
damit ihr ihn in jedes menschliche Herz sät, auf 
dass die Kirche Jesu gestärkt und geheiligt 
wachsen könne. Groß und überreich wird euer 
Lohn sein.  
Danke meine Kinder, ich segne euch und drücke 
euch an mich. 

8.12.2002 
Benediciamo insieme il Signore. 
Figli miei amatissimi: Questo è il giorno del 
Signore! 
Grazie, figlio mio, per la tua sofferenza donata.  
Sono vicino a tutti voi, unita a quanti oggi si 
sono consacrati al mio Cuore Immacolato; molte 
cose riservo ancora per voi. Questa è la festa 
che Dio benedice: fate che non abbia fine. 
Conservate e proteggete questi luoghi perché 
rimarranno miei per sempre. Qui attendetemi, 
qui Io vi attendo ogni giorno. 
Vi benedico tutti, tutti e vi stringo a me. 
 

8.12.2002 
(Im Haus Renatos – Hochfest Maria Unbefleckte 
Empfängnis) 
Lobpreisen wir gemeinsam den Herrn. 
Meine vielgeliebten Kinder: Dies ist der Tag des 
Herrn! Danke, mein Sohn, für dein aufgeopfertes 
Leid. Ich bin euch allen nahe, vereint mit allen, 
die sich heute meinem Unbefleckten Herzen 
geweiht haben. Viele Dinge halte ich noch für 
euch bereit. Dies ist das Fest, das von Gott 
gesegnet ist: Seht zu, dass es kein Ende habe! 
Bewahrt und behütet diese Orte, denn sie werden 
immer mir gehören. Hier sollt ihr mich erwarten, 
hier erwarte ich euch jeden Tag.  
Ich segne euch alle, alle, und drücke euch an 
mich. 

24.12.2002 
Benediciamo in eterno il Padre. 
Figli miei, da secoli c’è in mezzo a voi, nel 
mondo, Uno che ancora non tutti conoscono: 
Gesù, che io vi ho portato, è la ricchezza che ha 
raggiunto tutti gli uomini di buona volontà 
affinché la terra non fosse più deserta ma vi 
abitasse la pienezza della Grazia. 
Ancora io vengo in mezzo a voi per aiutarvi a 
riconoscerLo, per aprire i vostri occhi affinché lo 
possiate vedere, affinché piena sia la vostra 
testimonianza. 
Figli miei, deve sapere il mondo che questo 
Bambino Gesù è il solo vero Dio, il Dio della vita 
che vi offre pace e giustizia. 
Unitevi oggi a tutti i Santi del Cielo e cantate 
gloria a Dio per sempre. 
Sia santo Natale! Vi benedico tutti con Gesù, 
benedico questo Presepe e coloro che lo hanno 
realizzato, come tutti i Presepi del mondo. 
 

24.12.2002 
(Krippe des Cenacolo – Heilige Nacht) 
Lobpreisen wir in Ewigkeit den Vater. 
Meine Kinder schon seit Jahrhunderten ist mitten 
unter euch in der Welt Einer den noch nicht alle 
kennen: Jesus, den ich euch gebracht habe. Er 
ist der Reichtum, der zu allen Menschen guten 
Willens gelangt ist, damit die Erde nicht mehr 
wüst und leer ist, sondern dort die Fülle der 
Gnade wohne. Noch einmal komme ich in eure 
Mitte, um euch zu helfen Ihn zu erkennen, um 
eure Augen zu öffnen, damit ihr Ihn sehen könnt, 
damit euer Zeugnis echt sei. Meine Kinder, die 
Welt soll wissen, dass dieses Jesuskind allein der 
wahre Gott, der Gott des Lebens ist, der euch 
Frieden und Gerechtigkeit bietet. Vereint euch 
heute mit allen Heiligen des Himmels und singt 
Gott Ehre für immer. Es möge Heilige Weihnacht 
sein!  
Ich segne euch alle mit Jesus; ich segne diese 
Krippe und jene die sie erbaut haben, sowie alle 
Krippen in der Welt. 

31.12.2002  
Sia gloria in eterno al Padre. 

31.12.2002 
(Im Haus Renatos) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
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Figli miei, un anno si è aggiunto alla vostra vita; 
queste ore servono a voi, credenti, per riflettere 
sulle realtà da cui ripartire con slancio verso il 
nuovo tempo illuminato di speranza. Nella 
sequenza del tempo, l’anno trascorso non è più 
vostro, ma il Dio della Vita considera gli eventi 
del tempo alla sua luce: Egli non muta il corso 
degli eventi, ma gli guida plasmandoli.  
Figli miei, vivete alla luce del Vangelo e il vostro 
futuro sarà di luce. Non lasciate passare questo 
tempo di grazia inutilmente, perché è grazia di 
Dio. 
Vi benedico tutti e accolgo le vostre preghiere. 
 
 

Meine Kinder, ein Jahr hat sich an euer Leben 
gereiht. Diese Stunden dienen euch, ihr 
Gläubigen, um über die Gegebenheiten 
nachzudenken, und dann mit Schwung zur 
neuen, von Hoffnung erhellten Zeit aufzubrechen. 
In der Abfolge der Zeit gehört das abgelaufene 
Jahr nicht mehr euch, aber der Gott des Lebens 
betrachtet die Ereignisse der Zeit in Seinem 
Licht: Er verändert den Lauf der Ereignisse nicht, 
sondern Er leitet sie, indem Er sie formt. Meine 
Kinder, lebt im Licht des Evangeliums, und eure 
Zukunft wird Licht sein. Lasst diese Zeit der 
Gnade nicht nutzlos verstreichen, denn es ist 
Gnade Gottes.  
Ich segne euch alle und nehme eure Gebete an. 

2003 2003 
2.2.2003 
Glorifichiamo insieme il Signore. 
Figli miei, mantenete forte la fede e la speranza 
promettendovi di mantenere vivo nel vostro 
cuore il desiderio di ritrovarvi ancora insieme 
numerosi, rifugiandovi nel cuore della Chiesa nei 
momenti di smarrimento. 
Io sono la madre della Chiesa e madre vostra; 
tutto il mondo con i suoi dolori e le sue angosce 
è racchiuso nel mio Cuore di madre. 
Figli miei, le vostre preghiere, i vostri sacrifici 
arricchiscono il mondo di bene e di grazia! 
Tutto è ora in pericolo, il mondo intero è in 
pericolo! Per questo invito tutti gli uomini a 
rifugiarsi il me, perché, con la grande schiera dei 
figli di Dio, io possa chiedere a Lui, a nome di 
tutti, misericordia, perdono e pace. 
Ora più che mai c’è bisogno della vostra 
consapevolezza cristiana! 
Grazie per il vostro amore. 
Vi benedico tutti. 

2.2.2003 
(Krypta des Cenacolo – Maria Lichtmess) 
Verherrlichen wir gemeinsam den Herrn. 
Meine Kinder, erhaltet stark den Glauben und die 
Hoffnung, indem ihr euch versprecht, in eurem 
Herzen den Wunsch lebendig zu halten, euch 
weiterhin zahlreich einzufinden, und euch in 
Momenten der Verwirrung, in das Herz der Kirche 
zu flüchten. Ich bin die Mutter der Kirche und 
eure Mutter; die ganze Welt ist mit ihren 
Schmerzen und Ängsten in mein Mutterherz 
eingeschlossen. Meine Kinder, eure Gebete und 
eure Opfer bereichern die Welt mit Gutem und 
mit Gnade. Alles ist jetzt in Gefahr, die ganze 
Welt ist in Gefahr! Deshalb lade ich alle 
Menschen ein, in mir Zuflucht zu suchen, damit 
ich IHN mit der großen Schar der Kinder Gottes, 
im Namen aller, um Barmherzigkeit, Vergebung 
und Frieden bitten kann. Mehr denn je braucht es 
euer christliches Bewusstsein! Danke für eure 
Liebe.  
Ich segne euch alle. 

25.3.2003 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, rimanga in voi lo Spirito Creatore, 
riempia il mondo di grazia celeste. 
Accogliete la grandezza di questo giorno, la sua 
dignità della vocazione cristiana. 
Grazie e benedizioni su di voi e su quanti, con 
animo retto, corrispondono alla chiamata di 
santità. 
Grazie, vi benedico tutti. 
 

25.3.2003 
(Monte di Cristo - Maria Verkündigung - 18. Jahrestag der 
Erscheinungen) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, in euch bleibe der Schöpfergeist; 
er möge die Welt mit himmlischer Gnade erfüllen. 
Begreift die Größe dieses Tages, dessen Würde 
der christlichen Berufung. Gnaden und Segen 
mögen auf euch und auf alle herabkommen, die 
mit aufrichtiger Gesinnung dem Ruf zur Heiligkeit 
entsprechen.  
Danke, ich segne euch alle.  

13.4.2003 
Gloria in eterno al Padre. 
Figli miei, ogni mio incontro tra di voi, è un 
incontro con me.la Madre vostra, che desidera 
esprimervi privatamente, con dolcezza, ma 
anche con fermezza, l’importanza dell’azione 

13.4.2003 
(Krypta des Cenacolo – 9. Internationaler Konvent der 
Mitarbeiter) 
Ehre sei dem Vater in Ewigkeit. 
Meine Kinder, jede Begegnung unter euch ist 
eine Begegnung mit mir, eurer Mutter, die euch 
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che siete stati chiamati a svolgere nella Chiesa 
per la salvezza delle anime. 
Figli cari, quanto è importante il vostro compito 
affidatovi di educatori, e, per questo, quanto 
siete preziosi a Gesù che con voi vuole si 
realizzi il Regno del Padre! Beati sarete per il 
vostro “sì”! Io vi formerò ad un grande amore al 
Papa, all’Eucaristia e alla vera Chiesa divina. 
Siate sempre nel mio Cuore ed io vi formerò alla 
mia volontà di Mamma togliendovi da ogni 
resistenza del nemico. Grazie, figli cari! 
Vi benedico e vi stringo tutti a me. 
 

vertraulich mit Milde, aber auch mit Festigkeit die 
Wichtigkeit der Aufgabe zum Ausdruck bringen 
möchte, die ihr in der Kirche zur Rettung der 
Seelen zu erfüllen gerufen seid. Liebe Kinder, wie 
wichtig ist der euch anvertraute Auftrag als 
Erzieher; und wie wertvoll seid ihr darum für 
Jesus, der wünscht, dass sich mit euch das 
Reich des Vaters verwirkliche! Ihr werdet selig 
sein wegen eures „Ja“. Ich werde euch zu einer 
großen Liebe zum Papst, zur Eucharistie und zur 
wahren Kirche Gottes erziehen. Seid immer in 
meinem Herzen und ich werde euch nach 
meinem mütterlichen Willen formen, indem ich 
euch von allen Widerständen des Feindes 
befreie. Danke liebe Kinder!  
Ich segne euch und drücke euch alle an mich. 

8.6.2003 
Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, sentitevi con Gesù, in questo giorno, 
vivi e felici mentre Lui ancora vi manda desidera 
unire la vostra azione alla sua e così la vostra 
vita alla sua Vita. 
La potenza nuova che Gesù oggi fa scendere su 
di voi vi toglierà ogni paura perché ancora, 
assieme alla Madre, possiate radunare la sua 
Chiesa e vicendevolmente ripetervi: “Pace a 
voi”, “Pace a tutti”; e questa sarà la sua pace 
con il suo perdono! 
Figli cari, grazie per la vostra consacrazione al 
mio Cuore Immacolato che accolgo 
devotamente. 
Vi benedico e vi stringo a Me. 
 
 

8.6.2003 
(Im Haus Renatos – Pfingsten) 
Lobpreisen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, fühlt euch an diesem Tag mit 
Jesus lebendig und froh, während Er euch erneut 
sendet: Er möchte euer Handeln mit seinem 
Handeln und somit euer Leben mit Seinem Leben 
vereinigen. Die neue Kraft, die Jesus heute auf 
euch herabkommen lässt, wird jede Angst von 
euch nehmen, damit ihr mit der Mutter erneut 
seine Kirche sammeln könnt, um euch 
gegenseitig wiederholt zu sagen: „Der Friede sei 
mit euch, der Friede sei mit euch allen!“ Und dies 
wird Sein Friede sein, mit Seiner Vergebung! 
Liebe Kinder, danke für eure Weihe an mein 
Unbeflecktes Herz, die ich mit ergebener 
Dankbarkeit annehme.   
Ich segne euch und drücke euch an mich. 

26.6.2003  
(Casa Annunziata) non pubbl. 
Non dubitate della mia presenza in questa casa. 
La Mamma vostra non vi abbandonerà, ma vi 
assiste ogni istante. 
Vi chiedo un amore grande vicendevole fatto di 
carità, perché vi amo intensamente tutti. 
Vi benedico. 
 

26.6.2003 
(Kapelle der Casa Annunziata) 
Zweifelt nicht an meiner Gegenwart in diesem 
Haus! Eure Mutter wird euch nicht allein lassen, 
sondern steht euch in jedem Augenblick bei. Ich 
erbitte von euch eine große, gegenseitige Liebe, 
die sich in der Nächstenliebe zeigt, weil ich euch 
alle unendlich liebe.  
Ich segne euch. 

15.8.2003 
Viviamo questo giorno nella grazia. 
Figli miei, meditate e accettate le mie parole: 
tocca a voi, ora, dare la garanzia di serietà, di 
meditazione, di disponibilità alla grazia del 
Signore. 
Beato chi sa agire sempre alla luce di Dio e 
nella provvidenza delle realtà divine! 
Beato chi è aperto a Dio e non rifiuta ciò che è di 
Dio! 
Dio vuole rivelare al mondo tutta la grandezza, 
l’Epifania della Madre Sua e vostra: è un grande 

15.8.2003 
(Monte di Cristo – Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel - 12. Internationales Jugendmeeting) 
Leben wir diesen Tag in der Gnade. 
Meine Kinder, denkt über meine Worte nach und 
nehmt sie an: es trifft jetzt euch, der Gnade des 
Herrn die Garantie der Ernsthaftigkeit, der 
Besinnung und der Verfügbarkeit zu geben. Selig 
ist, wer immer im Lichte Gottes und in der 
Vorsehung der göttlichen Wirklichkeit handelt! 
Selig ist, wer für Gott offen ist und die Dinge 
Gottes nicht zurückweist. Gott möchte der Welt 
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dono d’amore! 
Siatene coscienti che, Assunta, vivo in anima e 
corpo nella vita ineffabile ed eterna di Dio. 
Io sono l’Immacolata dell’Amore e conosco il 
segreto della vita che vi conduce a Lui. 
Coraggio figli miei, rimanete sempre uniti a me e 
io vi accompagnerò dove io vivo. 
Stringendovi a me, tutti vi benedico. 
 
 

die ganze Größe, das Offenbarwerden Seiner 
und eurer Mutter enthüllen: Welch großes 
Geschenk der Liebe! Seid euch bewusst: Ich lebe 
nach meiner Aufnahme in den Himmel mit Leib 
und Seele im unbeschreiblichen und ewigen 
Leben Gottes. Ich bin die Unbefleckte der Liebe 
und kenne das Geheimnis des Lebens, das euch 
zu Ihm hinführt. Mut, meine Kinder, bleibt immer 
mit mir vereint und ich werde euch dorthin 
begleiten, wo ich lebe. Euch an mich drückend, 
segne ich euch alle. 

12.10.2003 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Dio è con noi, io sono con voi! 
Desidero rivivere la mia vita d’amore e di 
passione in ogni membro dell’opera: nel voto c’è 
tutta la forza di questa vita mia in voi! 
Ogni anima dell’opera deve essere un 
capolavoro di umiltà; solo così io posso 
realizzare, per vostro mezzo, la mia 
meravigliosa opera. 
Figli miei, tutto ciò che voglio dirvi e tutto ciò che 
conoscete da me, ci fanno vivere questi 
momenti che con tanto entusiasmo riuscite a 
comunicami; incontri di preghiera, relazioni tra 
Cielo e terra: questo vuole lo Spirito! 
Coraggio, figli prediletti, si realizzerà quanto 
desiderate, continuerà la mia opera con voi. 
Vi benedico tutti, benedico questo convegno. 
 

12.10.2003 
(Krypta des Cenacolo - 10. Internationaler 
Konvent der Mitarbeiter) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Gott ist mit uns, ich bin mit euch! Ich wünsche, 
mein Leben der Liebe und des Leidens erneut in 
jedem Glied des Werkes zu leben: in eurem 
Gelöbnis liegt die ganze Kraft dieses meines 
Lebens in euch! Jede Seele des Werkes muss 
ein Meisterwerk der Demut sein; nur so kann ich 
durch euch mein wunderbares Werk 
verwirklichen. Meine Kinder, alles was ich euch 
sagen möchte und alles, was ihr durch mich 
wisst, lässt uns diese Momente leben, die ihr mit 
viel Begeisterung imstande seid, mir zu 
übermitteln. Gebetstreffen, Verbindungen 
zwischen Himmel und Erde: das ist es, was der 
Geist möchte! Mut, vielgeliebte Kinder, alles wird 
sich verwirklichen, was ihr wünscht; Mein Werk 
wird mit euch weiterbestehen.  
Ich segne euch alle, ich segne diesen Konvent. 

1.11.2003 
Benediciamo il Signore dell’universo. 
Figli miei, la grande missione mariana è con voi 
e con l’Opera dell’Amore in pieno svolgimento. 
Io vi sono vicina, vi guiderò verso il Paradiso: 
necessita, però, da parte vostra, una assidua 
opera di conversione, coinvolgendo tutta la 
Chiesa in uno straordinario amore a Dio e in una 
carità fraterna purissima che rinnoverà le anime. 
Figli cari, vivete con lo sguardo verso il Cielo 
santificati dalla purificazione come fu per i Santi 
tutti. 
Vi benedico tutti. 
 

1.11.2003 
(Im Haus Renatos - Allerheiligen) 
Lobpreisen wir den Herrn des Universums. 
Meine Kinder, die große marianische Mission ist 
durch euch und mit dem Werk der Liebe in voller 
Entfaltung. Ich bin euch nahe, ich werde euch 
zum Paradies führen: es ist jedoch von eurer 
Seite ein fortwährendes Werk der Bekehrung 
notwendig, das die ganze Kirche einbeziehen 
wird in eine außerordentliche Liebe zu Gott und 
in eine brüderliche, reine Liebe zum Nächsten, 
die die Seelen erneuern wird. Liebe Kinder, lebt 
mit dem Blick zum Himmel gerichtet, geheiligt 
durch die Reinigung, wie es bei allen Heiligen der 
Fall war.  
Ich segne euch alle. 
 

8.12.2003 
(non pubblicato) 
Glorifichiamo il Padre. 
Figli miei, siate nella santità, tutti nella santità, 
per tutti santità, per tutti i presenti e per gli 
assenti, per i piccoli e per i grandi: così la santità 

8.12.2003  
(nicht veröffentlicht im ital. Buch) 
(Im Haus Renatos - Hochfest Unbefleckte Empfängnis) 
Verherrlichen wir den Vater. 
Meine Kinder, seid in der Heiligkeit, alle in der 
Heiligkeit; 
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per tutti voi e per tutti! 
Ecco l’amore di chi si ama, ecco coloro che si 
vogliono bene! 
Ora anche voi amatevi con tutto voi stessi: ecco 
il mio amore per voi tutti! 
Per tutti voi grazie, miei cari, ecco l’amore del 
nostro Amore, ecco il mio amore per voi tutti, 
amore umano e divino. 
Tutti vi benedico. 
 
 

Heiligkeit für alle, für alle Anwesenden, für alle 
Abwesenden, 
für die Kleinen und für die Großen: 
Heiligkeit für euch alle und für alle! 
Seht die Liebe derer, die sich lieben, seht jene, 
die einander lieben. 
Jetzt liebt auch ihr einander mit eurem ganzen 
Sein: 
Seht meine Liebe für euch alle! 
Gnaden für euch alle, meine Lieben: Seht die 
Liebe unserer LIEBE, 
seht meine Liebe für euch alle, menschliche und 
göttliche Liebe. 
Ich segne euch alle. 

2004 2004 
25.3.2004 
Glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Figli miei, con il mio sì al Padre ho detto sì a voi. 
Non tutti voi mantenete quello che vi ho detto, 
ma io sì! Manterrò ciò che vi ho detto! Sarò 
ancora presente in mezzo a voi; cercate anche 
voi di essere sempre vicini al mio Cuore.  
Io sono la Madre vostra, Gesù la vostra vita. 
Vi benedico tutti. 
 

25.3.2004 
(Im grünen Pilgerzelt - Maria Verkündigung - 19. Jahrestag 
der Erscheinungen) 
Verherrlichen wir den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist. 
Meine Kinder, mit meinem “Ja” zum Vater habe 
ich “Ja” gesagt zu euch. Nicht alle haltet ihr euch 
an das, was ich euch gesagt habe, ich jedoch 
schon! Ich werde das einhalten, was ich euch 
gesagt habe! Ich werde weiterhin mitten unter 
euch gegenwärtig sein; versucht auch ihr, immer 
meinem Herzen nahe zu sein. Ich bin eure 
Mutter, Jesus ist euer Leben.  
Ich segne euch alle. 

24.4.2004 
Benediciamo il signore. 
Figli miei, io rimarrò con voi finché voi vorrete e 
amerò con voi la mia Chiesa. 
Le mie mani giunte per voi perché non vi 
dividiate. È bello vedervi insieme, ma tutti 
insieme! 
Non dimenticherò il vostro Movimento perché è 
il mio Movimento. 
Benedico queste giornate di preghiera, benedico 
tutti con le vostre famiglie. 
Grazie per tutto quello che fate! 
Benedico i sacerdoti che vi accompagnano. 
Pace a tutti nel signore. 
 

24.4.2004 
(Kapelle der Casa Annunziata – bei der monatlichen 
Zusammenkunft der Gerufenen) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, ich werde bei euch bleiben, 
solange ihr es wollt, und ich werde mit euch 
meine Kirche lieben. Meine Hände sind für euch 
gefaltet, damit ihr euch nicht teilt. Es ist schön, 
euch vereint zu sehen, aber wirklich alle. Ich 
werde eure Bewegung nicht vergessen, weil es 
meine Bewegung ist. Ich segne diese Tage des 
Gebetes, Ich segne euch alle mit euren Familien. 
Danke für alles, was ihr tut!  
Ich segne die Priester, die euch begleiten. Friede 
euch allen im Herrn. 

25.4.2004  
Benediciamo il Signore. 
Figli miei, questa benedizione e queste mie 
parole sono per voi. 
Voi siete il popolo della “pesca miracolosa”: Il 
Signore vi chiama per essere pescatori suoi e 
pescatori degli uomini. 
Voi non siete chiamati a mangiare il pesce con 
Gesù, ma siete chiamati a dividere con Lui la 
cena del banchetto eterno. 
Avrete grazie infinite se mi darete ascolto. 
Io non mi stancherò di voi se voi non vi 

25.4.2004 
(Kapelle der Casa Annunziata – 11. Internationaler Konvent 
der Mitarbeiter) 
Lobpreisen wir den Herrn. 
Meine Kinder, dieser Segen und diese meine 
Worte sind für euch. Ihr seid das Volk des 
„wunderbaren Fischfangs“: Der Herr ruft euch, 
seine Fischer und Menschenfischer zu sein. Ihr 
seid nicht gerufen, mit Jesus den Fisch zu essen, 
aber ihr seid dazu gerufen, mit Ihm das ewige 
Gastmahl zu teilen. Ihr werdet unendliche 
Gnaden erhalten, wenn ihr auf mich hört. Ich 
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stancherete di me. 
Una benedizione particolare su ciascuno di voi. 
 
 

werde euer nicht müde werden, wenn ihr meiner 
nicht müde werdet.  
Einen besonderen Segen über einen jeden von 
euch. 

30.5.2004 
Figli miei carissimi, siate benedetti dallo Spirito! 
Gesù vi ha chiamati, lo Spirito vi riempia! 
Con il Vangelo Gesù vi vuole missionari per il 
mondo ed io vi aiuto ad esserlo. 
Anche i Cieli oggi sono pieni di gioia e il mio 
Cuore trabocca d’amore per voi. 
Grazie perché mi date tanta gioia; voi sapete 
che dobbiamo cambiare il mondo rinnovandolo 
per fare santi tutti gli uomini. 
Vi benedico, vi prometto la mia vicinanza; 
benedico i vostri cari, tutti i bambini che sono 
presenti. 
Rimanga lo Spirito con voi per tutta la vita. 
 
 

30.5.2004 
(Im grünen Pilgerzelt - Pfingsten) 
Meine liebsten Kinder, seid vom Geist gesegnet! 
Jesus hat euch gerufen, der Geist möge euch 
erfüllen! Jesus möchte euch mit dem Evangelium 
als Missionare für die Welt und ich helfe euch es 
zu sein. Auch die Himmel sind heute voller 
Freude und mein Herz fließt vor Liebe für euch 
über. Danke, dass ihr mir soviel Freude schenkt; 
ihr wisst, dass wir die Welt ändern müssen, 
indem wir sie erneuern, um alle Menschen heilig 
zu machen.  
Ich segne euch. Ich verspreche euch meine 
Nähe. Ich segne eure Lieben, alle hier 
anwesenden Kinder. Der Geist möge bei euch 
bleiben, das ganze Leben lang. 

15.8.2004 
Figli miei, benedizione a voi tutti miei cari, in 
questo giorno dove per tutti ho una parola di 
conforto e di amore. 
I giovani che portate qui oggi impareranno da 
voi a vivere il Vangelo. 
La loro preghiera sale al Cielo insieme alla 
vostra preghiera. 
Oggi, con suore di mamma, vi benedico e vi 
stringo a me insieme a Gesù. 
Grazie, quindi, per tutto quello che avete fatto, 
grazie per la vostra presenza. 
Benedizioni dal Cielo a tutti voi. 

15.8.2004 
(Großes Zelt - Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel - 13. Intern. Jugendmeeting) 
Meine Kinder, Segen für euch alle, meine Lieben, 
an diesem Tag, an dem ich für euch alle ein Wort 
des Trostes und der Liebe habe. Die 
Jugendlichen, die ihr heute hierher bringt, werden 
von euch lernen, das Evangelium zu leben. Ihr 
Gebet steigt zusammen mit eurem Gebet zum 
Himmel empor. Heute segne ich euch mit 
meinem Mutterherzen und drücke euch an mich, 
zusammen mit Jesus. Danke also für alles, was 
ihr getan habt; danke für eure Anwesenheit. 
Segen vom Himmel für euch alle. 

 


