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Erinnere Meine Kinder in Salzburg daran, wie sehr Ich sie liebe und wie sehr auch ihr Vater 
im Himmel sie liebt. Er, der aus Liebe zu jedem einzelnen nicht gezögert hat, es 
anzunehmen, dass ich, sein Sohn als Wiedergutmachung für alle Sünden aller Zeiten 
geopfert werde. In Seinem großen Erbarmen hat Er das objektiv Böse, das Ich erleiden solle, 
angenommen, weil Er dabei ein Gut im Auge hatte, dessen Entfaltung sich über 
Jahrhunderte erstrecken sollte. 
 
Betrachtet Meine Hingabe am Kreuz, vereint mit der Seinen. Akzeptiert, Mich anzuschauen, 
selbst wenn Ich entstellt bin, damit ihr wiederhergestellt werdet. Seid vollkommen, wie Mein 
Vater es ist und wenn ihr die Leiden der Welt betrachtet, dann lasst eure Herzen weder nach 
Rache rufen, noch sie in der Hoffnungslosigkeit dahindämmern. 
Wenn ihr eure Brüder liebt, dann opfert mit Mir, für sie, an ihrer Stelle, alle Leiden auf, bei 
denen sie nicht Kraft (oder den Einfall) haben, sie selbst aufzuopfern. 
 
In Mir ist EURE BERUFUNG KLAR: 
Mir all das Leid der Welt zu bringen, um es mit Meinem zu vereinen, damit alle von den 
Früchten Meines Opfers zehren können, und schließlich der Vater allen Erbarmens jede 
Träne von jedem Einzelnen abwischen kann. Am Ende wird Seine Freude, meine Freude, 
die Freude des Heiligen Geistes die Erde überfluten. Die ganze Erde wird im selben Jubel 
frohlocken, wie der Himmel. EINEN SOLCHEN GLAUBEN HABT IHR! Beschleunigt diesen 
seligen Moment, in dem ihr über die Welt Mein kostbares Blut ausbreitet, das ihr Leben 
spendet. Tut dies und bewahrt euer Vertrauen zu jeder Zeit. 
 
Flieht entschlossen vor der Versuchung, einen Weg einzuschlagen, der auf die Beseitigung 
jeglicher Schwierigkeit und jeglichen Leidens hinaus liefe, sammelt euch lieber einen Schatz 
im Himmel, indem ihr durch Mich dem Vater alles aufopfert, in der Gewissheit des 
endgültigen Sieges des Guten über das Böse, was ja das Ziel eurer Hoffnung ist. So erlaubt 
ihr Mir, euch im Übermaß zu segnen. EURE LEIDEN WERDEN VERGEHEN, MACHT SIE 
FRUCHTBAR DURCH AUFOPFERN, so werdet ihr Meine Wiederkunft beschleunigen. 
 
Übet euch also darin, Meine Güte mit gleichmütigem Herzen zu loben, in dem, was euch 
angenehm ist wie in dem, was euch zuwiderläuft. Denn bin Ich nicht immer derselbe: 
wohltätig, liebend, unversiegbare Quelle von Segnungen? Helft euren Herzen, sich das 
durch Lobpreis in Erinnerung zu rufen, und ihre werdet Meine Wunder erleben. 
 
Und danach: TRETET IN DIE INNIGE VERTRAUTHEIT MEINES SANFT- UND 
DEMÜTIGEN HERZENS EIN, dort werdet ihr Ruhe finden, indem ihr alle eure Sorgen 
hineinlegt. Ich werde euch helfen, vorwärts zu schreiten, weil Ich versprochen habe: 
„Kommet zu mir, ich werde eure Last erleichtern, wenn ihr mein Joch annehmt.“ (1) 
Vernachlässigt nicht das innere Gebet, denn so wie euch der Lobpreis den Himmel eröffnet, 
so verankert ihr euch durch das Gebet im tiefsten Herzen in Ihm und eure Hoffnung wird 
gestärkt. 
 
Ich sende euch wie Schafe in die Welt als Zeichen Meines Reiches. Fürchtet euch nicht, ich 
werde euch dann schützen. Übt euch ohne Unterlass im Glauben, und als Hilfe sollt ihr stets 
den gesegneten SCHLEIER der MUTTERGOTTES in euren Händen halten. Sie wird euch 
führen, vor allem in der Prüfung. Vergesst niemals, dass ihr Mich erfreut, wenn ihr Sie liebt. 
Gebt Sie der ganzen Welt. Durch Sie, die Frau der Apokalypse, werde Ich wiederkommen. 
Versteht das endlich, und arbeitet wirksam für Sie. 
 
Geht und bringt Frucht, Ich segne euch, Ich, euer Gott! 
 

(1) Das Joch Jesu, das sind seine Anweisungen, die uns gegebenen Gebote, um uns auf 
dem Weg zu führen, ohne ihn können wir nichts Gutes tun. 


