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„Meine lieben Kinder!  
Ich habe euch eingeladen meine Liebesflamme kennen zu lernen und ihre 
Geheimnisse und Tiefen, zu vertiefen. Es ist ein innerer, seelischer Prozess. 
Gebet und Opfer sind eure Mittel zum Fortschritt und die Liebe und die 
ausströmende Gnade steigern seine Wirksamkeit. Bittet mit Glauben, Vertrauen 
und Liebe um das Gnadenwirken der Liebesflamme für euch und auch für andere, 
für eure Heimat und für alle Menschen. Ich freue mich, dass ihr die 
Liebesflamme meines Unbefleckten Herzens, immer besser kennen lernen 
möchtet. Mit mütterlicher Liebe ziehe ich euch an mich und enthülle euch die 
Geheimnisse meiner Liebe. Mit meiner barmherzigen Liebe berühre ich euer 
Herz, damit meine Liebesflamme darin entzündet wird und ihr sie ausstrahlen 
und an andere weitergeben könnt. Ich sehne mich danach, dass die von mir 
erhaltene Liebe euer Herz erfüllt und eure Worte, Taten und euer ganzes 
Denken umformt. Es ist ein so einfacher Weg. Zur Aufnahme meiner 
Liebesflamme braucht man keine besonderen Fähigkeiten, nur ein einfaches Herz 
und Offenheit. Auf ein einfaches Herz kann ich, die in meinem Herzen 
flammende Liebe ausströmen. Durch meine Liebesflamme erneuere ich euer 
Inneres, damit die Liebe Gottes euch ein neues Herz und eine neue Seele 
schenken kann. Ich habe euch eingeladen mit mir an der Neuevangelisierung 
mitzuwirken. Durch das Ausströmen meiner Liebesflamme erneuern sich die 
Herzen der Menschen in der Familie, in eurer Umgebung, in eurer Pfarre, in der 
Schule, auf dem Arbeitsplatz, in eurer Heimat und in der ganzen Welt. Ich bitte 
euch um euer Gebet und Opfer. Ich ströme die Liebesflamme meines 
Unbefleckten Herzens auf all jene aus, die ihr in euren Herzen tragt und mir 
empfehlt. 
Ich segne euch mit meiner gottesmütterlichen Macht, damit ihr und eure Lieben 
gesegnet seid. 
Ich segne euch mit meiner miterlösenden Liebe, damit ihr mit gutem Herzen und 
opferbereiter Liebe mit mir mitwirken wollt.  
Ich segne euch, euer Streben nach Gott, eure Lieben, eure Familien, eure 
Umgebung, sogar eure Feinde, eure Heimat und die ganze Menschheit durch die 
Liebesflamme meines Unbefleckten Herzens.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 


