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Reiche Gnaden. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, bin hier, um dir zu sagen: Für alle 

Unsere Kinder gibt es großen Lohn, denn wer für Meinen Sohn ein Leiden annimmt und es in 

Freude tut, der wird sich freuen dürfen an der Liebe, die Mein Sohn ihm schenken wird. 

Mein Kind. Mein Sohn schenkt Seine Gnaden allen Seinen Kindern und auch Seine Liebe ist für 

alle Kinder gleich, doch der, der ein Leid für Ihn annimmt, der erfährt diese 

wunderbare Verschmelzung, diese unsagbare Liebe, Güte und Zweisamkeit mit 

Meinem Sohn. Es ist ein wunderbarer Moment für die, die Seine Leiden mit Freuden tragen, 

denn es ist, als würdet ihr eins werden. 

Diese Erfahrung ist es, die die Annahme der Leiden für Meinen Sohn zu einem so wunderbaren 

Ereignis machen, dass diese Menschen auch im Leiden noch glücklich sind und mehr: Sie sind 

wegen dieser Leiden glücklich, denn sie haben sich mit Jesus, Meinem Sohn, vereint. 

Wer solch eine Erfahrung noch nicht gemacht hat, könnte es schwierig finden, das zu verstehen, 

doch, Meine geliebten Kinder, denkt immer an die, die in Leid gestrahlt haben, die Schmerzen 

und Bürden auf sich genommen haben und glücklich dabei waren. Eure Heiligengeschichte ist 

voll von solchen Seelen, und alle haben sie diese Zweisamkeit mit Meinem Sohn gehabt. 

Es ist wunderbar so nah und innig mit Meinem Sohn verbunden zu sein, doch haben Wir Respekt 

vor Jedem, der das nicht für sich wünscht. Nicht alle Unsere Kinder sind geschaffen für die 

Annahme eines Leides für Meinen Sohn, deshalb verzagt nicht und ängstigt euch auch nicht. 

Mein Sohn hält Seine Gnaden für einen Jeden von euch bereit und wisst, dass euer Gebet so viel 

Gutes bewirkt. 

Meine Kinder. Meine geliebten Kinder. Einen Jeden von euch lieben Wir, und ein Jeder von euch 

schenkt Uns Freude mit seinen Gebeten, seinen guten Werken, seinem JA zu Jesus, Meinem 

Sohn. Wer Leid annehmen mag für Meinen Sohn, zur Rettung auch der verloren geglaubten 

Seelen, der gebe Meinem Sohn sein JA dafür. Wer das nicht kann, wer das nicht möchte, der helfe 

weiter im Gebet und mit all dem Guten, das ihr tut. 

Ich, eure Mutter im Himmel, rufe euch auf, Meinem Sohn zu dienen, so, wie ihr das könnt, und 

verspreche, dass eure Opfer belohnt werden. Reiche Gnaden fallen auf die herab, die mit Ihm 

leiden, reiche Gnaden auch für die, die Ihm die Treue halten, Ihn verteidigen. Reiche Gnaden für 

all die, die ihr fleißig betet, und reiche Gnaden für all die, die in Seinem Namen verfolgt, gefoltert, 

verhöhnt und misshandelt werden. 

Meine Kinder. Die Zeit neigt sich seinem Ende zu. Alle Unsere Kinder rufen Wir auf zum 

Gebet, zur Annahme der Leiden Meines Sohnes, zur Aufrechterhaltung der 

Heiligen Messen und zur hingebungsvollen Treue zu Meinem Sohn. 

Von Herzen danke Ich euch, dass ihr Meinem Ruf folgt, so, wie ihr es könnt. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 


