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Die Botschaft über die großen Belohnungen
Mittlerweile hatte es sich so eingependelt, dass der Heiland meistens abends nach dem
Rosenkranz im Schlafzimmer zu mir sprach. Auch am Abend des 16. Juli 2021 war es wieder
so. Um 20.16 Uhr sagte Er: „Ich werde dir gleich wieder eine Botschaft geben!“

Daher setzte ich mich auf die Bettkante und wartete auf den Beginn Seines Diktats. Eine
Minute später begann Er zu reden:
Meine Tochter,
Ich freue Mich,
dass du immer alles
so treu und sorgfältig
aufschreibst!
So ist es recht!
Es ist mir überaus wohlgefällig!
Es erfreut Mein Herz!
Deine Bemühungen
beobachte Ich
mit Wohlwollen.
Schau, Meine Tochter,
stets auf das,
was Ich dir
nach und nach
zeigen werde!
Große Dinge werde Ich dir
enthüllen,
große Ereignisse vorhersagen.
Schreib nur alles auf
und zweifle nicht daran!
Du musst anderen
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ein Vorbild sein
und fest im Glauben stehen!
Erfreue dich an Mir.
Ich bin die ewige Freude.
Leihe Mir stets dein Ohr,
in das Ich immer wieder
flüstern werde.
Meine Einsprechungen
sind echt und keine
Einbildung.
Viele werden zunächst zweifeln,
es aber dann erkennen,
dass Ich es bin,
der zu dir spricht.
Meine Tochter,
bald werde Ich dir
noch größere und
noch wichtigere
Aufgaben zuteilen.
Groß werden deine Werke sein,
die du mit Meiner Hilfe
vollbringen wirst!
Freue dich darauf!
Ich werde dich in allem stärken,
begleiten und beschützen.
Es wird ein gerader Weg sein,
den du gehen wirst.
Dieser führt geradewegs
zu Mir.
Meine Tochter,
bleibe stets willig
und murre nie!
So erfreust du Mich am meisten.
Aller Anfang ist schwer,
aber du wirst in alle
Aufgaben hineinwachsen.
Nichts wird dir schwerfallen,
weil Ich bei dir bin
und durch dich wirken werde.
In Wahrheit bin also immer
Ich es, der alles ausführt,
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und du bist Mein treues
Werkzeug.
Ich habe dich nur dafür
erschaffen,
dass du Mir in Liebe
und Treue dienst.
So ist es recht!
Meine Tochter,
die Welt liegt im Argen,
aber Ich werde sie retten.
Die Rettung ist nahe;
näher, als ihr denkt.
Ich bin der große Retter.
Ich bin der große Erlöser.
Über Mir gibt es niemanden mehr.
Amen.
Alleluja!
Preist mit Mir den Vater!
Er ist groß und allmächtig.
Er ist allen Lobpreises würdig!
Lobpreist Ihn daher allezeit!
Das zieht große Gnaden
auf euch herab.
Gott Vater
lässt nichts unvergolten.
Er belohnt alles;
jedem so, wie er es
verdient hat.
„Euer Lohn im Himmel
wird groß sein“,1
so sagte Ich es bereits
vor 2000 Jahren,
und es ist wahr.
Amen.
Die Belohnungen
für eure auf Erden erworbenen
Verdienste werden einst
groß sein.
Überreich werde Ich euch
alles vergelten.
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Ich werde Meine Gnade
über euch ausgießen,
wie Ströme lebendigen Wassers!2
Freut euch darauf!
Meine Tochter,
geh’ nun schlafen
und ruhe dich aus.
Ich werde morgen
wieder zu dir sprechen.
Ich freue Mich schon darauf.
Also bis bald!
Gute Nacht und
auf Wiedersehen!
Ich küsse dich,
Meine Tochter.
Amen.
Von Jesus zitierte Bibelstelle:
1

Lk 6,23 (Einheitsübersetzung 2016): „20 Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte:
Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. 21 Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr
werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. 22 Selig seid ihr,
wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren
Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. 23 Freut euch und jauchzt an
jenem Tag; denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre
Väter mit den Propheten gemacht.“
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Hier zitiert der Herr einen Liedtext des deutschen christlichen Musikers Albert Frey. Sein
Lied „Ströme lebendigen Wassers“ gibt es auch als gleichnamiges Video bei Youtube.
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