
„Sie werden Ihre wahren Kinder sein, die Mir in allem ähnlich sind“                                        SG –Der Göttliche Wille 

 
Das Buch vom Himmel        Band 36 - 28. Dezember 1938             Luisa Piccarreta 
 

Die Mütterlichkeit der Königin des Himmels. 

 

 
Meine Liebe war so groß, dass Ich zu Ihr sagte:  
‚Meine Mutter, Ich will, dass Du die Mutter aller bist.  
Und was Du für Mich getan hast, wirst du an allen Geschöpfen tun.  
 
Lasse Deine Mutterschaft in all ihre Akte ausgedehnt sein, auf eine Weise, dass alles, was 
Ich sehe, in Deiner mütterlichen Liebe bedeckt und verborgen ist.’  
 
Meine Mama willigte ein und blieb bestätigt darin, 
-  nicht nur die Mutter aller zu sein,  
- sondern einen jeden ihrer Akte mit Ihrer mütterlichen Liebe zu erfüllen.  
 
Das war eine der größten Gnaden, die Ich allen menschlichen Generationen erwies.  
 
Doch wie viele Schmerzen werden Meiner Mama nicht zugefügt?  
 
Sie gehen so weit, Ihre Mutterschaft nicht annehmen zu wollen, sie weigern sich, Sie 
anzuerkennen.  
 
Und deshalb betet der ganze Himmel, er erwartet voll Sehnsucht, dass der Göttliche 
Wille bekannt wird und herrscht.  
 
 
Dann wird die große Königin an den Kindern Meines Wollens das tun, was Sie an Ihrem 
Jesus tat. Ihre Mutterschaft wird Leben in Ihren Kindern haben. 

Ich werde Meinen Platz dem, der in Meinem Wollen lebt,  
- in Ihrem mütterlichen Herzen überlassen.  
 
Sie wird sie in Mir aufziehen, wird ihre Schritte leiten, 
sie wird sie in Ihrer Mutterschaft und Heiligkeit verbergen.  
 
Man wird in alle ihre Akte Ihre mütterliche Liebe und Ihre Heiligkeit eingedrückt sehen. Sie 
werden Ihre wahren Kinder sein, die Mir in allem ähnlich sind.  
 
Und o wie wünscht Sie, dass alle wüssten, dass jemand, der in Meinem Wollen lebt, 
eine Königin und eine mächtige Mutter hat,  
die für alles aufkommt, was ihnen fehlt! 

Sie wird sie in Ihrem mütterlichen Schoß aufziehen. 

In allem, was sie tun werden, wird Sie mit ihnen zusammen sein,  
-  um ihre Akte an Ihren Akten zu bilden.  
 
Auf diese Weise werden sie wissen, dass sie Kinder sind, die von der Liebe der 
Mütterlichkeit Meiner Mama aufgezogen, behütet und erzogen werden!  
 
Und das werden jene sein,  
- die Ihr Glück ausmachen werden, ihre Herrlichkeit und Ihre Ehre.“ 

 
 


