
„Wir werden immer bei dir sein, dein und unser Leben werden eins werden".                      SG- Der Göttliche Wille 

 

Das Buch der Passion – Das Buch der Himmelskönigin 
 

"Du denkst daran, nach Unserem Willen zu leben, und Wir werden an alles denken, 
sogar an die Rettung deiner Brüder." Bist du nicht glücklich darüber? 

 
Brief 12 – Luisa Piccarreta 

 
Meine gute Tochter im göttlichen Willen, 
Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit zur Verbreitung des Buches der Himmelskönigin und des 
Buches der Passion:  
Dies ist nichts anderes als die Erinnerung an die himmlische Mutter und den König der 
Leiden unter den Geschöpfen,  
um uns zu lehren, mehr vom Himmel als von der Erde zu leben.  
 
Es wäre das größte Glück für uns, nach dem Göttlichen Willen leben zu können.  
Jesus und seine Mutter, so scheint es, hören nicht auf, sich zu wiederholen:  
"Danke, danke, meine Tochter!  
Als Belohnung werden wir unseren Himmel in Ihrer Seele formen,  
wir werden immer bei dir sein, dein und unser Leben werden eins werden".  
 
Deshalb empfehle ich Ihnen, so viel Gutes zu entsprechen.  
Seien Sie aufmerksam und hören Sie auf den lieben Jesus, der zu Ihrem Herzen spricht.  
Er will Sie heilig machen, aber er will Ihren Willen in seinen Händen haben,  
um es zu einem Wunder der Heiligkeit zu machen. 
 
Ich empfehle Ihnen drei Dinge: Standhaftigkeit im Guten, immerwährender Frieden, 
kindliches Vertrauen.  
Vertrauen lässt Sie leben wie ein kleines Mädchen in den Armen seiner Mutter.  
Jesus und die himmlische Mutter werden sich um alle Dinge kümmern, die Sie brauchen.  
Sie werden dir mit Fakten sagen: "Du denkst daran, nach Unserem Willen zu leben, 
und Wir werden an alles denken, sogar an die Rettung deiner Brüder." 
Bist du nicht glücklich darüber? 
 
Sie fragen ob Ihre Freunde mir schreiben können. 
Meine Tochter, es ist schwierig für mich zu antworten.  
Es wäre besser, wenn sie das Buch der Muttergottes lesen.  
Oh, wie viele Dinge wird die große Dame ihnen erzählen,  
- mehr als sie von mir hören möchten!  
 
Es gibt auch das Buch der Passion, in dem Jesus von Herz zu Herz spricht.  
In dieser fünften Auflage, die ich Ihnen schicke, werden Sie Neues finden, und die 
"Abhandlung über den göttlichen Willen" ist verdoppelt worden.  
Lesen Sie sie, und Sie werden mir sagen, welch großen Nutzen sie Ihnen bringt. 
 
Ich empfehle Ihnen allen, zum Herrn zu beten, dass  
alle ein so großes Gut erkennen und  das Gesicht der Erde verändert wird. 
Ich selber biete mein Leben an, damit alle den göttlichen Willen erkennen können. 
 
Ich empfehle mich Ihren Gebeten und denen Ihrer guten Freunde,  
Ich lasse Ihnen auf dem Ehrenplatz im göttlichen Willen und  Ich sende ihnen 
ihren Kuss des Lichts und der Liebe. Und ich unterschreibe, 
 

die kleine Tochter des göttlichen Willens. 


