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Heute am Tag der Aufnahme in den Himmel wird zum ersten Mal  
der Göttliche Wille gefeiert, der in der Höchsten Frau gewirkt hat. 

 
 
Während mein Geist im Meer des Göttlichen Wollens schwamm, blieb ich im Akt stehen, 
wo meine Königin Mutter in den Himmel aufgenommen wurde.  
Wie viele Wunder, wie viele Überraschungen der Liebe, die den Geist hinreißen!  
 
Und mein guter Jesus sagte, als ob Er das Bedürfnis fühlte,  
von Seiner Himmlischen Mutter zu sprechen, zu mir: 
 
„Meine gesegnete Tochter,  
das heutige Fest der Aufnahme in den Himmel ist das schönste Fest, erhabener, größer, 
in dem Wir mehr verherrlicht, geliebt und geehrt werden.  
 
Himmel und Erde werden von einer ungewöhnlichen Freude erfüllt,  
-die sie nie erfahren haben.  
Die Engel und Heiligen fühlen sich von Meeren neuer Freuden und neuen Glücks erfüllt. 
Und sie preisen mit neuen Lobgesängen die Höchste Königin, die in ihrer Herrschaft 
über alle regiert und allen Freude schenkt.  
 
Heute ist das Fest der Feste,  
und das einzige und das neue, das nie mehr wiederholt werden wird.  
 
Heute am Tag der Aufnahme in den Himmel wird zum ersten Mal der Göttliche Wille 
gefeiert, der in der Höchsten Frau gewirkt hat.  
 
Die Wunder sind bezaubernd.  
In jedem Ihrer kleinen Akte, sogar in Ihrem Atem, in Ihrer Bewegung sieht man so viele 
Unserer Göttlichen Leben, die wie ebenso viele Könige in Ihren Akten fließen.  
 
Mehr als strahlende Sonnen überfluten sie Sie.  
Diese Akte umgeben Sie, verschönern Sie und machen Sie so schön,  
-dass Sie den Zauber der Himmlischen Regionen bildet.  
 
Scheint es dir wenig zu sein, dass jeder Ihrer Atemzüge, Bewegungen, Werke und 
Leiden mit so vielen von Unseren Göttlichen Leben erfüllt waren?  
Das ist wahrhaft das große Wunder des Werkes Meines Willens im Geschöpf, 
- so viele Unserer Göttlichen Leben zu bilden,  
als Er in die Bewegung Eintritt hatte, in die Akte des Geschöpfs.  
 
Und da Mein FIAT in dem was Es tut,  
-die bilokierende und wiederholende Kraft ohne Ende besitzt 
daher fühlt die Große Frau in Sich selbst diese Göttlichen  Leben vervielfacht.  
 
Sie tun nichts anderes, als alle diese Meere  
-der Liebe, der Schönheit, der Macht, der unendlichen Weisheit  
immer mehr auszudehnen. 
 
Du musst wissen, dass Unsere Göttlichen Leben, die Sie besitzt, so zahlreich sind,  
dass Sie, als Sie in den Himmel eintrat, die ganze Himmlische Region bevölkerte.  
Und weil der Himmel sie nicht fassen konnte, füllten sie die ganze Schöpfung.  
 



So gibt es keinen Ort, wo nicht Ihre Meere der Liebe fließen, der Macht und so viele 
Unserer Leben, deren Besitzerin und Königin Sie ist. 
 
Wir können sagen, dass Sie Uns beherrscht und Wir beherrschen Sie.  
Und indem Sie sich in Unsere Unermesslichkeit, Macht und Liebe abermals ergoss, 
bevölkerte Sie alle Unsere Eigenschaften  
-mit Ihren Akten und  
-mit den vielen Unserer Göttlichen Leben, die Sie erobert hatte.  
 
So fühlen Wir Uns von jedem Ort und überall  
von diesem Himmlischen Geschöpf geliebt, verherrlicht,  
-innerhalb und außerhalb von Uns Selbst,  
-aus den geschaffenen Dingen,  
-in den fernsten Verstecken.  
 
Wir fühlen Uns ebenso von den vielen Göttlichen Leben geliebt,  
-die Unser FIAT in Ihr gebildet hat.  
 
O Macht Unseres Wollens! 
Nur Du kannst so viele Wunder wirken, dass Du sogar so viele Unserer Leben 
erschaffst in jemand, der Dich regieren lässt.  
 
So werden Wir geliebt und verherrlicht, wie Wir es verdienen und wünschen! 
 
 


