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Die Himmlische Höchste Königin formte in sich ein ganz göttliches Leben  
ihrem Schöpfer ähnlich.An ihren Festen wird im Himmel der Göttliche Wille gefeiert. 

 

 

Meine Tochter,  willst du wissen, wer jene war,  
-die sich von diesem ständigen Akt Meines Höchsten Wollens beherrschen ließ und  
-die, da sie dem ihrigen nie Leben gab,  
diesen ständigen Akt des Lebens des Göttlichen Willens empfing, auf eine Art,  
-dass sie in sich ein ganz göttliches Leben formte, und ihrem Schöpfer ähnlich?  
 
Es war die Himmlische Höchste Königin. 
Sie empfing vom ersten Augenblick Ihrer Unbefleckten Empfängnis an  
- diesen Akt des Lebens des Göttlichen Willens,   
- um Ihn ständig in Ihrem ganzen Leben zu empfangen.  
 
Dies war das größte Wunder, das nie gesehene Wunder:  
das Leben des Göttlichen Willens in der Herrscherin des Himmels. 
Denn ein einziger Akt des Lebens dieses FIAT kann Himmel hervorbringen, Sonnen, 
Meere, Sterne, und alles, was nötig ist.  
 
So sind alle menschlichen Akte, einem einzigen Akt des Lebens dieses Meines Willens 
gegenübergestellt,  
- wie viele Wassertropfen, die sich im Ozean verlieren,  
- wie kleine Flämmchen vor der Sonne,  
- wie Atome im großen Raum des Universums. 
 
Stelle dir vor, welche Höhe der Unbefleckten Königin besitzt, mit diesem Leben des 
ständigen Aktes des Göttlichen Willens, Der in Ihr gebildet wird !  
 
Dies war das wahre Wunder, das nie gesehene Wunder, dass die Kleinheit der himmlischen 
Herrscherin in sich ein göttliches Leben einschloss, einen unermesslichen und ewigen Willen, 
Der alle möglichen und vorstellbaren Güter besaß.  
 
Deshalb in allen Festen, in denen die Kirche Meine Mama ehrt, feiert der ganze Himmel  und 
verherrlicht, lobt, dankt dem Höchsten Willen. Denn sie sehen in Ihr Sein Leben, die erste 
Ursache, weshalb Sie den ersehnten Erlöser erlangte.  
 
Und da dieses FIAT Leben hatte, das in Ihr herrschte und regierte, befindet Sie sich im 
Besitz des himmlischen Jerusalem.  
Es war genau der Göttliche Wille, Der Sein Leben in diesem auserlesenen Geschöpf bildete, 
Der Ihr den vom menschlichen Willen verschlossenen Himmel öffnete.  
 
Deshalb feiern sie mit Recht, während sie die Königin feiern, das Höchste FIAT, Das sie zur 
Königin machte, in Ihr regierte, Sein Leben formte und die erste Ursache Ihrer ewigen 
Seligkeit ist. 
 
Deshalb ist ein Geschöpf, das Meinen Willen herrschen lässt und Ihm das freie Feld gibt,  
um Sein Leben in Ihm zu bilden, das größte der Wunder. 
 
Es kann Himmel und Erde bewegen, bis hin zu Gott selbst - als ob es nichts tun würde, 
während es alles tut.  
Und dieses Geschöpf allein kann  
- die wichtigsten Dinge meistern,  - alle Hindernisse zerstören, - allem entgegentreten,  
denn ein Göttlicher Wille regiert in ihm. 
 



 


