
„Mein Wille ist wichtiger als alles“                                                                                           SG –Der Göttliche Wille 

Drittes lichtreiches Geheimnis 
 

„Jesus der das Reich Gottes verkündigt und zum Umkehr aufgerufen hat.“ 
 
 

Die Bedeutung des Reiches des Höchsten FIAT ist sehr groß 
 

                                                                                                                         BVHimmel 20 – 17 september 1926 

 

 

(…) Nun, Meine Tochter, da Meine ewige Güte von neuem dieses Mein Reich des Höchsten 
FIAT geben will, nachdem es Mir von den Geschöpfen so undankbar zurückgewiesen 
worden ist, scheint es dir nicht so, dass es die größte Gabe ist, die Ich den menschlichen 
Generationen geben kann?  
 
Doch um ihnen diese zu geben, muss Ich sie formen, sie bilden, und das von Meinem Willen 
bekannt machen, was bis jetzt nicht bekannt ist. Und Ich muss ihnen derartige Kenntnis über 
Ihn geben, dass es jene besiegt, die Ihn kennen werden, um Ihn zu lieben, zu schätzen und 
zu ersehnen, um zu kommen und in Ihm zu leben. 
 
 
(…) Und deshalb braucht der, der Meinen Willen tut, keine Gesetze:  
Er ist Leben, ist Gesetz und ist alles für den Menschen.  
 
Die Bedeutung des Reiches des Höchsten FIAT ist sehr groß. 
Und Ich liebe es so sehr,  
- dass Ich mehr als eine neue Schöpfung und Erlösung vollbringe. 
 
Denn in der Schöpfung wurde kaum sechs Mal Mein allmächtiges FIAT ausgesprochen, 
um sie zu disponieren und sie ganz geordnet hervortreten zu lassen.  
 
In der Erlösung sprach Ich, doch da Ich nicht vom Reich Meines Wollens sprach,  
- das unendliche Kenntnisse und unermessliche Güter enthält,  
hatte Ich daher keinen langen Stoff von Worten, um zu sprechen. 
Denn all das, was Ich lehrte, war von begrenzter Natur, und mit wenigen Worten wurde die 
Bekanntmachung abgeschlossen. 
 
Um jedoch Meinen Willen bekannt zu machen, braucht es viel, Meine Tochter.  
Seine Geschichte ist sehr lang:  
Er schließt eine Ewigkeit ohne Anfang und ohne Ende ein. 
Deshalb, so viel Ich auch rede, habe Ich immer etwas zu sagen.  
Deshalb rede Ich, o, noch um wieviel mehr!  
 
Da Er wichtiger ist als alles, enthält Er mehr Kenntnisse, mehr Licht, Mehr an Größe, 
mehr Wunder. Daher sind mehr Worte notwendig.  
 
Umso mehr, als, je mehr Ich bekannt mache, Ich umso mehr die Grenzen Meines Reiches 
erweitere, um den Kindern das zu geben, was sie besitzen werden.  
 
Deshalb ist jede Sache, die Ich über Meinen Willen kundgebe, eine neue Schöpfung,  
die Ich in Meinem Reich mache, damit jene, die das Gut haben werden, es kennen, es 
genießen und besitzen.  
 
Und daher ist von deiner Seite große Aufmerksamkeit erforderlich, diese Dinge mitzuteilen.” 
 
 


