Viertes Glorreiches Geheimnis – die Aufname Mariens in den Himmel
„Jesus, der dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat“

Das Fest der Aufname im Himmel müsste das Fest des Göttlichen Willens heißen.
BVH 18 -15. August 1925
„Meine Tochter,
der wahre Name dieses Festes müsste heißen: ‘Das Fest des Göttlichen Willens.’
Denn es ist Mein Wille, Der mehr als alles war und am Tag der Aufnahme Meiner Heiligsten
Mutter in den Himmel feierte.
Allein Mein Wille war es, Der Sie so sehr in die Höhe aufsteigen ließ, Der Sie von allen
unterschieden machte. Alles Übrige wäre wie nichts gewesen, wenn Sie nicht das Wunder
Meines Wollens besessen hätte.
Es war Mein Wille, Der Ihr die Göttliche Fruchtbarkeit gab und Sie zur Mutter des WORTES
machte,
Es war Mein Wille, Der Sie alle Geschöpfe zusammen sehen und umarmen ließ, indem Sie
sich zur Mutter von allen machte und alle mit einer Liebe der Göttlichen Mütterlichkeit liebte,
und indem Er Sie zur Königin von allen machte, ließ Er sie herrschen und regieren.
Nun, an diesem Tag empfing Mein Wille die ersten Ehren, die Herrlichkeit und die
überreiche Frucht Seiner Arbeit in der Schöpfung
Und es begann Sein Fest, das nie unterbrochen wurde wegen der Verherrlichung Seines
Wirkens in Meiner geliebten Mutter.
Und obwohl der Himmel von Mir geöffnet wurde, und viele Heilige bereits im Besitz des
Himmlischen Vaterlandes waren, als die Himmlische Königin in den Himmel auffuhr, war es
doch als erste Ursache gerade Sie, Die in allem den Höchsten Willen erfüllt hatte.
Und deshalb wurde Jene, die Ihn so sehr geehrt hatte, erwartet, und enthielt das wahre
Wunder des Heiligsten Willens, um das erste Fest des Höchsten Wollens zu feiern.
O wie rühmte, segnete, lobte der ganze Himmel den Ewigen Willen, als er diese erhabene
Königin ins Empyreum eintreten sah, inmitten des himmlischen Hofes, ganz umgeben von
der Ewigen Sonne des Höchsten Wollens.
Sie sahen Sie ganz bewegt von der Macht des höchsten FIAT,
in Ihr war nicht einmal ein Herzschlag gewesen, der nicht dieses FIAT eingeprägt hatte.
Und erstaunt betrachteten sie Sie und sagten zu Ihr:
„Steige, steige noch mehr in die Höhe, es ist gerecht, dass Jene, die das höchste FIAT so
sehr geehrt hat, und durch die wir uns im himmlischen Vaterland befinden, den höchsten
Thron habe und dass Sie unsere Königin sei.”
Und die größte Ehre, die Meine Mama empfing, war,
den Göttlichen Willen verherrlicht zu sehen

„die größte Ehre, die Meine Mama empfing, war,den Göttlichen Willen verherrlicht zu sehen“

SG –Der Göttliche Wille

