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Sicherheit des Reiches des Göttlichen Willens auf Erden. Heftiger Wind, um die 
Generationen zu reinigen. Die Königin des Himmels ist die Königin  dieses Reiches. 
 
 
Mein Geist ist stets auf der Rückkehr in das grenzenlose Meer des Göttlichen Wollens. 
Es lächelt dem Geschöpf liebevoll zu, während es murmelt. Und Es wünscht sein Lächeln der 
Liebe. Er will nicht, dass es zurückbleibt und es Ihm nicht gleichtut.  Nicht das zu tun, was der 
Göttliche Wille tut, während man in Ihm lebt, ist beinahe unmöglich.  
Doch wer kann sagen, was das Geschöpf in diesem Göttlichen Meer fühlt?  
Die Reinheit Seiner Küsse, Seine keuschen Umarmungen, die Himmlischen Frieden 
eingießen, Göttliches Leben, solche Kraft, Gott selbst zu besiegen!  
 
O wie wünschte ich, dass alle dies erfahren mögen, dass sie kommen, um in diesem Meer 
zu leben! Sicherlich würden sie nie mehr herausgehen. Doch während ich das dachte, sagte 
ich mir: ‚Doch wer weiß, wann dieses Reich des Göttlichen Fiat kommen wird?’  
O wie schwierig scheint das!  
Und mein geliebter Jesus, Der Seinen kleinen Kurzbesuch bei mir machte, sagte zu mir: 
 
„Meine Tochter, und doch wird es kommen. Du siehst es zu menschlich und du lässt dich 
beeinflussen durch die traurigen Zeiten, welche die gegenwärtigen Generationen 
einhüllen. Und deshalb scheint es dir schwierig.  
Doch das Höchste Sein hat die Göttlichen Maßstäbe, die so lang sind, dass das, was für 
das Menschliche unmöglich ist, für Uns leicht ist.  
 
Wir brauchen nichts anderes zu machen als einen heftigen Wind, der so stark sein wird, 
dass sie von den Strömen des Windes getragen werden. Er wird die ungesunde Luft des 
menschlichen Willens reinigen und auch all den traurigen Dingen dieser Zeiten.  
 
Er wird einen Haufen daraus machen und wird ihn wie Staub zerstreuen,  
den ein heftiger Wind füllt.  
 
Unser Wind wird so stark sein, so heftig und wirksam, dass es nicht leicht sein wird, ihm zu 
widerstehen. Umso mehr, als seine Wogen mit Gnaden gefüllt sein werden, mit Licht, 
mit Liebe, welche die menschlichen Generationen ertränken wird. 
Und sie werden sich umgewandelt fühlen.  
 
Wie oft nimmt nicht ein starker Wind eine ganze Stadt fort und trägt Menschen, Bäume, Erde, 
Wasser an andere Orte und vielleicht auch in die Ferne, ohne dass diese sich ihm 
entgegensetzen könnten? 
Umso mehr Unser  Göttlicher  Wind,  der  von  Uns mit Unserer  schöpferischen Kraft 
gewollt und beschlossen ist. 
 
Außerdem ist die Königin des Himmels da, die ständig mit Ihrer Herrschaft betet,  
dass das Reich des Göttlichen Willens auf die Erde kommt 
Und wann haben Wir Ihr jemals etwas verweigert? Ihre Gebete sind heftige Winde für Uns,  
so dass Wir Ihr nicht widerstehen können und dieselbe Kraft, die Sie von Unserem Willen  
besitzt, ist für Uns Herrschaft, Befehl.  
 
Sie hat das volle Recht, es zu erflehen, denn Sie besaß Ihn auf Erden und besitzt Ihn im 
Himmel. Deshalb kann Sie als Besitzerin geben, was Ihr gehört, so sehr, dass dieses Reich 
das Reich der Himmlischen Königin heißen wird.  
Sie wird als Königin inmitten Ihrer Kinder auf Erden handeln. Sie wird ihnen Ihre Meere der 
Gnaden, der Heiligkeit, der Macht zur Verfügung stellen.  
 



 

„Das Reich der Höchsten Himmlischen Königin“                                                                      SG- Der Göttliche Wille 

Sie wird alle Feinde in die Flucht schlagen.  
Sie wird sie auf Ihrem Schoß aufziehen,  
Sie wird sie in Ihrem Licht verbergen, mit Ihrer Liebe bedecken, mit Ihren eigenen Händen 
füttern, mit der Speise des Göttlichen Willens.  
 
Was wird nicht diese Mutter und Königin inmitten dieses Ihres Reiches tun, an Ihren Kindern 
und Ihrem Volk?  
 
Sie wird unerhörte Gnaden geben,  
- Überraschungen, die nie gesehen wurden,  
-  Wunder, die Himmel und Erde erschüttern werden.  
 
Wir werden Ihr volle Freiheit geben,  
denn Sie wird für Uns das Reich Unseres Willens auf der Erde bilden.  
 
Sie wird die Führerin sein, das wahre Vorbild. 
Das Reich der Höchsten Himmlischen Königin wird rein sein.  
 
Bete daher auch du mit Ihr. 
Und zu gegebener Zeit wirst du deine Absicht erreichen.“ 
 
 


