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Diese Kenntnisse enthalten die Wissenschaft, um das Leben Meines Göttlichen 
Willens zu bilden, um das Volk Seines Reiches zu bilden. 

 

 

…Jesus sagte zu mir: 

„Meine Tochter,  

die Kenntnisse Meines Göttlichen Wollens sind Wege,  

-die die Geschöpfe in die Arme des Lichtes Meines Göttlichen Fiat führen können.  

Die Kenntnisse sind Samen.  

Und diese Samen bilden den Beginn des Lebens Meines Göttlichen Willens,  

- das im Geschöpf geboren wird.  

 

Jede dieser Kenntnisse wird wie viele Schlucke des Lebens sein,  

- das die Reife dieses Göttlichen Lebens im Geschöpf formen wird.  

 

Aus diesem Grund habe Ich dir viele Dinge über Mein Göttliches Fiat gesagt.  

Jede Kenntnis wird etwas bringen, das das Leben Meins Wollens in den Seelen reifen lassen wird: 

 -eine wird den Samen bringen, - eine die Geburt,  

- eine die Speise, -eine den Atem, - eine die Luft,  

- eine das Licht und eine andere die Wärme. 

Jede Kenntnis enthält eine höhere Stufe an Reife.  

 

Folglich werden sie, je mehr sie trachten werden, zu wissen, was Ich über Mein Göttliches Fiat 

offenbart habe, sich reifer fühlen.  

Meine Kenntnisse über Mein Göttliches Fiat  

-werden die Seelen formen und  

-werden die Übel des menschlichen Willens mit ihrer Berührung auslöschen.  

 

Diese Kenntnisse werden  wie eine  mitleidsvolle  Mutter  sein,   

-die  um  jeden  Preis  ihr  Kind  heilen möchte und es gesund und schön sehen will.  

 

Wenn du wüsstest, was eine Kenntnis Meines Göttlichen Willens bedeutet!  

Diese Kenntnisse enthalten die Wissenschaft, um  

-das Leben Meines Göttlichen Willens zu bilden,  

-das Volk Seines Reiches zu bilden.  

 

Schau, sogar in der natürlichen Welt geschieht es ähnlich.  

Wer Lehrer sein will, muss das wissen, was die Wissenschaften betrifft. Wenn er sich nicht daran 

machen will, die Wissenschaften zu kennen, wird er nie zu einem Lehrer heranreifen.  

… 

So sind sie dem entsprechend, was sie kennen, sowohl in den Künsten als in den Wissenschaften, 

in dem Gut, das sie kennen, auch reif, und sind fähig, das Gute, die Wissenschaft und die 

Kunst, die sie besitzen, in den anderen reifen zu lassen.  

 

Nun, da Ich dir so viele Kenntnisse über Meinen Göttlichen Willen gesagt habe,  

-war es nicht aus dem Grund, dir schöne Neuigkeiten zu bringen, nein, nein.  

 

Es ging darum, zuerst in dir die Wissenschaft von Ihm zu bilden, und dann inmitten der Geschöpfe, 

sodass mit dem Bekanntwerden dieser Wissenschaft, -die göttlich und ganz himmlisch ist,  

der Göttliche Wille  

-das Leben Meines Göttlichen Fiat reifen lassen kann und -Sein Reich bilden kann.” 


