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Die Geburt der Jungfrau war die Neugeburt der ganzen Menschheit.
Mein armer Geist wanderte im unermesslichen Meer des Göttlichen Fiat, in dem alles im
Akt ist, als ob es keine Vergangenheit und keine Zukunft gäbe, sondern alles gegenwärtig
und im Akt ist.
So findet meine Seele, was immer sie in den Werken ihres Schöpfers im Göttlichen Willens
finden möchte, als ob Er es gerade tun wollte, im Akt.
Und da ich über die Geburt meiner himmlischen Mama nachdachte, um Ihr meine armen
Ehrenbezeigungen zu geben, und ich die ganze Schöpfung zusammenrief, um mit mir den
Lobpreis der Höchsten Königin zu singen, sagte mein süßer Jesus zu mir:
“Meine Tochter, auch Ich will gemeinsam mit dir und der ganzen Schöpfung die Geburt
der Höhe Meiner Mama besingen.
Du musst wissen, dass
-diese Geburt in sich selbst die Wiedergeburt der ganzen menschlichen Familie
eingeschlossen hat, und
-die ganze Schöpfung sich in der Geburt der Königin des Himmels neu geboren fühlte.
Bis zu diesem Augenblick hatten sie sich wie ein Volk ohne ihre Königin gefühlt
Und in ihrer Stummheit warteten sie auf diesen glücklichen Tag,
um ihr Schweigen zu brechen und zu sagen:
‘Herrlichkeit, Liebe, Ehre für Sie, die in unsere Mitte als unsere Königin kommt.
Wir werden nicht mehr ohne Verteidigung sein,
-ohne jemanden, der uns beherrscht,
-ohne Fest, denn Sie ist erstanden, die unsere immerwährende Herrlichkeit bildet.’
Dieses Himmlische kleine Mädchen, hat,
-indem Sie Unseren Göttlichen Willen in Ihrer Seele unversehrt bewahrt hat,
ohne je Ihren eigenen zu tun,
- all die Rechte des unschuldigen Adam vor Ihrem Schöpfer zurückerworben,
- und die Oberherrschaft über die ganze Schöpfung.
Deshalb fühlten sich alle in Ihr neu geboren.
Und Wir sahen in dieser Heiligen Jungfrau, in Ihrem kleinen Herzen,
-all die Samen der menschlichen Generationen.
So erwarb die Menschheit durch Sie die verlorenen Rechte zurück.
Und deshalb war Ihre Geburt die schönste, die herrlichste Geburt.
Von Ihrer Geburt an schloss Sie in Ihr mütterliches kleines Herz--wie unter zwei Flügel
alle Generationen ein, als Kinder, die in Ihrem jungfräulichen Herzen wieder geboren
wurden, wie
- um sie zu wärmen, sie zu beschützen, und sie aufzuziehen und
- um sie mit dem Blut Ihres mütterlichen Herzens zu nähren.
Das ist der Grund, warum diese zärtliche Himmlische Mutter die Geschöpfe so sehr liebt.
Weil alle in Ihr wieder geboren sind.
Und Sie fühlt das Leben Ihrer Kinder in Ihrem Herzen.
Was kann Unser Wille nicht tun, wo immer Er regiert und Sein Leben hat?
„Maria fühlt das Leben Ihrer Kinder in Ihrem Herzen“

SG – Der Göttliche Wille

