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Rundbrief, 14.5.2020 
 
Liebe Freunde des Gnadenwerkes St. Michael 
Heute vor genau hundert Jahren erblickte das Werkzeug Gottes Maria 
Gallati das Licht der Welt. Damals war sicher grosser Jubel im Himmel. 
Heute soll in unseren Herzen ein grosser Dankes-Jubel sein. Wir sprechen 
aus frohem Herzen: 
«Maria, unsere geistige Mutter, wir danken Dir, wir lieben Dich, 
wir vertrauen auf Deine Fürbitte und glauben an Deinen 
persönlichen Schutz für jedes, das Dich ehrt und vertrauensvoll 
anruft. Tausend Dank für Dein opfervolles Leben, für Deine 
Aufopferung als Sprechwerkzeug des heiligen Erzengels Michael, 
für Dein Sühneleiden, für Deine Fürbitten bei Christus, für Dein 
weiteres Wirken vom Himmel aus, vereint mit Paulus und 
Matthäus.» 
Begebt euch in die Ruhe und verbindet euch durch eure Schutzengel mit 
dem lieben Werkzeug Gottes Maria. Jedes darf in dieser Betrachtung viel 
Kraft, Segen, Hoffnung, Frieden, Glaube und Liebe empfangen. Wir 
bekommen die Kraft, opferbereit zu werden und wie unser Werkzeug 
Gottes, auch dem Heiland zuliebe, Schweres anzunehmen. 
 
Es lauert weiterhin die Gefahr der Gleichgültigkeit, der Lauheit. 
Noch haben wir es äusserlich betrachtet sehr gut. Lauheit ist die grösste 
Gefahr für das Seelenheil! Doch geistig gesehen sind grösste Kämpfe im 
Gange und sie werden fast täglich sichtbarer für sehende und hörende 
Menschen. Wollen wir zu den Blinden und Tauben gehören? Haben unsere 
Werkzeuge umsonst gelitten, gekämpft und geglaubt? Nein, wir wollen mit 
ganzem Herzen dem Heiland nachfolgen und gerne unser Kreuz tragen. 
Jetzt heisst das: Die täglichen Gebete aus der Seele heraus in Liebe 
sprechen. Sich Zeit nehmen die heilige Messe so oft wie möglich 
mitzufeiern und den Gnadenort so oft wie möglich aufzusuchen, wenn dies 
auch Opfer bedeutet in zeitlicher und finanzieller Hinsicht. Vor rund 30 
Jahren sagte uns der Himmel, dass wir nur noch wenige Male die heilige 
Messe hier besuchen könnten. Das ist himmlische Sprache, die wir nun 
hoffentlich besser verstehen können. Jetzt erleben wir die brutale 
Wirklichkeit und wissen nicht unter welchen Repressionen es überhaupt 
weiter geht.  
 
Wir sind im absoluten Schutze der Himmelsmutter Maria, wenn wir 
auf ihren Schutz vertrauen. Wir tragen den Heiland im Herzen und 
dürfen sein Tabernakel sein. Erwägt diese Gedanken immer wieder in 
euren Herzen. Welche Freude wird euch dann erfüllen und Kraft spenden 
für den Alltag! Seid euch dieser Gnade viel mehr bewusst und dankt 
immer wieder dem Heiland, seiner Mutter und den Engeln für ihre 
Gegenwart und Fürsorge. 
 
Strenge Worte sind Liebe zur Errettung der Seele. Wenn wir euch 
nun strenge Worte geben, so sollen sie reiche Frucht hervorbringen – und 
nicht Furcht. Betet, betet, betet! Das beinhaltet das Leben der 10 Gebote. 
Ein Gebet in Sünden verstrickt gesprochen hat kaum eine Wirkung. Bittet  
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um die Kraft, die Gebote halten zu können. Dann wird euer Gebet Frucht 
bringen und die Seele mit Vertrauen und Wärme erfüllen. Gottvertrauen 
kann erst aus dem Gebet heraus wachsen und daran mangelt es noch 
sehr. Auch wenn ihr abends müde seid oder Schmerzen euch plagen ist 
das Gebet genauso wichtig. Seid ehrlich mit euch selbst. Geht es um ein 
Vergnügen, so seid ihr dabei. Es ist der Widersacher, der uns vom Beten 
abhalten will, denn mit Gebet kann Kommendes gelindert werden. 
 
Stossgebete sind sehr wirkungsvoll und stärken Seele und Geist. 
Sprecht täglich oftmals: «Jesus, ich liebe dich! Jesus, ich vertraue auf 
dich!	Jesus, ich danke dir!»	Bittet täglich um Reinigung der Gedanken. 
Sobald ihr mehr positive, lichterfüllte Gedanken habt, werdet ihr merken, 
dass es euch immer besser und besser geht. Ruft immer wieder eure 
Schutzengel in jeder Lebenslage zu Hilfe. Sie sind unsere stärksten Helfer, 
die besten Freunde!  
 
Die Zeit ist nahe, sehr nahe. Überwindet die Lauheit aus Liebe zu Gott! 
Christus hat für jedes Einzelne unendlich grosse Opfer gebracht und er 
leidet in dieser Zeit noch viel mehr! Öffnet eure Augen! Öffnet eure 
Ohren! Schlaft nicht weiter wie damals die Jünger! Werdet wahre 
Christen! Die Zeit ist da um aufzustehen! Sich zu Christus zu bekennen 
und ihm täglich die Liebe zu erweisen. Übergebt Gott das Steuer eures 
Lebensschiffchens! So helfen wir ihm das Kreuz zu tragen und beschenken 
mit dem ewigen Leben. 
 
Es gibt nur noch entweder oder. Entscheidet euch für den Weg mit 
Gott. Werdet selbständige Christen. Dies ist aber nur möglich im 
absoluten Gottvertrauen. Die Vergebung ist ausser ordentlich wichtig. 
Ohne Vergebung nützt alles nichts. Auch den schlimmsten Verderbern der 
Welt sollen wir keine bösen Gedanken senden, sondern vergeben. Jesus 
hat am Kreuz gesprochen: «Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun!»  
 
Wärest du bereit, wenn Christus morgen kommen würde? Wir alle 
würden rufen: «Herr, warte noch. Ich bin noch nicht bereit.» Die 
Entrückung käme, wenn niemand sie erwarte, hiess es immer wieder. 
Möchtest du nicht noch mehr Gutes tun und dich noch besser vorbereiten? 
Ja, wann denn, wenn nicht jetzt! Jedes muss noch stärker, selbstloser 
werden. Es warten noch Aufgaben auf jedes. Bittet die Gottesmutter um 
Kraft. Bittet noch mehr eure Schutz- und Kämpferengel. Sie wollen 
gerufen werden. Betet, betet, betet! Der Himmel dankt euch für jedes 
Gebet und beschenkt euch tausendfältig. 
 
Auch wir danken euch für alle Opfer, Gebete und Zuwendungen für 
das Gnadenwerk, die wir zahlreich erfahren dürfen. Wir freuen uns, euch 
bald wieder gestärkt und voll der Gnaden sehen zu dürfen und grüssen 
mit einem frohen BENEDICITE 
 
Willy und Thomas 


