Priester schreiben uns:

Leser schreiben uns:

Pfr. Alexis T., Kamerun. Mit einem Herzen voll Freude und Gnaden danke ich Ihnen,
mich bekannt gemacht zu haben mit den beiden Büchern «Gedanken und Überlegungen», die für mich eine Gehstütze sind auf dem steilen Abhang, den ich zu .
ersteigen angenommen habe, und den ich ersteigen werde, wenn der Herr es will.»

Fr. Rene H., Loudon. « ... Diese Bücher tun der Seele und dem Herzen soviel Gutes.
Sie sind gleichzeitig so einfach und so tief. ... Sie helfen uns so sehr, den Herrn und
Maria mehr zu lieben ... und den Sinn und Wert unseres Lebens besser zu verstehen,
sogar in den einfachsten Handlungen, ... sie sind eine richtige Hilfe.»

Pater Christian c., Monte-Carlo. «Diese Botschaften kommen uns vor wie ein Echo des
Hl. Geistes in den Tiefen einer einfachen Seele, die ganz dem Gebete hingegeben ist.
Übrigens hört der Hl. Geist nicht auf zu handeln und zu sprechen, selbst im Herzen
Seiner Kirche, in dieser Zeit der ernsten und einmaligen Krise, wo die Kirche bedroht
und wo der Frieden der Nationen in grosser Gefahr ist. Aber Er bedient sich einfacher,
zumal unwissender, aber immer demütiger, die Reinheit liebender Seelen.»

Frl. Anne-Marie c., Favieres. «Meinen herzlichsten Dank für den Reichtum dieser
wahrhaft kostbaren Bücher. Gott möge Ihr Unternehmen segnen!»

Pfr. Jacques V., Paris. «Ich lese die Carmela eingegebenen <Gedanken und Überlegungen> immer mit Entzücken.
... Die Stunde ist gekommen, wo sich alle Netze des Widerstandes in ihrer Aktion
koordinieren müssen unter dem Zeichen der «Barmherzigen Liebe des Barmherzigen
Jesus und unserer lieben Frau von der Barmherzigkeit.»
Pater R., 'Tome (Chile). « ... Eine Pfarrangehörige ist vom Werk Mamma Carmelas
begeistert nach Chile zurückgekommen und ist ihr glühender Apostel geworden. In
der Radiosendung <Die Zuhörer der Jungfrau> liest sie die in den <Gedanken und
Überlegungen> enthaltenen Botschaften... was eine grosse Zahl der Zuhörer stärkt.»
Pfr. P.H., Saint-Die. « .. .lch war in enger Verbindung mit Mamma Carmela, und jedes
Mal, wo sich die Gelegenheit bot, habe ich mich dafür verwendet, die Lesung ihrer
Botschaften zu empfehlen.»
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Frl. Josephine H., Chambery, «Diese Botschaften, die das Echo des unserer Zeit angepassten Evangeliums sind, beruhigen die Gewissen, stärken die Herzen, ermutigen
den guten Willen.»
Frau Michaela H., St.Forgeux. «Diese Bücher sind wunderbar und ich verschlinge sie.
Ich werde meinen Freunden davon Mitteilung machen und ich weiss, dass sie den
Seelen wohl tun werden.»
Frau Odile T., Willer-sur-Thur. «Alle diese Botschaften sind eine Stärkung, sie sind
Führer, eine Notwendigkeit, um unsere Seele zu Gott zu erheben. Man muss sie lesen
und wieder lesen.»
Frl. Marie H., Clermont-Ferrand. «Diese Botschaften sind ein richtiger Führer des
geistlichen Lebens für die Seelen, die sich dafür interessieren und um Fortschritte zu
machen auf den Wegen, die zu Gott führen.»
Frl. Isabelle von H., Lyon. «Je mehr ich diese Botschaften lese, desto öfter finde ich
Antworten auf viele gestellte Fragen, eine Weisheit, ein Gleichgewicht, eine Sicherheit der Lehre, die keinen Zweifel lassen betr. ihrer Herkunft. Und dies ist um so
nötiger, da wir in einer Zeit leben, wo man das Wissen um Gut und Böse vollkommen
verliert.»
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