DIE HEILUNG VON GEMMA DI GIORGI
Unter der viele Wunder der Heilung zurückzuführen auf
Padre Pio sind einige so ungewöhnlich und einzigartig, dass
Sie das Thema viel Diskussion und Kontroverse in
medizinischen Kreisen gewesen. In diesen besonderen
Fällen lebt die Person, die geheilt worden, hat ein ganz
normales Leben danach, obwohl Sie weiterhin alle
physischen Symptome ihrer Krankheit haben. Aus
wissenschaftlicher Sicht sind Sie immer noch krank. Eine
solche Person ist Gemma di Giorgi.
Gemma di Giorgi wurde 1939 in der sizilianischen Stadt von
Ribera am Weihnachtstag geboren. Fast sofort erkannte
ihre Mutter, dass Ihre Augen anderen Kinder Augen
unterschiedlich waren. Die Wahrheit war, Gemma blind war.
Ihre Mutter brachte Sie zu einem Arzt, der nicht die Schwere
der ihr Zustand ermitteln konnte. Sie wurde zu zwei
Spezialisten in Palermo bezeichnet. Sie bestimmt, dass
Gemma keine Schüler in ihren Augen hatte; dass nichts für
ihrer Blindheit getan werden könnte; dass Ihr Zustand
unbrauchbar war. Gemma's Familie war verzweifelt, aber es
gab nichts, was Sie tun konnte. Ihre Eltern nahm sie oft zu
Mary's Altar in der Kirche zu beten, weil Sie glaubten, es dauern würde, ein Wunder, Ihre Augen zu heilen.
Ein verwandter war Nonne, riet die Familie zu suchen, Padre Pio. Ihr Rat gab der Familie einen
Hoffnungsschimmer. Gemma's Großmutter bat die Nonne, einen Brief in Padre Pio in Gemma's Namen zu
schreiben.
Als die Nonne in ihr Kloster zurückkehrte, schrieb sie an Padre Pio bat ihn, für Gemma zu beten. Eine Nacht
die Nonne sah ihn in einem Traum. Padre Pio fragte Sie, "Wo ist dieser Gemma für wen so viele Gebete
angeboten werden, dass Sie fast ohrenbetäubend sind?" Ihr Traum führte Sie Gemma zu Padre Pio und
machte er das Zeichen des Kreuzes auf Ihre Augen. Am nächsten Tag die Nonne erhielt einen Brief von
Padre Pio in dem er schrieb, "Liebe Tochter, seien Sie versichert, dass ich beten für Gemma wird. Ich
schicke Ihnen meine besten Wünsche."
Die Nonne fiel von der Zufall des Traumes und der Buchstabe, die folgten, so dass Sie der Familie schrieb
und Sie ermutigte, Gemma Padre Pio sehen zu nehmen. Und so war es, dass die Großmutter 1947 7-jährige
Gemma nach San Giovanni Rotondo zu sehen von Padre Pio nahm, beten und hofft dabei auf ein Wunder.
Auf der Reise von Sizilien nach San Giovanni Rotondo begann Gemma's Sehkraft auf mysteriöse Weise
funktionieren.
Etwa auf halbem Weg an Ihr Ziel, Gemma begann, das
Meer und ein Dampfschiff zu sehen, und Sie erzählte
dies zu ihrer Großmutter. Ihre Großmutter sowie andere
Freunde, die Sie begleitet wurden alle wunderte sich,
und fing an zu beten. Die Reise von Sizilien nach
Klosters war sehr lang und schwierig. Während Gemma's
Großmutter das Wunder, das stattgefunden hatte
erkannt, war Sie noch durch die Idee der Suche nach
Padre Pios Fürbitte in der Sache beschäftigt. In San
Giovanni Rotondo genannt Padre Pio Gemma nach
Namen, bevor das Kind jemals ihm vorgelegt wurde.
Hörte er ihrem Bekenntnis, und obwohl Sie keine
Erwähnung von ihrer Blindheit machte, er berührte ihre
Augen mit der Verwundeten Teil seiner Hand,
Ablaufverfolgung das Zeichen des Kreuzes. Am Ende der Konfession, wie er ihr, segnete er sagte, "Sii
Buona e Santa." (Gut und heilig sein)
Die Großmutter war verärgert, die Gemma vergessen hatte, Padre Pio für die Gnade der Heilung zu Fragen,
während Sie im Beichtstuhl war, und so begann sie zu weinen. Gemma wurde auch verärgert und begann

zu weinen. Die Großmutter ging zur Beichte zu Padre Pio und in ihren eigenen Worten, "Ich fragte die
Gnade für Gemma und ich sagte Pater Pio, dass Gemma Weinens war, denn in ihrem Bekenntnis mit ihm
Sie vergessen hatte, diese Gnade zu bitten. Ich werde nie vergessen, seine weiche und zarte Stimme, als er
mich mit diesen Worten beantwortet, "haben Sie glauben, meine Tochter? Das Kind muss nicht weinen und
weder müssen Sie für das Kind sieht, und Sie wissen, Sie sieht." Ich verstand dann, dass Padre Pio
Anspielung wurde, auf das Meer und das Schiff, das Gemma während der Reise gesehen hatte, und, dass
Gott Padre Pio benutzt hatte, um durch die Dunkelheit zu brechen, die Gemma's Augen abgedeckt." Am
selben Tag, Padre Pio gab Gemma Ihre Erstkommunion und wieder gemacht die Zeichen des Kreuzes über
jede der Augen.
Für die Rückgabe von Gemma nach Sizilien wurden ihre Augen wieder durch einen Spezialisten untersucht.
Der Arzt, Gemma, testen hielt verschiedene Gegenstände vor ihr, und Sie war in der Lage, um jede einzelne
davon zu sehen. Sie war in der Lage, des Arztes Finger in einem Abstand von sechzehn Füße zu zählen.
Gemma, obwohl ohne Schüler, hatte ihr Augenlicht; Sie sehen konnte. Der Arzt erklärt, dass Gemma's
Augen keine Bedingung zu sehen waren. Es gab keine medizinische Erklärung dafür.
Viele Ärzte aus ganz Italien aufgefordert, um Gemma's Augen zu untersuchen. Diese außergewöhnliche Kur
und die Prophezeiung, die vorhergehenden, enormes Interesse in der italienischen Presse im Sommer 1947
geweckt. Gemma's Anblick weiter verbessert, und Sie war in der Lage, zur Schule gehen und lernen, wie zu
lesen und zu schreiben. Sie war in der Lage, ein vollkommen normales Leben zu führen.
Clarice Bruno, Autor des Buches, "Roads zu Padre Pio" traf Gemma im Mai 1967. Clarice sagte, dass trotz
der Tatsache, dass Gemma's Sehvermögen funktionierte, Sie noch diese neblig hatte, komisch aussehende
Augen, die ein Merkmal des Blind sind. Clarice sagte Gemma, dass Sie ein Buch über Padre Pio schrieb
und in es die Geschichte von Gemma's Miracle aufnehmen wollte. Gemma fragte Padre Pio um Erlaubnis,
ihre Geschichte zu teilen, und er gab seine Zustimmung. Gemma, aufgrund der sonnigen und sehr windig
Wetter, trug Sonnenbrille am Tag, Sie die Anforderung von Padre Pio machte. Er kommentierte dies.
"Warum, bist"er sagte, als er seine Hand über Ihre Augen, übergeben"du mit Brille? Sie sehen sehr gut."
Vater John Schug, Autor von "A Padre Pio Profil", begegnet Gemma und interviewt ihr, auch bezeugt, "She
einer blinden Person aussieht. Ihre Augen sind fahl und lusterless, aber es besteht kein Zweifel, die Sie
sehen können. Ich sah Sie erreichen für ein Telefon-Buch, eine Zahl zu überprüfen, und wählen Sie die
Nummer ohne tastend."
Während die Ärzte nicht alle kommen zu einem Konsens über das Thema Gemma di Giorgi's medizinischen
Zustand könnte, sind die Fakten, die definitiv hergestellt werden können: (1) Gemma di Giorgi wurde mit
einer schweren Geburtsfehler der Augen geboren; (2) bevor die Gebete von Gemma di Giorgi Padre Pio
eingetragen wurden, Ihre Vision war, ganz defekt oder insgesamt nicht vorhandene; und (3) danach, obwohl
die physische Struktur des Auges unverändert blieb, Gemma war in der Lage, um Normally–even zu sehen,
obwohl offiziell als blind klassifiziert.
So muss was der Abschluss. Einfach waren, dass zwar Gemma und Ihre Großmutter Reisen nach San
Giovanni Rotondo zu bitten für die Heilung der Gnade, die Gnade zu Ihnen durch das Eingreifen von Padre
Pios Gebete kam, bevor Sie sogar an Ihrem Ziel angekommen war. Gott, wollte seine eigene mysteriöse
Gründen, es auf diese Weise geschehen. Gemma hat seitdem gereist, die Welt, die ihre Geschichte zu
erzählen.

