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Giuliana Buttini, La Parole 1, ISBN 978 288022-347-2, 364 pages, 2012 

JESUS dit :  
 
EVOLUTION  
page 87: La création ne s' est pas faite par évolution.  
… 
Il n'y a pas eu d'évolution en l'homme sur le plan physique.  
… 
Selon les études de grands savants, divers squelettes existaient semblables au 
squelette humain. Ce sont des animaux d’espèces disparues, non des hommes.  
 
L’AGE DE LA TERRE 
page 207 : Selon les scientifiques, la formation de la terre remonte à un temps très 
reculé et ils ont raison. Ils n'ont jamais considéré, eux les savants, que la terre a été 
créée par un Esprit Immense et que le Père, uni à 'Esprit d'Amour, peut faire en une 
minute ce qui s’accomplit sur terre en des milliers d'années. Personne ne pourra donc 
jamais savoir l'âge de la terre du moment qu'on ignore comment elle était lors de son 
apparition! II y a beaucoup de choses que les hommes sur terre ne sauront jamais. 
Peu importe!  
---- 
Giuliana Buttini, Saint Augustin 1,  
Augustin d’Hippone – Nouvelles pensées (août 1974) 
ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag 
Saint Augustin dit : 
p. 120: 
Par exemple estimer l'âge de la terre! Aucun de ces savants ne pense à Dieu ni à ce 
qu'il peut faire en un instant! La terre a été créée par Dieu dans son état actuel. Donc 
personne ne peut fixer son âge, s'il ignore son état au moment de sa création. 
---- 
Giuliana Buttini, La Parole 2, ISBN 978-288022-360-1, 383 pages, 2013 

JESUS dit:  
 
page 113 : Mes créatures, ce monde n' est pas le seul, car la création n' a pas des 
limites, mais des impulsions sans fin.  
page 230 : Alors, mes créatures, ne craignez pas la mort, parce qu' elle n' existe 
pas; c’est un changement de vie qui sera merveilleux pour celui qui me porte dans 
son creur.  
--- 
Maria Valtort: die Hefte 1943, ISBN 978-288022-807-1, 696 Seiten, 2006 - 83 
Seiten Auszuege PDF, Inhaltsverzeichnis Seite 78 

JESUS sagt: 
 
DARWIN: 
 
S.268-283 a must read:  

Die Welt geht zugrunde weil…jetzt sind die Vorläufer da…Aber er ist noch nicht da. 
Er wird eine sehr hochgestellte Persönlichkeit sein… Der Antichrist wird…so wird 



Satan jenem jede Macht geben… Ich verurteile die Wissenschaft nicht. Ich habe 
vielmehr Freude daran… nicht aber die Intelligenz zur Vergewaltigung oder zur 
Leugnung des Schoepfers zu gebrauchen…Rationalismus, Humanismus, 
Philosophismen, Theosophismus, Naturismus, Klassizismus, Darwinismus…ihr habt 
Schulen und Doktrinen aller Art und nehmt sie alle sehr wichtig, so sehr in ihnen auch 
die Wahrheit entstellt und unterdrückt wird.  

EVOLUTION 

S. 646-7 a must read: Jesus sagt: « Einer der Punkte, in dem euer Hochmut im Irrtum 
Schiffbrucherleidet, ist der der Darwin'schen Theorie, die obendrein euren Hochmut 
eigentlich kränken müsste, da sie euch eine Abstammung zuspricht, die ihr als 
erniedrigend zurückweisen müsstet, wenn ihr weniger durch euren Stolz entgleist 
wäret. Um Gott nicht annehmen zu müssen, der in Seiner Allmacht sehr wohl das 
Weltall aus dem Nichts und den Menschen aus dem schon geschaffenen Schlamm 
geschaffen haben kann, nehmt ihr ein Tier als euren Stammvater an. Bemerkt ihr denn 
nicht einmal, wie ihr euch herabwürdigt, denn, bedenkt das doch, ein Tier, so 
vollkommen, selektioniert, in Form und Instinkt verbessert, und, wenn ihr wollt, auch 
in der Verstandesbildung entwickelt es auch wäre, bleibt doch immer ein Tier? 
Bemerkt ihr das nicht? Das spricht zu Ungunsten eures Stolzes als Pseudo 
Übermenschen. Aber wenn ihr das nicht bemerkt, dann werde Ich es nicht sein, der 
Worte darauf verschwendet, euch darauf aufmerksam zu machen und von dem Irrtum 
zu bekehren. Ich stelle euch nur eine Frage, die ihr euch, so zahlreich ihr seid, nie 
gestellt habt. Und wenn ihr Mir mit Tatsachen darauf antworten könnt, werde Ich eure 
erniedrigende Theorie niemals mehr bekämpfen. Wenn der Mensch vom Affen 
abstammt, der durch fortschreitende Evolution zum Menschen geworden ist, wie 
kommt es dann, dass es euch in so vielen Jahren, die ihr diese Theorie schon aufrecht 
haltet, noch nie gelungen ist, nicht einmal mit den jetzigen fortschrittlichen 
Werkzeugen und Methoden, aus einem Affen einen Menschen zu machen? Ihr hättet 
von einem intelligenten Affenpaar die intelligentesten testen Jungen und dann die 
intelligenten Jungen dieser Jungen, und so, nehmen können. Dann hättet ihr nun viele 
Generationen selektionierter, dressierter und von der geduldigsten und beharrlichsten 
und umsichtigsten wissenschaftlichen Methode betreute Affen. Aber ihr würdet 
immer wieder Affen bekommen. Wenn es jemals eine Mutation gäbe, wäre es die: 
dass die Tiere physisch weniger stark als die ersten und moralisch lasterhafter wären, 
denn mit all euren Methoden und Instrumenten würdet ihr jene Affenvollkommenheit, 
die Mein Vater diesen Vierhändern eingeschaffen hat, zerstören. Und noch eine Frage. 
Wenn der Mensch vom Affen hergekommen ist, wie kommt es dann, dass er jetzt 
auch durch Pfropfungen und widerwärtige Kreuzungsmanöver nicht wieder zum Affen 
wird? Ihr wäret fähig, auch diesen Gräuel zu versuchen, wenn ihr wüsstet, dass das 
eure Theorie bestätigen könnte. Ihr tut das freilich nicht, weil ihr wisst, dass es euch 
nicht gelingen würde, aus einem Menschen einen Affen zu machen. Ihr würdet ein 
hässliches Menschenkind daraus machen, ein degeneriertes, vielleicht einen 
Verbrecher. Aber niemals einen wahren Affen. Ihr versucht das nicht, weil ihr im 
voraus wisst, dass es ein übler Fehlschlag würde und euer Ruf dadurch ruiniert wäre. 
Nur deshalb tut ihr es nicht. Aus keinem anderen Grunde. Denn einen Menschen auf 
das Niveau eines wilden Tieres herabzuwürdigen empfindet ihr weder Gewissensbisse 
noch Abscheu, um nur eine Theorie von euch aufrecht zu halten. Dazu und zu vielem 
anderen wäret ihr fähig. Ihr seid ja schon selbst wilde Tiere, da ihr Gott leugnet und 
den Geist, der euch von den Tieren unterscheidet, umbringt. Eure Wissenschaft ist 
Mir ein Abscheu. Ihr erniedrigt euren Intellekt, aber wie Verrückte, bemerkt ihr noch 
nicht einmal, wie sehr ihr ihn erniedrigt. Ich sage euch in Wahrheit, dass viele der 
(sogenannten) prismitiven Menschen mehr Mensch sind als ihr.» 



	  


