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22. April Lebendige inmitten dieser Öde. Ich sah deutlich den dichten Blätter
schopf, die Blättchen, die einander stützten, wie um den peitschenden 
Winden auf der Höhe zu widerstehen. Einige halbgeöffnete Veilchen
knospen zeigten ihre Köpfchen über dem grünen Schopf. Ein einziges 
Veilchen war voll erblüht. Schön, kräftig in der Farbe, ganz geöffnet 
und zum Himmel hingereckt. 

Dass ich es so aufrecht, wie von einer außerordentlichen Kraft ange
zogen stehen sah, erweckte meine Aufmerksamkeit und fesselte mei
nen Blick. Und dann sah ich eine Holzplanke, eine grobe Holzplanke 
in den Boden eingelassen. Sie war wie ein ungehobelter Stumpf, roh 
und uneben. Etwa eineinhalb Meter über dem Boden sah ich zwei 
durchbohrte Füße, und dass sie furchtbar gemartert waren, zeigte die 
Verkrampfung ihrer Zehen an, die fast bis zur Fußsohle umgebogen 
waren, wie in einem Tetanuskrampf. 

Blut, das an den Fersen entlang lief, tropfte auf die zerfurchte Planke 
und lief in Rinnsalen bis auf den Boden. Anderes tropfte von den 
verkrampften Zehen herab und fiel auf das VeilchenbüscheL Das war 
es also, wohin das ganz zum Himmel ausgereckte Veilchen sich hin
spannte. Zu jenem Blut hin, das es nährte, jenes einzige Büschel Grün 
nährte, welches es in all der Öde geschafft hatte, neben diesem Holz 
aufZuwachsen. 

Diese Vision hat mir so viel gesagt ... Und als Sie kamen, war ich 
noch dabei, dieses Zeichen zu betrachten, das meine Predigt vom 
Mittwoch in der Karwoche war. Die Szene hat sich nicht verwischt. 
Solche verwischen sich nicht leicht. Sie bleiben ins Gedächtnis eingra
viert, auch wenn die alltäglichen Dinge sie überlagern oder sie zu über
lagern versuchen. 

Heute morgen dann, bevor Sie kamen, habe ich den übrigen Körper 
wahrgenommen, denn er erschien und verflüchtigte sich wie unter 
fluktuierenden Nebelschleiern. Andere Male war das Bild viel deut
licher... Aber da schien es mir tot, während es mir jetzt lebendig 
erscheint. Und ich glaube, dass es Jesu große Pietät ist, mir heute nicht 
sein Antlitz zu zeigen. Jesus ist so betrübt; die Traurigkeit, die ihm die 
nicht nachlassende, sondern ganz im Gegenteil immer mehr zuneh
mende menschliche Bosheit bereitet, hat ein solches Ausmaß erreicht, 
dass wir ohne vor Schmerz zu sterben, den Ausdruck seines göttlichen 
Antlitzes nicht ertragen könnten. 

Jesus, mein Meister, sagt mir mit seinem tonlosen Wort, dass mein 
Platz mehr als je zu Füßen seines Kreuzes ist. Allein aus seinem Blut 
soll ich Leben saugen . .. Und meine Aufgabe ist einzig die, Weihrauch 
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zu Füßen seines Erlöserthrones zu sein, Weihrauch, dessen Duft den 23. April 

ekelerregenden Geruch der Sünde, der Bosheit, der Barbarei, den die 
Erde ausdünstet, überdeckt. Weihrauch spendet nur Duft, indem er 
brennt und sich verzehrt. Und das soll ich tun. 

Die Vision sagt mir auch, dass das Blümchen noch andere Blicke 
auf sein Kreuz hin lenken, noch weitere Geschöpfe unter den Regen 
seines Blutes neigen kann. Dass ist genau der Auftrag, den das Blüm
chen dem Nächsten und Gott gegenüber hat: Liebessühne gegenüber 
Jesus und Anziehung vieler Herzen zu Jesus dadurch, dass es zu diesem 
Zweck in der kahlen Wüste lebt, ganz allein bei dem Kreuz. 

Ich könnte sagen, dass ich mit den Lippen gegen die durchbohrten 
Füße gepreßt verblieb, wie um an einer zugleich frischen und glühen
den Quelle zu trinken ... 

Dann habe ich heute morgen gegen 10 Uhr einen Brief von einer 
meiner Ordensschwestern erhalten, den ich Ihnen zeigen werde; in ihm 
ist genau von dieser Mission zu Füßen des Kreuzes die Rede; dem Brief 
liegt ein Bild eines Kruzifixus bei; darunter ein brennendes Weihrauch
faß mit der folgenden Inschrift: "Mein Gebet soll sich wie Weihrauch 
zu Deinem Antlitz erheben." Ich habe das Ganze als eine stumme 
Ansprache meines Jesus an seine kleine Hostie aufgefaßt, die sich nach 
und nach mehr durch Liebe als durch die Krankheit verzehrt. 

Ich denke daran, dass morgen der Karfreitag ist: der Tag der Tage 
für mich. Ich möchte Opfer über Opfer anhäufen, um einen wahrhaf
ten Sühnetag daraus werden zu lassen. Aber Maria -~Valtorta) kann nur 
so wenig tun! Nun gut, tun wir also das Wenige. Ubrigens ... kann es 
sein, dass morgen Jesus selbst dafür sorgen wird, mir meinen Anteil 
am Sühneschmerz zuzuteilen. Ich bleibe hier, ganz nahe ans Kreuz 
gepreßt. Das ist ja der Platz aller Marien. So wird mir auch nicht das 
kleinste Zeichen meines Erlösers entgehen ... 

-. 23. April 
Am Karfreitag- Vormittag' 

Jesus sagt: J 
«Das erste Mal sandte mein göttlicher Vater ein Wasserbad, um die 

Welt zu reinigen; das zweite Mal sandte Er ein Blutbad, und von 
welchem Blut! Weder das erste noch das zweite Bad haben genützt, aus 
den Menschen Kinder Gottes zu machen. Nunmehr ist der Vater es 
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7. Juni Lethargie, als wäre er tot, in denen ihr lebt und handelt wie 
Geschöpfe, die des Lichts, meines göttlichen Lichts, beraubt sind. 
Weitere Male wird er buchstäblich umgebracht von dem Geschöpf, 
das freiwillig seinen Thron des Gotteskindes verl~ßt und schlimm~r als 
ein rohes Tier wird. Es wird zu einem Dämon, emem Dämonenkind. 

\ 
Ich sage dir in Wahrheit, dass über zwei Drittel der menschlichen 

Rasse dieser Kategorie angehören, die unter der Fahne des Tieres lebt. 
Für sie bin Ich vergebens gestorben. 

Das Gesetz der von dem Tier Gezeichneten steht in Antithese zu Mei
nem Gesetz. Es beherrscht das Fleisch und bringt zugleich Werke des 
Fleisches hervor. Das andere Gesetz beherrscht den Geist und bringt 
Werke des Geistes hervor. wenn der Geist herrscht, ist das Reich Gottes 
da. wenn das Fleisch herrscht, ist das Reich Satans da. 

Die unendliche Barmherzigkeit, welche die göttliche Trias bewegt, hat 
eurem Geist sämtliche Hilfen gegeben, um Sieger zu bleiben. Sie hat euch 
das Sakrament, das in eurem Fleisch das Zeichen des Tieres der 
Adamssöhne tilgt und mein Zeichen einprägt, gegeben. Es hat euch 
mein Wort des Lebens, Mich Selbst, euren Lehrer und Erlöser, gege
ben, hat euch mein göttliches Blut in der hl. Eucharistie und am Kreuz 
gegeben, hat euch den Parakleten, den Geist der "'Yahrh~it, gegeben. 

Der, welcher im Heiligen Geist zu bleiben weiß, brmgt werke des 
Geistes hervor. Aus dem vom Heiligen Geist erfüllten Geschöpf 
quellen Liebe, Milde, Reinheit, Wissenschaft und jedes andere gu~e 
Werk, zusammen mit großer Demut. Aus den anderen kommen wie 
aus zischenden Schlangen Laster, Betrug, Ausschweifung, Verbrechen 
hervor, denn ihr Herz ist eine hölllische Schlangengrube. 

Wo aber sind die, welche das Leben des Geistes anzustreben und 
sich würdig zu machen wissen, die lebensnotwendige Eingießung des 
Tröstergeistes zu empfangen, der mit allen Seinen Gaben kommt, aber 
als seinen Thron einen willigen, ihn ersehnenden Geist erwartet? 
Nein, die Welt will diesen Gottesgeist, der euch gut macht, nicht 
haben. Die Welt will nämlich Macht um jeden Preis, Reichtum um 
jeden Preis, die Befriedigung der Sinne _u_m jeden_ Preis,_ alle_ irdischen 
Freuden um jeden Preis, aber den Heiltgen Geist weist sie ab und 
lästert Ihn; sie bekämpft Seine Wahrheit, kleidet sich in Propheten
mäntel und führt Reden, die nicht aus dem Schoße der Heiligsten 
Trinität, sondern aus der Spelunke Satans kommen. 

Das aber wird nie und nimmer vergeben werden. Niemals. Ihr könnt 
-- - n, dass dies nicht vergeben wird. Gott zieht sich in seine Himmelshöhen 

\ 
\ 

zurück, weil der Mensch seine Liebe abweist und für das Fleisch und nur r 7. Jun 
im Fleische lebt. Hier seht ihr die Gründe für euren Ruin und für Unser 
Schweigen. Aus der Tiefe kommen die Fangarme Satans hervor, auf der 
Erde erklärt der Mensch sich zu Gott und lästert den wahren Gott, in 
der Höhe verschließt sich der Himmel. Und auch das ist schon Mitleid, 
denn indem er sich verschließt, hält er die Blitze, die ihr verdient, zurück. 

Ein neues Pfingsten fände die Herzen härter und schmutziger als 
einen Felsblock mitten in einem Schlammteich. Bleibt also doch in 
dem von euch gewollten Schlamm in der Erwartung, dass ein Befehl, / 
der keinen Widerspruch duldet, euch daraus hervorzieht, um euch zu 
richten und die Kinder des Geistes von den Kindern des Fleisches zu 
scheiden.» 

Nun aber, lieber Jesus, erlaube, dass ich etwas sage. Heute hast Du so 
viel gesprochen, dass ich nicht alles niederschreiben kann.35 Und in den 
ersten Stunden war ich so müde und leidend, dass ich nur mit Mühe 
deiner süßen Stimme folgen konnte. Danach ging es besser. Aber jetzt 
übermannt mich der Schmerz. Es ist eine Getsemani-Stunde. 

35. Diese Aussage und andere scheinen im Widerspruch zu dem, was immer behaup
tet worden ist, zu stehen, dass nämlich Maria Valtorta unmittelbar, wie aus einem 
Guß, ohne wiederzulesen oder zu korrigieren, in die Hefte schrieb. 
Marta Diciotti, die wir darüber befragten, hat versichert, dass Maria einen ersten 
Schwung Hefte von Pater Migliorini erhalten hatte, um ihre eigene Biografie aufzu
schreiben. Als die «Autobiografie" abgeschlossen war, hatte Maria, zusammen mit 
den sieben vollgeschriebenen Heften dem Pater die übrigen nicht benutzten 
zurückgeben wollen; der Pater wollte sie ihr jedoch überlassen. Hier hinein begann 
Maria kurz darauf die «Diktate" niederzuschreiben, und der Pater mußte ihr noch 
weitere Hefte liefern, die sie mitunter sogar auf den Umschlägen beschrieb oder auf 
Blättern, die sie ergänzend in die Heftseiten einfügte. Da sie immer bettlägerig war, 
schrieb sie auf einer auf ihren Knien liegenden Mappe, die die Schriftstellerin sorg
fältig mit einem Stoff-Futter und einer inneren Tasche versehen hatte, in der sie das 
Heft in den Pausen aufbewahrte. 
Marta Diciotti, wie auch andere Zeugen, können sich nicht erinnern, ob Maria Val
torta auch gegebenenfalls anderswohin schrieb, um es später in das Heft zu über
tragen (vgl. z.B. Eintragung vom 21. Juni). Sie halte es jedoch für möglich, dass es, 
besonders im Anfang so gewesen sein könnte, als Maria von der «Stimme" über
rascht wurde, die ihr zu schreiben befahl, und als sie den Umfang ihrer schriftstel
lerischen Mission noch nicht erahnen konnte. 
Unserer Meinung nach gewinnt man zuweilen den Eindruck, die Schriftstellerin 
könne, wenn sie von «copiare" (übertragen) spricht, gemeint haben: «niederschrei
ben, nachdem sie gehört hat", so, als ob sie ein erhaltenes Diktat aus der Erinne
rung wiedergibt (vgl. z.B. die Anmerkung zum Datum des 8. Juni, die Anfänge der 
Diktate vom 11. und 15. Juni). Weitere interessante Erklärungen zu der Weise, wie 
sie die Diktate erhält, liefert Maria Valtorta selbst in den Niederschriften vom 3. und 
4. November. 
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8. Juni zu erlösen und um dem Beistand den Weg zu bereiten. Ich bin freudig 
zum Himmel aufgefahren und habe euch meine Mutter hinterlassen, 
die Einzige, in der der Heilige Geist wie im Schoße des Vaters wohnte, 
so voll der Gnade war sie. Ja, in Ihr war "die Gnade" selbst. Ich bin 
zum Himmel aufgefahren und habe die Menschen zurückgelassen, die 
Ich so sehr liebte, dass Ich für sie den Kreuzestod starb, um euch Den 
zu senden, in dessen Licht alles Klarheit gewinnt. Ich sende Ihn euch 
weiterhin, um dieses Licht mit Mir selbst zu nähren, denn Ich bin im 
Vater und im Geist, und Diese sind in Mir. 

Und Mich habt ihr mit meinem Leib, mit meinem Blut, mit mei
nem Wesen in der Eucharistie. Gott ist euer Bruder. Ihr aber lebt weiter 
mit dem Fleisch. Ihr habt Mich, das Licht der Welt, aber wiederum, 
und immer stärker, zieht ihr die Finsternis dem Lichte vor. Ihr scheint 
arme Irre zu sein. Zu den Zeiten meines Lebens unter euch hätten sie 
euch "Umsessene" genannt, von einem unreinen Geist Besessene, der 
euch zu seltsamen Perversionen treibt, durch den ihr die Finsternis 
liebt, die Häßlichkeit, die schmutzige Gesellschaft, während ihr doch 
im göttlichen Licht und in der Wahrheit leben könntet. Ihr habt 
Ohren, hört aber nicht, habt Augen und seht nicht. Ihr habt die Spra
che, gebraucht sie aber dazu, Gott zu lästern, oder zum Lügen. Ihr 
habt ein Herz, erhebt es aber nicht zum Himmel, sondern verkauft es 
an niedere Leidenschaften und niedere Interessen. 

Warum entweiht ihr Heiliges und entweiht euch selbst? Was bedeu
ten euch denn die Worte der göttlichen Wahrheit und des göttlichen 
Lebens, die Ich euch hinterließ und die der Paraklet euch im Lichte 
der göttlichen Liebe ausgelegt hat? 

Von Zeit zu Zeit versuche Ich es mit einem weiteren Wunder der 
Liebe und rufe euch, indem Ich auf tausenderlei Weisen zu euch spre
che. Ihr kommt herbei und forscht und zuckt die Achseln. Wie denn? 
Mit einer wissenschaftlichen Neugier. Euer Geist erwacht noch nicht 
einmal, wenn das göttliche Mysterium euch anrührt, das sich wie
derum enthüllt und euch Gott und Seine Liebe offenbart. Arme von 
eurer menschlichen Wissenschaft verblendete Geschöpfe! 

Eine einzige Wissenschaft ist notwendig: die Meine. Sie wird euch vom 
göttlichen Geist der Wahrheit mitgeteilt. In seinem Licht wird alles, was 
da ist, geheiligt, gereinigt, gut gemacht. wenn euer Wissen von diesem 
vollkommenen göttlichen Wissen ausgeht, bringt euer menschliches Wissen 
werke wahrer Demut hervor. Anderenfalls nicht. wenn eure Wissenschaft 
nur eine menschliche ist, ist es keine wahre Wissenschaft. Es ist Entwei
hung. Sie reißt die Schleier von den kosmischen Kräften, die Ich selbst 
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mit einem Geheimnis umhüllt habe, der Ich das Gute und das . 
das ihr erkennen sollt, sehr wohl zu dosieren weiß. 

Der Drache zischt: "Beiß doch, beiß doch hinein, Mensch, in 
Frucht, die dich gottgleich macht!" Und dann beißt ihr hinein. Ihr 
wißt nicht, dass ihr in eure Verdammung beißt. Ihr nehmt eine halbgött
liche Genialität an, das stimmt, ihr habt dem Universum viele 
Geheimnisse entrissen und euch die Kräfte der Natur unterworfen. Da 
ihr aber die Liebe nicht zum Gegengewicht eures Wissens habt, ist euer 
Wissen einzig und allein zu einer Zerstörerischen Macht geworden. Und 
Satan zischt seine Freude heraus, denn in euren Entdeckungen sieht er 
sein Zeichen, das der Gottesleugnung. Allein sein Zeichen. 

Wenn ihr ein Hundertstel von dem, was ihr für das Böse investiert, 
einsetztet, um das Gute zu vollbringen, wäret ihr schon gerettet. Aber 
das Gute anzustreben, heißt rein, enthaltsam, barmherzig, ehrlich, 
gerecht und demütig sein. Ihr aber zieht es vor, Werkleute des Bösen 
zu sein.» 

(Ebenfalls am 7. Juni gehört): 
«Ihr könnt das Reich Gottes nicht mit dem Reich Satans versöhnen. 

Ihr könnt nicht zugleich das Fleisch und den Geist zufrieden stellen. 
Ihr müßt euch entscheiden. 

Ihr habe euch den Verstand gegeben, damit ihr die Wahl treffen 
könnt. Ich habe euch das Augenlicht geschenkt, damit ihr seht. Ich 
habe euch die Liebe geschenkt, damit ihr euch nach dem Rechten 
ausrichten könnt. Ich habe euch die Freiheit geschenkt, denn ohne sie 
würde eure Existenz verdienstlos sein. Ihr habt euch zehn-, hundert-, 
tausendfach verirrt. 

Ich habe euch die Gebote zu eurer Hilfe gegeben, die Profeten, um 
euch meinen Willen ins Gedächtnis zu rufen. Ihr habt euch zehn-, 
hundert-, tausendfach verirrt. 

Ich habe euch Mich Selbst geschenkt, habe den Schoß des Vaters 
verlassen, um zu euch zu sprechen. Ich habe euch Mich Selbst 
geschenkt~und mich, Gott, verdemütigt, wie ein Übeltäter zu sterben, 
um euer Herz reinzuwaschen und es zu befähigen, Gott aufZunehmen. 
Ich habe euch den Heiligen Geist gesandt, damit Er euch Lehrer in der 
Erkenntnis meiner Lehre der Liebe, der Reinheit, der Güte, der 
Demut sei. Ihr aber habt euch zehntausendfach, millionenfach verirrt. 

Eure vielen Verirrungen lassen sich nicht mehr aufZählen. Ihr häuft 
sie wie eine Pyramide übereinander. Ihr baut einen zweiten Babel
turm, wollt hinaufsteigen und euch einreden: "Seht, wir sind Gott 
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15. Juni Welt nicht sieht, wie auch jene, die in wahrer Reinheit des Glaubens 
handeln. Aber auch diese Letzteren sind, ohne es selbst zu wissen, 
Gottgeweihte und Opferlämmer.» 

15.]uni 

Jesus sagt: 
«Dass der Dämon dich zu verwirren sucht, ist ganz natürlich. Über 

das Fleisch gelingt es ihm nicht mehr, so versucht er deinen Geist in 
Verwirrung zu bringen. 

Er tut das, was er immer tut. Das heißt, er versucht die Seelen nie
derzudrücken, sie zu schrecken, sie zaudern zu lassen. Im allgemeinen 
versucht er, sie zum Sündigen anzureizen, um sie von Mir loszureißen. 
Wenn ihm das nicht gelingt, weil die Seele wachsam genug ist und die 
Versuchung nicht greift, dann setzt er alles daran, sie zu schrecken und 
ihr scheinbar gute Gedanken einzugeben, die jedoch in Wirklichkeit 
schaden. 

Schau Maria. Von den beiden Gedanken: "Ich will heilig werden" 
und dem anderen: "Es ist unmöglich, dass ich heilig werde", ist der 
gefährlichste und Mir entgegengesetzteste der zweite. Der erste ist 
dann kein Akt des Hochmuts, wenn er von allen Willenskräften gestützt 
wird, die Heiligkeit zu erreichen. 

Ich habe gesagt: "Seid vollkommen wie mein Vater im Himmel". 
Als Ich das sagte, sollte das nicht nur eine einfache Ermahnung, son
dern eine sanfte Aufforderung sein, wobei Ich euch das Maß der Voll
kommenheit angab: dasjenige Gottes, des Allervollkommensten. Ich 
würde euch nämlich gern alle vollkommen sehen, um euch in Ewig
keit bei Mir zu haben. 

Die Seele soll deshalb nach Heiligkeit streben und ohne Zögern 
und ohne Schwanken zu sich selbst sagen: "Ich will heilig werden". 
Erkennt ihr, dass ihr schwach seid? Ach, Ich weiß ja besser als ihr 
selbst, dass ihr schwach seid, und trotzdem habe Ich euch gesagt: "Seid 
vollkommen", denn Ich weiß, dass ihr, wenn ihr es wollt, mit meiner 
Hilfe vollkommen, das heißt, heilig werden könnt. 

Das will der böse Feind nicht. Er weiß sehr wohl- er ist ja überaus 
intelligent- dass, wenn eine Seele den ersten Schritt auf dem Weg 
der Heiligkeit getan und den ersten Bissen der Heiligkeit, deren 
Geschmack unaussprechlich ist, verkostet hat, sie sich vor Sehnsucht 
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nach Heiligkeit verzehrt und für ihn verloren ist. Dann flößt er ihr also 15. Jum 

Gedanken einer falschen Bescheidenheit und eines Mißtrauens ein. 
"Es ist nicht möglich, dass ich das Paradies verdiene. Wenn Gott 

auch noch so gut ist, wie könnte er mir verzeihen und mir helfen? Ist 
es denn möglich, dass ich Ihn, und wäre es auch mit seiner Hilfe, 
zufriedenstellen könnte? Ich bin zu nichts nütze". 

Oder er zischt seine Einflüsterungen ins Ohr: "Meinst du denn, du 
könntest heilig werden? Das, was du empfindest, härst und siehst, sind 
Illusionen eines kranken Geistes. Es ist dein Hochmut, der dich das 
glauben macht. Du heilig? Erinnerst du dich nicht an dies ... und 
dies ... und das? Und denkst du nicht an das, was Christus gesagt hat? 
Wenn du so denkst, begehst du eine neue Sünde, genau dieselbe wie 
ich. Du meinst, Gott gleich zu sein ... ". 

Laß ihn nur zischen. Er verdient keine Antwort darauf. Das, was du 
empfindest, stammt von Gott, was du denkst, ist mein Wunsch, der in 
dir widerhallt. Deshalb ist es eine heilige Sache. Ich habe dir gesagt, 
welches mein Merkmal ist: Es ist der Friede. Wenn du Frieden in dir 
empfindest, ist es ein Anzeichen dafür, dass das, was du empfindest, 
härst, siehst, denkst, von Gott stammt. Fahre nur fort, ohne zu 
schwanken. Ich bin bei dir. 1 

Wenn unser Feind dich allzu sehr zu belästigen sucht, dann sage: 
''Ave Maria, Mutter Jesu, ich vertraue mich dir an". Der Dämon hat 
noch mehr Abscheu vor dem Namen Mariens als vor meinem Namen und 
meinem Kreuz. Bei Mir hat Er keinen Erfolg, aber nun versucht er, Mir 
auf tausenderlei Weisen in meinen Getreuen zu schaden. Aber auch n~r 
das Echo des Namens Mariens schlägt ihn in die Flucht. Wenn doch dte 
Welt Maria anzurufen verstünde, wäre sie gerettet. 

Unsere beiden Namen zusammen anzurufen, ist daher eine mäch
tige Sache, um alle Waffen, die Satan gegen ein Mi~ gehör~nd~s He~z 
richtet, zersplittert zu Boden fallen zu lassen. Für sich allem smd die 
Seelen gar nichts, nur Schwachheit. Aber die Seele im Stande der 
Gnade ist nicht mehr allein. Gott ist mit ihr. 

Wenn d~r Andere dich also mit Gedanken falscher Bescheidenheit 
oder Furcht verwirrt, sollst du dir immer sagen: "Nicht ich bin es, die 
sich für heilig hält, es ist vielmehr J esus, der wünscht, dass ich es sei. Wir 
sind zu zweit: J esus und ich, Gott und ich; wir wollen es zu seiner Ehre". 

Habe Ich nicht gesagt: "Wenn zwei im Gebet vereint bitten, wird 
der Vater ihnen das Erbetene gewähren"? Was wird aber geschehen, 
wenn der Eine von ihnen Jesus selbst ist? Dann wird der Vater die 
erbetene Gnade in vollem, gerütteltem, überreichem Maße geben. 
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15. Jum Denn der göttliche Sohn hat eine große Macht vor dem Vater, und alle 
Dinge wurden im Namen des Sohnes erschaffen.» 

Jesus sagt: 
«ln der Lektion über die Priester45 sagte Ich, dass Ich dir Gedanken 

zu den Bedürfnissen der Gott mit besonderen Gelübden geweihten 
Personen, die jedoch keine Priester sind, eingeben werde. Das heißt, 
zu den klausurierten Jungfrauen in den Klöstern und Konventen der 
ganzen Welt. 

In der Absicht der Gründer sollten diese Stätten neue Betanien
Häuser sein, in denen Ich müde, angewidert, geschmäht und verfolgt, 
eine Zuflucht und Liebe fände. Und in der Vorstellung der Gründer 
sollten es zugleich solche Gipfel sein, wo reine Seelen in Abgeschie
denheit und Gebet für die Weltmenschen, die draußen kämpfen und 
oft wenig beten, zu beten fortfahren würden. 

Nicht nur fleischliche, sondern geistige und seelische Keuschheit, 
vollständig gelebte Keuschheit und Gebet, ja: immerwährendes Gebet, 
das die täglichen Beschäftigungen nicht unterbrechen sollte, Liebe zur 
Armut, Gehorsam, äußere Stille, um im lnnern die Stimme Gottes zu 
vernehmen, Berufung zum Opfer, wahrer Bußgeist, das sollten die 
Tugenden sein, die die Herzen all der Frauen erfüllen sollten, die sich 
Mir durch besondere Gelübde geweiht haben. 

Wenn es so wäre, würde jeden Tag eine Glut geistlichen Weihrauchs 
und ein Bad geistlicher Wohlgerüche die Erde reinigen und zu Meinem 
Thron aufsteigen. Und das traurige Unkraut der Sünde würde nach 
und nach ausgerottet werden. Denn wer betet, erlangt, und wenn man 
stark für die Sünder beten würde, würde man ihre Bekehrung erlangen. 

Ihr hingegen betet für euch selbst. Das ist Egoismus und verletzt die 
Liebe. Nicht alle, aber ein Großteil von euch, ihr Seelen, die ihr in den 
Klöstern seid, warum seid ihr dort eingetreten? Wir wollen gemeinsam 
die verschiedenen Gründe betrachten. Dann wird dir spontan das 
Bedürfnis kommen, für diese Seelen auf falschen Gleisen zu beten, 
mehr noch, als wenn sie in der Welt geblieben werden. 

Viele sind aus einer Begeisterung eingetreten, einem an sich guten 
Impuls folgend, der jedoch nicht von einer festen Absicht, einer ernst
haften Überlegung und einer echten Berufung untermauert war. Sie 
haben an einem sonnigen Tag auf einem blühenden Feld die Pflug-

45. Vom 10.-14. Juni. Die Schriftstellerin fügt mit Bleistift an: Dieses hier mußte ich 
rekonstruieren, manche Sätze sind Ümgestellt. 
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schar gesehen, haben ohne die Prüfung, ob sie die Kraft hätten, sich 15. Juni 

selbst mit dem Pflug der furchtbaren Verzichtleistungen zu beackern, die 
Hand daran gelegt. Die Blumen sinken dahin, die Sonne geht unter. 
Dann erscheint das steinige, harte, mühsame, dornige Erdreich, es 
kommt die dunkle und stürmische Nacht. Diese Seelen, die unüber-
legt einem Traum gefolgt sind, finden sich dann verzweifelt in einer 
fremden Welt, in der sie sich nur schlecht bewegen können. Sie leiden 
und schaffen den anderen Leiden. 

Andere sind nach einer Enttäuschung eingetreten. Sie glaubten, 
gestorben zu sein, während sie nur besinnungslos waren. Sie denken 
nicht daran, dass Gott die Erstlingsfrüchte, nicht aber die Überreste 
aufgeopfert werden sollen; sie sollten genau prüfen, ob es sich darum 
handelt, dass die Seele wirklich der Welt abgestorben oder nur schwer 
verletzt ist. Jede nicht tödliche Verletzung heilt wieder, und man kehrt 
lebendiger als vorher ins Leben zurück. Auch diese Seelen, ja, mehr 
diese als die anderen , finden sich dann verstört, denn, abgesehen 
davon, dass sie begreifen, dass die klösterliche Welt nicht die ihre ist, 
tragen sie Dinge der äußeren Welt da hinein: Erinnerungen, Bedau
ern, Sehnsüchte, Wünsche. In der Stille des Kreuzgangs werden diese 
Dinge wie zu Essig auf einer Wunde; sie entzünden sich, rufen Juck
reiz hervor und vergiften alles, stiften Unruhe, rufen Mißgunst und 
Bissigkeit hervor. Auch diese Seelen leiden und schaffen anderen Lei
den, ohne irgend ein Verdienst zu erwerben. 

Die dritte Kategorie: Diejenigen, die aus Eigeninteresse eintreten. 
Sie sind allein, arm, haben Angst vor dem Leben, ohne Handwerk 
oder Beruf, die ihnen Sicherheit geben. Da ziehen sie sich zurück. Sie 
sehen das Haus Gottes als eine sichere Herberge an, in dem sie Bett 
und Tisch erhalten. Sie wollen sich für die Zukunft versorgen. Aber 
Gott läßt seiner nicht spotten und läßt sich nicht täuschen. Gott 
schaut auf den Grund des Herzens. Was soll Gott von solchen denken? 

Schließlich gibt es die Seelen, die sich Gott in wahrer Reinheit der r
Gefühle u'!d echter Berufung hingeben. Das sind die Perlen. Sie sind 
jedoch wenige den anderen gegenüber. Auch solche können verderben 
und krank we"rden. Auch die Perlen werden krank. In einem Klosterle
ben ist nur selten der Fall anzutreffen, in dem nicht die Anfechtung 
eines Keims vorhanden ist, der versucht, die Perle, die sich Gott 
geweiht hat, zu verderben. 

Aber meine Gnade hilft ihnen. Man muß allerdings für sie beten. 
Dafür gibt es die Gemeinschaft der Heiligen. Niemand ist so gering, 
dass sein Gebet nichts nützt. Gott kann auf das aus der Welt aufstei-
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19. Juni der Eucharistie hervorbricht, wirken; wie Sterne, die um die Sonne krei
sen und nur durch sie leben, niemals aus ihrer Umlaufbahn ausbrechen. 

Auch hierin biete Ich dir Maria als Vorbild an. Ihre Vereintheit mit 
Mir soll das Vorbild für deine Vereintheit mit Mir sein. Das Leben 
meiner Mutter Maria war ganz und gar eucharistisch. Auch das Leben 
der kleinen Opferseele Maria soll ganz und gar eucharistisch sein. 

Wenn Eucharistie Kommunion bedeuten soll, dann lebte Maria 
gleichsam ihr ganzes Leben lang eucharistisch 52• Denn Ich war schon in 
Maria anwesend, bevor Ich als Mensch in die Welt kam. Aber auch, als Ich 
nicht mehr länger als Mensch in der Welt war, hörteIch nicht auf, in Ihr 
zu sein. Von dem Augenblick an, in dem ihr Gehorsam bis zur gött
lichen Höhe geheiligt worden war, haben wir uns niemals mehr 
getrennt, und Ich wurde in ihrem so reinen Schoß Fleisch (reiner 
könnten die Engel im Vergleich dazu nicht sein), in dem, der so rein 
wie kein Ziborium ist, das Mich aufnimmt. 

Allein im Schoße Gottes gibt es die Vollkommenheit einer noch größeren 
Heiligkeit als die Marias. Sie ist, nach dem Einen und Dreieinen Gott, die 
Heilige aller Heiligen. 

Wenn es euch Sterblichen gewährt wäre, Mariens Schönheit, wie sie 
in Wahrheit ist, zu sehen, würdet ihr davon ganz entrückt und gehei
ligt werden. Im ganzen Universum gibt es nichts zum Vergleich, das 
euch ausdrücken könnte, was Meine Mutter ist. Werdet heilig, dann 
werdet ihr Sie schauen. 

Und wenn Gott-Schauen die Wonne der Seligen ist, so ist Maria
Schauen die Wonne des ganzen Paradieses. In ihr beseligen sich näm
lich nicht allein die Chöre der Engel und die Scharen der Heiligen, 
sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist betrachten sie als 
das schönste Werk ihrer Göttlichen Liebestrinität. 

Wir Zwei haben uns nie von einander getrennt. Sie sehnte sich mit 
der ganzen Kraft ihres jungfräulichen und unbefleckten Herzens nach 
Mir in der Erwartung des verheißenen Messias. Eine allerreinste Kom
munion der Sehnsucht, die Mich aus der Tiefe des Himmels zu ihr 
herabzog. Eine noch lebhaftere Kommunion von dem Augenblick der 
seligen Verkündigung an bis zur Stunde Meines Todesam Kreuz. 

Unser zweier Geist war immer in der Liebe vereint. Die intensivste 
Kommunion der Liebe und des ungeheuren Schmerzes während Meines 
Martyriums und in den Tagen meiner Grabesruhe. Eine eucharistische 
Kommunion nach Meiner glorreichen Auferstehung und Himmelfahrt 

52. Der Begriff wird im Diktat vom 2. Juli wieder aufgenommen und erläutert. 
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bis zu ihrer Aufnahme in den Himmel, die zur ewigen Vereinigung der 20. Juni 

reinsten Mutter mit dem göttlichen Sohn wurde. 
Maria war die vollkommen eucharistische Seele. Sie wußte ihren Gott 

mit einer solchen Liebesglut, einer über-engelgleichen Reinheit und 
einer fortwährenden Anbetung bei sich zu behalten. Wie hätte Ich 
mich von diesem Herzen, das nur von Mir lebte, trennen können? Ich 
blieb in ihr auch nach der Auflösung der heiligen Gestalten. 

Die Worte die Ich in den dreiunddreißig Jahren, in denen Ich auf 
Erden ihr Sohn war, mit ihr wechselte, sind nichts verglichen mit den 
Zwiegesprächen, die lch-Eucharisti~ mit l~r-Ziborium führ~e. Aber 
diese Worte sind zu göttlich und zu rem, dass sze von Menschengezst erfah
ren und von Menschenlippen wiederholt werden könnten .. ~m Te~pel zu 
Jerusalem durfte nur der Hohepriester in das Aller~eihgste, m de~ 
sich die Bundeslade (die Arche des Herrn) befand, emtreten. Aber m 
dem Tempel des Himmlischen Jerusalem trete nur lch,_<?ott, in diese 
Bundeslade ein und kenne die Geheimnisse der allerheiligsten Arche, 
die Maria, Meine Mutter ist. 

Bemühe dich, Maria nachzuahmen. Aber weil es eine allzu kühne 
Sache ist, bitte Maria, dass sie dir helfe. Das, was dem Mensche:n 
unmöglich ist, ist Gott möglich, ~nd am aller~öglichsten , wenn es m 
Maria, mit Maria und durch Mana erbeten wird.» 

20.]uni 
Fest der Allerheiligsten Dreifoltigkeit53 

Jesus sagt: 
«Nun, wo du es gesehen hast54, hast du nun begriffen, was die heil~ge 

Eucharistie ist? Sie ist Mein göttliches Herz, das Ich an euch austeile. 
Ein größeres und liebevolleres Geschenk hätte Ich euch nicht machen 
können . .• 

Wenn ihr .beim Empfang der hl. Kommunion Mich zu sehen wüß
tet, wie Ich euch Mein Herz reiche, würde euch das nicht rühren? 
Glaube und Liebe müßten so stark sein, euch das erkennen zu lassen. 
Diese geistige Vision sollte kein Ausnahmegeschenk von meiner Seite 

53. Bleistiftanmerkung der Schriftstellerin am Rand: Vor der hl. Kommunion notiert, und 
bei Ihrem (P. Migliorinis) Kommen unterbrochen. 

54. ln der Niederschrift vom 23. Juni erklärt. 
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27. Juni Und nun gib acht, kleine Maria, die ihren Lehrmeister anhört. Der 
Reifen ist die Menschennatur, die alle Kräfte zusammenhält, die seeli
schen, physischen und geistigen, welche in einem geschaffenen Wesen 
sind. Er ist das Band, das alles in einem Menschen vereint. Die Spei
chen sind die Gefühle, die sich in einem mystischen Ring - dem 
Geist - konzentrieren, der sie zusammenhält und sie wieder nach 
außen ausstrahlen läßt, denn es ist eine doppelte Operation. Der Zap
fen ist Gott. Wenn nun die Menschennatur von fleischlicher Karies 
beschädigt ist, werden die Gefühle auseinander gerissen und enden 
schließlich im Staub. Wenn aber auch der Geist zerstört oder einfach 
von seinem Drehpunkt abgelenkt ist, dann stoppt die wunderbare 
Bewegung des von Gott geschaffenen Wesens, und der Tod tritt ein. 

Deshalb ist es for die Seele, die den Himmel verdienen will, unabding
bar, niemals von dem göttlichen Drehpunkt abzuweichen. Deine Mensch
heit soll doch dem Nächsten helfen und sich in seinem Dienst verzeh
ren. Das ist Liebe, Maria. Aber deine Gefühle sollen nicht aufhören, 
auf den Geist hin zu konvergieren und vom Geist auszugehen. So wer
den sie sich von Gott nähren und auch in den bescheidensten Verrich
tungen das Prägemerkmal Gottes tragen, denn dein Geist kreist und soll 
immer um Gott kreisen, den göttlichen Angelpunkt alles Geschaffenen, den 
süßesten Drehpunkt deiner Seele, die ihren weg gefonden hat. 

Wenn die Geisteskräfte auf Gott ausgerichtet sind, dann glaube nur, 
dass keine Macht sie von da fortziehen kann. Die Bewegung wird immer 
geschwinder, und du weißt, dass es eine zentripetale Kraft gibt, die alles 
immer mehr zum Zentrum hinreißt, je schneller die Bewegung wird. 

Die Liebe ist es, die die Bewegung hervorruft. Der auf Gott hin 
geheftete Geist liebt Gott, seinen Angelpunkt. Gott liebt den auf ihn 
ausgerichteten Geist; und diese doppelte Liebe beschleunigt die Bewe
gung, den beflügelten Lauf, dessen Endpunkt die Begegnung zwischen 
dem liebenden Geist und seinem göttlichen Schöpfer in Meinem Reich 
ist.)) 

27.]uni 

]esus sagt: 

«Das menschliche Auge kann nicht in die Sonne schauen, aber es 
kann den Mond betrachten. Das Auge der Seele kann die Vollkorn-
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menheit Gottes so, wie ste 1st, nicht betrachten. Aber es kann die 27. Juni 

Vollkommenheit Mariens betrachten. 

Maria ist, verglichen mit der Sonne, ~ie der M?nd. Sie wird von der 
Sonne erleuchtet und reflektiert das Ltcht, das s1e erleuchtet hat, _auf 
euch, jedoch so, dass sie es durch jene mystischen Nebel sänftigt, dze es 
eurer begrenzten Natur erträglich machen. Gerade deshalb _schlag~ Ich 
sie euch allen seit Jahrhunderten als Modell vor, euch, dte Ich Ja als 
meine Brüder in Maria haben wollte. 

Sie ist die Mutter. Welche Wonne für die Kinder, die Mutter zu 
betrachten! Deshalb habe ich sie euch gegeben, damit ihr eine sanfte 
Majestät haben solltet, deren Glanz hinreichend wäre, um_ euch zu 
entzücken aber nicht zu blenden. Nur besonderen Seelen, dte Ich aus 
unerforschlichen Gründen erwählt habe, habe Ich Mich-Selbst in mei
nem gott-menschlichen Leuchten_ der a?sol~ten Erkenntnis und Voll
kommenheit gezeigt. Aber zugleich mit dtesem Geschenk habe _Ich 
ihnen ein anderes geben müssen, das sie befähigen sollte,_ dtese 
Erkenntnis zu ertragen, ohne davon wie vernichtet zurückzubleiben. 

Maria könnt ihr hingegen alle betrachten. Nicht, we~l sie euch glei~h 
wäre. Oh! Nein! Ihre Reinheit ist so erhaben, dass Ich, zhr Sohn und zhr 
Gott, ihr Verehrung zolle. Ihre Vollkommenheit ist derart, dass das gesamte 
Paradies sich vor ihrem Thron verneigt, auf den das ewige Lächeln und der 
ewige Glanz Unserer Trinität herabsteigt. Aber dieser _Glanz, _der sie mehr 
als jede andere Kreatur durchdringt und vergö_ttltcht, ~1rd von den 
schneeweißen Schleiern ihres makellosen Fleisches widergestrahlt, 
durch das sie wie ein Stern leuchtet und, indem sie das göttliche Licht 
auffängt, es als ein sanftes Licht auf alle Kreaturen weitergibt. 

Und überdies ist sie in Ewigkeit eure Mutter. Sie hat jegliches Mit
leid einer Mutter, das euch entschuldigt, für euch eintritt, euc~ ge_dul
dig belehrt. Groß ist die Freude Mariens, wenn sie de~, der s1e he_bt, 
sagen darf: "Liebe meinen göttlichen Sohn". Gr~ß. Ist auc_h meme 
Freude, wenn Ich dem, der mich liebt, sagen darf: Ltebe meme Mut
ter". Aber ·-qie größte Freude empfinden ':ir, wenn ~ir sehen, dass 
jemand von euch von meinen Füßen fort ~ICh an M~na_ wendet, ode.r 
jemand von euch sich aus dem Schoß Ma~tens zu Mu ht~wendet. _Dze 
himmlische Mutter jubelt nämlich, wenn sze dem Sohn wettere Verlzebte 
zuwenden kann, und der Sohn jubelt, wenn Er die Mutter von anderen 
geliebt sieht. Unsere jeweilige Herrlichkeit ~uch~ n~mlich nicht ~ie des 
anderen z.u übertreffen, sondern vervollständzgt szch zn der Verherrlzchung 
des anderen. 
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28. Juni sogar jene, die gar nicht daran dachten, da sie meinten, dem Herrn unbe
kannt zu sein und eigentlich gar nichts zu benötigen. 

Als der Saal gefüllt war, trat der reiche Herr herein und sah einen
es wird nicht gesagt, ob es ein Armer oder ein Passant war, aber darauf 
kommt es nicht an - der sein hochzeitliches Gewand abgelegt hatte, 
was den Gedanken nahe legt, es könnte ein reicher und hochmütiger 
Passant gewesen sein und nicht ein Armer, der sich seiner Bedürftigkeit 
bewußt war. Beim Anblick dessen läßt ihn der aufgebrachte Hausherr, 
der sein Geschenk gering geschätzt und die Achtung vor der Wohnung 
des Gastgebers mit Füßen getreten sieht, hinausjagen, denn nichts 
Schmutziges sollte in den Hochzeitssaal hineingelangen. 

Nun erkläre Ich dir die doppelte Parabel. 
Die Eingeladenen sind die, welche Ich mit besonderer Berufung 

erwähle, einer unverdienten Gnade, die Ich als Einladung zu einer 
besonderen Nähe zu Meiner Person in Meinem Palast, als Auserwäh
lung an Meinen göttlichen Hof, ausspreche. Die Armen, die Blinden, 
die Verkrüppelten, die Entstellten sind die, an welche kein besonderer 
Ruf erging und die keine Helfer hatten, solche, die mit ihren eigenen 
Mitteln keine geistigen Reichtümer und keine Gesundheit bewahren 
oder erlangen konnten, die vielmehr durch natürliche Unvorsichtig
keit ihr Unglück vermehrt haben. Das heißt, es sind die armen Sünder, 
die schwachen, armen, verunstalteten Seelen, die sich nicht am Tor zu 
zeigen wagen, aber doch um den Palast herumlungern und auf eine 
Barmherzigkeit warten, die sie stärken würde. Die eiligen Passanten, 
die sich nicht darum kümmern, was in dem Palast des Herrn vorgeht, 
sind diejenigen, die in den mehr oder weniger geoffenbarten Religio
nen oder in ihrer eigenen leben, die da heißt: Geld, Geschäfte, Reich
tümer. Diese glauben, meine Bekanntschaft nicht nötig zu haben. 

Nun aber ereignet sich der Umstand, dass die von Mir Geladenen 
meinen Ruf mißachten, sich nicht dafür interessieren und es vorzie
hen, sich mit menschlichen Dingen zu beschäftigen, anstatt sich den 
übernatürlichen Dingen zu widmen. Dann lasse ich die Armen, die 
Blinden, die Hinkenden, die Krüppel eintreten; Ich bekleide sie mit 
dem Hochzeitsgewand, lasse sie an meiner Tafel Platz nehmen, nenne 
sie meine Gäste und behandele sie als Freunde. Und Ich rufe auch die 
herbei, die außerhalb meiner Kirche sind, ziehe sie mit Eindringlich
keit und Höflichkeit an und nötige sie auch mit sanfter Gewalt. 

In meinem Königreich ist Platz für alle, und es ist meine Freude, 
viele von euch hereinkommen zu lassen. Wehe jedoch denen, die Ich 
in Berufung erwählt hatte, die Mich dann aber vernachlässigen und es 
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vorziehen, sich natürlichen Dingen hinzugeben. Und wehe auch 
denen, die, obwohl sie dessen nicht würdig waren, doch wohlw?ll~nd 
empfangen und von meiner Hochherzigkei~ mit der Gnade, d1e I?re 
Häßlichkeit zudeckt und auslöscht, bekleidet word:n waren,. sich 
dann aber das hochzeitliche Gewand ausziehen und M1r .und Memem 
Hause, in dem nichts Unwürdiges sich aufhalten darf, keme E~rfurcht 
bezeigen. Sie werden aus dem Königreich hinausgeworfen, denn ste haben 

das Geschenk Gottes mit Füßen getreten. 

Zuweilen erkenne Ich unter den Sündern und den Bekehrten so 
schöne und so dankbare Seelen, dass Ich sie an Stelle von anderen Beru
fenen, die Mich zurückgewiesen haben, zu meinen Bräuten erwähle. 

Du, Maria, warst eine solche kleine Arme, Bettlerin, Verhungerte, 
Bekümmerte, ohne Kleider. Nachdem du von dir aus :ersuch~ hattest, 
deinen Hunger zu stillen, deinen Kummer zu b~sänft1g~n, dem Elend 
zu bedecken, ohne dass es dir gelang, hast du d1ch memer ~ohnung 
zugewandt, als du begriffen hattest, dass es nur i~ ihr wahren Frteden t~nd 
wahre Wiederherstellung gibt. Und Ich habe dich empfangen ~nd d1ch 
an die Stelle einer anderen gesetzt, die, von Mir berufen, d1e Gnade 
zurückgewiesen hat, und da Ich dich dan~ba~ und wil_lig s~, habe Ich 
dich zur Braut erwählt. Die Braut verbleibt Jedoch mcht m dem Saal 
des Gastmahls. Sie gelangt in das Gemach des B~äutigams.und erfährt 
seine Geheimnisse. Wehe aber, wenn der gute W1lle und_ d1e Dan~bar
keit in dir dahinschwänden. Du sollst fortfahren, an dir zu arbeiten, 
um mir immer mehr zu gefallen. An dir arbeiten, u~ Mir ~an~bar zu 
sein dass Ich dich berufen habe. Für die andere arbeiten, die d1e mys
tische Hochzeit zurückgewiesen hat, damit auch sie sich bekehre und 
zu Mir umkehre. Wer sie ist, sollst du eines Tages erfahren. 

28. Jum 

Nun nähre dich an Meinem Tisch, kleide dich in Meine Gewänder, 
erwärme dich an Meinem Feuer, ruhe aus an Meinem Herzen, tröste 
mich über die Fahnenflucht der Berufenen, liebe Mich_ aus Dan~bar
keit, liebe.Mich, um zu sühnen, liebe Mich, um Fürbitte zu ~eis.ten, 
liebe Mich, ttm deine Verdienste zu steigern. Ich_ sche~ke deqemge_n 
das Hochzeitsgewand, die Ich in bevorzugter Liehe hebe. A~er d1e 
Geliebte muß es durch ein engelgleich vollkommenes Leben 1mm~r 
mehr schmücken. Niemals darfst du sagen: "Jetzt ist es gen~g" · Dem 
göttlicher Bräutigam und König ist ein sol~her Herr:. d~r dem ~rau~
kleid mit lauter Edelsteinen besetzt sehen will, um wurd1g zu sem, d1e 
Auserwählte zu kleiden, die im Palast ihres Herrn sitzen soll.» 
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1. Juli geglaubt würde, könnte vieles Üble, das euch an den Abgrund bringt, 
ferngehalten werden. 

Dieses göttliche Blut sprach schon, als es noch nicht unter der 
Gestalt des mosaischen Lammes, unter dem Schleier der propheti
schen Worte im Zeichen des bewahrenden Tau anwesend war; es 
sprach, nachdem es vergossen worden war, durch den Mund der Apos
tel; es ruft seine Macht aus in der Apokalypse; es lädt mit seinem 
Rufen durch den Mund der Mystiker ein. Aber es wird nicht geliebt. 
Man erinnert nicht daran. Es wird nicht angerufen. Es wird nicht 
verehrt. Meine Kirche hat so viele Feste. Aber ein feierliches Hochfest 
für Mein göttliches Blut fehlt. Und doch ist das Heil in Meinem Blut! 

Heute, am Fest Meines kostbaren Blutes, schließe Ich dir ein 
Geheimnis auf. Sprich: "Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Hei
ligen Geist", denn von Uns will Ich zu dir sprechen. Eurer mensch
lichen Schwerfälligkeit mußten Gestalten vorgestellt werden, um an 
den Vater und den Geist zu denken, die ja unkörperliche Wesenheiten 
von unendlicher Schönheit sind, die ihr jedoch mit euren mensch
lichen Sinnen euch nicht vorstellen könnt. Deshalb wendet ihr euch 
nur unter Schwierigkeiten mit der ganzen Fülle eures Denkensan sie, 
um sie so anzurufen, wie ihr Mich, den ihr als den Gott-Menschen 
kennt, anruft. Ihr versteht daher auch nicht im entferntesten das 
unvergleichliche Geheimnis Unserer Trinität. 

Um an Gott zu denken, braucht man nicht zu Vergleichen mit 
geschaffenen Wesen zu greifen. Gott ist nicht zu vergleichen. Er ist. In 
dem Sein ist Alles. Das Sein hat jedoch keinen Körper, und das Ewige 
Sein ist körperlos. 

Schau: Gott ist Licht. Schau, das ist das Einzige, was Gott noch 
vorstellen kann, ohne in Widerspruch mit seinem geistigen Wesen zu 
geraten. Das Licht ist, und doch ist es körperlos. Du siehst es, kannst 
es aber nicht berühren. Es ist. 

Unsere Trinität ist Licht. Ein grenzenloses Licht. Quelle Ihrer Selbst, 
r Sich Selbst lebend, in Sich Selbst wirkend Das Universum ist nicht so 
) groß wie die Unendlichkeit dieses Lichtes. Sein Wesen erfüllt die Hirn
) mel und läuft über das Geschaffene hin, herrscht über die höllischen 
( finsteren Höhlen. Es dringt nicht in diese ein - das wäre nämlich das 

Ende der Hölle - zermalmt sie aber mit seinem Schimmern, das im 
Himmel seligmachend, für die Erde trostbringend, für die Hölle 

\ schreckenerregend ist. Alles in Uns ist dreifach. Die Formen, die Wir
( kungen, die Macht. 

Gott ist Licht. Ein grenzenlos ausgedehntes, majestätisches, ruhiges 1. Juli 

Licht geht vom Vater aus. Ein unendlicher Kreis, der von dem Augen-
blick an, in dem gesagt wurde: "Es werde Licht", bis in Ewigkeit die 
ganze SchöpfUng umfoßt, denn Gott, der in Ewigkeit war, umarmt die 
Schöpfung seit diese ist, und wird sie immer weiter umarmen, alles, was 
in seiner letzten Form - der ewigen, nach dem Gericht - von dem 
Geschaffenen bleiben wird. Er wird diejenigen, die ewig mit Ihm im 
Himmel sind, umarmen. 

Im Innern des ewigdauernden Kreises des göttlichen Vaters ist ein 
zweiter, von Ihm gezeugter Kreis, der auf andere, jedoch nicht auf entge
gengesetzte W'eise wirkt, denn die \Vt>senheit ist eine. Dieser ist der göttliche 
Sohn. Sein heftiger vibrierendes Licht gibt nicht allein den Körpern 
Leben, sondern gibt den Seelen durch sein göttliches Opfer das LEBEN, das 
sie verloren hatten. Es ist ein Ausfluten mächtiger und sanfter Strahlen, 
die eure Menschennatur nähren und euren Geist belehren. 

Im Innern des zweiten Kreises ist, von dem Wirken der beiden ande
ren Kreise hervorgerufen, ein dritter, noch glühender und heftiger vib
rierender Kreis. Das ist der Heilige Geist. Er ist die Göttliche, aus den 
Beziehungen zwischen Vttter und Sohn hervorgehende Liebe, der Mittler 
zwischen den Beiden und zugleich ihrer Beider Ausfließen, das Wunder 
aller Wunder. 

Der Göttliche Gedanke erzeugte das Göttliche Wort, und der 
Gedanke und das Wort lieben sich. Diese Göttliche Liebe ist der Para
klet. Er wirkt auf euren Geist, auf eure Seele, auf euer Fleisch ein. Denn 
er weiht den ganzen vom Vttter geschaffenen und vom Sohn erlösten Tem
pel eurer Person, die nach dem Bild und Gleichnis des Einen und Dreifal
tigen Gottes erschaffen wurde. Der Heilige Geist ist Salbung auf der 
vom Vater gewirkten Schöpfung eurer Person, ist Gnade, um in den 
Genuß des göttlichen Opfers des Sohnes zu gelangen, ist Weisheit und 
Licht, um das Wort Gottes zu verstehen. Ein konzentrierteres Licht, 
nicht, weil es den Anderen gegenüber eingeschränkt wäre, sondern weil 
es der Geist des Göttlichen Geistes ist und weil es in seiner kondensierten 
Form allertnächtigst, auch in seinen Wirkungen allermächtigst ist. 

Deshalb sagte Ich: "Wenn der Beistand kommt, wird er euch lehren". 
Nicht einmal Ich, der Ich der wortgewordene Gedanke des göttlichen 
Vaters bin, kann euch so wie der Heilige Geist in einem einzigen Auf
leuchten alles verstehen lassen. 

Wenn jedes Knie sich vor dem Sohn beugen muß, so muß vor dem 
Beistand sich jeder Geist neigen, denn der Geist Gottes gibt dem Geist 
Leben. Die Göttliche Liebe ist es, die das Universum erschaffen hat, 

(--..... , 
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3. Juli Spr~chvermögen ab, ?ringen euch zu moralischen Abartigkeiten, die 
schhmmer als körperhche Krankheiten sind, weil sie die Seele nieder
beugen und verblöden. 

Ich kann sie heilen. Ich allein. Die von dem niederdrückenden Ein
fluß befteite Seele richtet sich auf und verherrlicht den Herrn, wie die 
Frau im Evangelium. 

~u erfährst das. Dein Fleisch stirbt ab, und das spürst du. Aber wie 
frez und stark fohlst du dich, da dein göttlicher Meister dich geheilt hat! 
Eine männliche und friedliche Beherrschtheit hat deinen Geist durch
strömt. Du hast ein Gefühl, als ob die Ketten zerbrochen vor deine 
Füße gefallen wären. 

Nun sage Ich dir: "Folge mir. Folge mir mit deinem erneuerten 
~eist und sündige nicht mehr, damit Satan nicht seine Schlinge auf 
dich werfen kann. Wenn du mir ganz nahe folgst, wird er dir nicht 
sc_haden können, denn wer mir nachfolgt, sündigt nicht, und wenn man 
nzcht sündigt, versklavt man sich nicht dem, der euch zu meinen Feinden 
machen wilt'.» 

3.]uli 

Jesus sagt: 

«Gestern sagte Ich dir, dass es Krankheitsarten gibt, die von den 
gewöhnlichen abweichen, das heißt, dass sie von geistigen Kräften, 
von Gott oder von Satan hervorgerufen werden, von dem einen aus 
der Höhe des Himmels, von dem anderen aus der Tiefe der Hölle, um 
aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenem Zweck bestimmte 
Geschöpfe damit zu schlagen. 

. Abe_r, da ~ie Quelle jeweils eine andere und ganz entgegengesetzte 
IS~, bnngt em Gebrechen, das von Gott verhängt wird, Licht und 
Liebe für das Märtyrergeschöpf seines Gottes, indem es dieses in ein 
u_nermeßliches Licht und in eine unermeßliche göttliche Liebe hinein
zieht. Das andere, das aus dem sumpfigen Abgrund, dem Reich Satans 
kommt, umnebelt mit Finsternis und Qual. 

Ich sa~te "Märtyrergeschöpf" seines Gottes. Ja. Die Seele, die sich ganz 
und gar Ihrem Gott ergeben hat, wird sein Märtyrer (sein "Zeuge"). 
Gott selbst handelt hier als Opferpriester, auch ist das Martyrium des 
Ges~höpfes, ~as sich der göttlichen Liebe anheim gegeben hat, nicht 
weniger blung als das desjenigen, das durch einen Henker hinge-
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schlachtet wird, auch wenn dort im materiellen Sinne kein Blut vergos- 3. Juli 

sen wird. Denn nicht nur das Fleisch und das Blut, sondern Verstand, 
Seele und Geist werden in einem glückseligen Martyrium gequält, des-
sen Ziel nach der geistigen Kreuzigung - die jedes Vermögen des 
Betreffenden in seinem Fleisch, seinem Blut, seinem Verstand, seiner 
Seele, seinem Geist mit Meinem glorreichen Zeichen stigmatisiert -
die flammende Umarmung mit dem göttlichen Feuer selbst, mit der 
brennenden Liebe, das Eintauchen in die glühende göttliche Einheit 
Unserer Trinität, die vollkommene Erkenntnis dessen, was Gott ist, 
und der Besitz und das ewige Von-Gott-besessen-Sein bedeutet. 

Ja. Es gibt zwei Formen geistiger Gebrechen, und zwei Formen spi
ritueller Besessenheit. Wenn man «besessen» den nennt, der von Satan 
ergriffen, gequält, bedrängt, beherrscht wird, warum sollte man nicht 
mit noch viel größerem Recht denjenigen "besessen" nennen, der von 
Gott umarmt, erhoben, geformt und beherrscht wird? 

Beseligende, erhabene, glückliche Besessenheit! Die Seele braucht 
sich nur in Liebe der göttlichen Liebe zu überlassen, die sie umgibt, sie 
umarmt, sie durchdringt, sie hinreißt, ihr neue Sinne und den Sterbli
chen unbekannte Erkenntnisse schenkt. Es ist das Eintauchen in den 
göttlichen Strudel, den Strudel des Lichtes, der Weisheit, der Liebe, 
jeglicher Tugend. Es ist das Eintauchen in den Strudel des göttlichen 
Friedens. 

Die Seele kommt in den seltenen Momenten, in denen sie über
haupt daraus wieder auftaucht - immer seltener, je tiefer die Seele sich 
in Gott verloren hat- duftgetränkt von dem Wohlgeruch ihres Gottes 
daraus hervor, und kein irdischer oder infernalischer Gifthauch kann 
auf ihren vom göttlichen Würzhauch durchtränkten G~~st einwirken. 

Die von Gott «besessene» Seele nimmt so sehr Seine Ahnlichkeit an, 
dass sogar die äußere und materielle Form ihres Oaseins Veränderun
gen erfährt. Gott leuchtet aus ihrem Blick, aus ihren Worten, aus ihrem 
Lächeln, aus der neuen Majestät ihres Ausdrucks, wes~~b der andere, 
der mit ihr in Berührung kommt, sagt: "Hier ist etwas Uberirdisches". 

Die vorl Gott "besessene" Seele ist ein kostbares mit einem Siegel 
versehenes Gefäß, aus dem das Würzaroma, das sie erfüllt, heraus
strömt. Mit einem Siegel versehen, weil die Liebe eine Weihe vornimmt, 
und die Übereignung diejenige Seele zum Eigentum eines Einzigen macht, 
und nur dieser Einzige öffnet und schließt dieses auf den Geist des Ihm 
Hingegebenen geprägte Siegel. Herausströmt - weil das Aroma Gottes 
so stark duftet, dass es nicht allein das Innere des Gefäßes erfüllt, 
sondern auch dieses selbst durchtränkt, so dass der geistliche Strom 
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4. Juli daraus sich ausbreitet und in die Menge ergießt und sie von dem 
Fleisch- und Blutgeruch reinigt. 

Wenn doch die Geschöpfe wüßten, was "die Gottesübereignung" 
bedeutet, würden alle gern "Besessene" sein. Um es zu erfahren, muß 
man freilich den ersten Schritt tun, den ersten Akt der Hochherzigkeit, des 
Verzichtes, und dann in diesem ersten Akt verbleiben. Das Übrige 
kommt von selbst, denn, wie eine elektrische Welle, die vom Pol A 
ausgeht und von dem stärkeren Pol Z angezogen wird, genau so wird 
die Seele, die sich auf die Gottesumlaufbahn begeben hat, von Diesem 
Selbst angezogen, gleichgültig, an welchem Punkt der Umlaufbahn sie 
sich eingereiht hat. 

Ich bin nämlich das Alpha und das Omega und umarme Alles, was da 
ist. Allein das widerstrebende menschliche Wollen, das sich dem Siegel 
des Tieres unterstellt, lenkt Meine Aktion ab, denn Ich habe euch frei 
erschaffen, und Ich vergewaltige euren Willen nicht. Wenn also euer 
Wollen Fleisch und Blut ist, das heißt satanisch, kann Mein heiliger Wille 
nicht wirken, denn Mein Wille ist Geist und wirkt auf euren Geist ein, 
aber der Geist stirbt da, wo die Materie herrscht. 

Man muß wiedergeboren werden im Geist, um sich auf der Umlauf 
bahn Gottes einzureihen und das Fleisch und seinen Gebieter: den 
Mammon, besiegen. Dann ereignet sich das "Besessensein". Vorwegge
nommenes Paradies auf Erden, glückselige Auffahrt der Seele in den 
Himmel bei ihrem Tode, Fülle des Paradieses in Meinem Reich, wo 
die "Meinen" ewig bei Mir sein werden, Licht im göttlichen Licht, 
Friede im göttlichen Frieden, Freude in der göttlichen Freude, Herr
lichkeit in der göttlichen Herrlichkeit.» 

4. Juli 

Jesus sagt: 
«Die Eucharistie ist Mein Blut und Mein Fleisch. Aber habt ihr je 

bedacht, dass dieses Blut und dieser Leib von dem Blut und der Milch 
Mariens gebildet wurden? 

Sie, die Allerreinste, die in ihrem Schoße den Himmel empfing und 
das göttliche Wort des Vaters nach der göttlichen Hochzeit mit dem 
Heiligen Geist mit der unbefleckten Weiße ihres Fleisches umklei
dete, hat sich nicht darauf beschränkt, den Heiland auf die Welt zu 
bringen. Sie hat Ihn mit ihrer Muttermilch genährt. Daher saugt auch 
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ihr Menschen, die ihr euch von Mir nährt, die Milch Mariens, die zu 
Meinem Blut wurde, in euch auf. 

4 Juli 

Die jungfräuliche Milch. Wie könnt ih~ denn. so häufig ~klaven des 
Fleisches bleiben, wo doch zusammen mit Memem Blut Jene unbe
fleckte Milch in euch herabfließt? Das ist, als ob ein Springbrunnen 
himmlischer Reinheit seine Fluten in euch ergösse. Und ihr verbleibt 
davon nicht gereinigt? Wie könnt ihr so s~in, ~enn in euc~ die Milc~ 
der Jungfrau und das Blut des Erlösers zukuhert? Wenn 1~r zu Mei
nem Tisch hintretet, ist es so, als ob ihr euren Mund an d1e keusche 
Brust der himmlischen Mutter legtet. 

Denkt doch daran, ihr Kinder, die ihr Uns so wenig liebt. Ich bin 
froh, dass ihr an jener Brust, die Mich genähr.t hat.' s~ugt. Abe~ Ich 
möchte, dass in euch das Leben sich aufbaut wie bei Kindern, d1e an 
der Mutterbrust genährt werden. Ich möchte, dass ihr wachs.t und 
kräftig werdet. Die Milch der Amme überträ~t außer d~~ phys1s~hen 
Leben auch sittliche Neigungen. Wie könnt 1hr also, ~1e Ihr an d1eser 
reinsten Brust genährt werdet, nicht auch geistige Ahnlichkeit von 
Maria annehmen? Sie drückt euch an ihr Herz, so abgezehrt, krank 
und schmutzig ihr auch seid. Sie reinigt euch, nähr~ euch u.nd trägt 
euch zu ihrem Erstgeborenen, denn sie möchte, dass Ihr Ihn hebt. 

Ohne die Fürsorge Mariens und die Gebete Mariens würde es die 
menschliche Rasse nicht mehr geben. Ich würde sie auslöschen, denn 
eure Lebensweise hat die Tiefe des Bösen erreicht, und die göttliche 
Gerechtigkeit ist verletzt, die göttliche Gedul~ ers.chöpft, ~n.d die 
Bestrafung steht euch bevor. Aber da ist Mana, d1e s1e mit Ihrem 
Mantel abhält, und wenn Ich auch mit einem einzigen Blick das Para
dies auf die Knie niederfallen und die Gestirne erzittern lassen kann, 
so vermag Ich nichts gegen meine Mutter. 

Ich bin ihr Gott, aber Ich bin immer auch ihr kleines Kind. An 
diesem Herzen habe Ich in meinem ersten Kindesschlummer und im 
letzten meines Todes geruht, und von diesem Herzen kenne Ich alle 
Geheimnisse. Ich weiß also, dass es der Mutter des Menschenge
schlechtes, seiner wahren Mutter, die unaufhörlich hofft, euch zu ihrem 
göttlichen Sohn führen zu können, ein durchdringender Schmerz 
wäre, euch zu strafen. 

Ich bin ihr Gott, aber Sie ist meine Mutter. Und Ich, der Ich in 
allem vollkommen bin, bin euch auch darin Lehrmeister: in der Liebe 
zur Mutter. Dem, der in der Welt noch glaubt, sage Ich: ''Das Heil der 

Welt liegt in Maria". 

\'"' \ 
j 
\ 
' l-': 

l 

r 

.--" 
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8. Juli Leben beendet unter Verrat, der qualvoller als eine Wunde ist, unter 
einem infamen Kuß, der ärger als ein Scheiterhaufen brannte, unter 
den Mißhandlungen lügnerischer Priester, unter törichten Regieren
den, unter einer Volksmenge ohne jede Dankbarkeit und Ehrlichkeit, 
habe die Schmähungen heidnischer Soldateska, die Torturen mensch
licher Gesetzgebung, einen schändlichen Urteilsspruch, einen grauen
haften Tod ertragen, alles, um euch mein göttliches Blut hinzugeben. 

Die letzten Tropfen Meines Blutes, das die Straßen und Höfe Jeru
salems genäße und in dem Palast seine Spuren hinterlassen hatte, in 
dem eine falsch verstandene Macht und ein Herz, das nur um diese 
Macht fürchtete, ihren Sitz hatten- diese letzten Tropfen, die noch 
zwischen dem bewegungslosen Herzen und der Lunge verblieben 
waren, wurden mir gewaltsam entrissen. Als sich jedoch Mein Geist 
von dem schon erstorbenen Fleisch trennte, habe Ich frohlockt, dass 
auch diese letzten Tropfen noch vergossen wurden. 

Ich war ja gekommen, um euchallMein Blut zu geben und habe es 
euch hingegeben und gebe es euch fortwährend in den heiligen 
Geheimnissen hin. Wenn Ich jedoch wüßte, dass ihr euch bei einem 
neuen Kommen Meinerseits bekehrtet, ihr gänzlichen Heiden, ihr 
harten Verleugner eures Gekreuzigten Gottes - Ich würde wiederum 
kommen, um euch noch einmal Mein Blut in dieser menschlichen 
Form hinzugeben- denn nur diese versteht ihrja-da ihr nur als 
Fleisch und Blut lebt und den Geist und mit diesem auch Liebe und 
Glauben abgestumpft habt. 

Es würde jedoch zu nichts nützen. Ihr würdet lediglich das Gewicht 
eurer Schuld in den Augen des göttlichen Vaters vermehren, und wenn 
Ich damals einen hatte, der Mich für dreißig Silberlinge verkaufte, so 
hätte Ich jetzt tausend und hunderttausend, die Mich in einem Tausch
handel für den Kuß einer Sünderin, für den Nutzen einer Karriere 
oder für noch weniger hingäben. 

Euch zu sagen, dass ihr nur als Fleisch und Blut dahinlebt, heißt, 
euch noch ein Kompliment zu machen. Ihr lebt als Schlamm und im 
Schlamm, ihr neuen Pharisäer, die ihr euch an die Brust schlagt und 
eine Religion und einen Glauben vortäuscht, aber euch davon nur ein 
Sprungbrett zu eigenem, zu irdischem Nutzen macht. Ihr lebt nicht 
nur im Schlamm, sondern in einer noch schleimigeren Masse, ihr, die 
ihr noch nicht einmal mehr die falsche Frömmigkeit neuer Pharisäer 
habt und schlimmer als die Heiden vor nunmehr zwanzig Jahrhunder
ten lebt, und die ihr Verbrechen mit Ausschweifung, und jede Art 
Räuberei mit Lastern jeglichen Ausmaßes paart. 
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Nach uraltem Gesetz stirbt der, welcher sich einer bösen Sache hin
gibt, durch dieselbe böse Sache. Ihr lebt im Schlamm und werdet im 
Schlamm sterben. Ihr werdet aus dem irdischen Schlamm in den höl
lischen Schlamm stürzen, denn ihr habt Mein Gesetz in euren Herzen 
zerstört, Mein neues Gesetz der Frömmigkeit, der Liebe, der Reinheit 
und der Güte. 

Ich aber sage euch zum millionsten Male in Wahrheit, dass nur die, 
welche von Meinem Blut bezeichnet und nicht als Feinde, sondern als 
Freunde des gekreuzigten Christus leben, in der Stunde des Todes die Mor
genröte des ewigen Tages aufgehen sehen werden, an dem jedes Leid~n 
endet und die Seligkeit des ewigen schleier- und grenzenlosen Gottesbeszt-
zes eintritt.>> 

9. Juli 

Jesus sagt: 
«Der Herr hatte, als Er zu Mose sprach, gesagt: "Befleckt eure See

len nicht durch Reptilien, die auf der Erde kriechen. Ich bin der Herr, 
der euch aus Ägypten befreit hat, um euer Gott zu sein; ihr sollt heilig 
sein, weil Ich heilig bin". 

9. Juli 

\ 
\ 

' ) 
' 

), 

) 

Diese Worte haben dich betroffen gemacht. Wollen wir sie gemein-
sam meditieren? Dein göttlicher Lehrmeister spricht. Dem damaligen 
hebräischen Volk konnte der Herr nicht das göttliche Gesetz in der 
Vollkommenheit geben wie Ich es einer fortgeschritteneren und zivili- r 
sierteren Welt dann gegeben habe. Zivilität bedeutet nicht Vollkommen- .. 
heit, sondern einzig und allein Komplikation. Ihr seid immer kompli- '\ 
zierter in den Gewohnheiten, den Sitten, den Verboten geworden. j 

Damals lebten die Menschenmengen mehr dem Instinkt als allem 
anderen folgend, und wenn sie Dinge begingen, die eurer jetzigen 
Mentalität widerwärtig erscheinen, so waren sie dennoch nicht in der 
Weise veräntwortlich, wie ihr es für viele andere Dinge seid. Sie begin
gen sie ohne~ Bosheit, von der Notwendigkeit und von ihrer eigenen 
Mentalität dazu gedrängt. Ihr hingegen begeht sie mit Bosheit, und 
hierin liegt die Schuld. Du sollst jedoch beachten, dass sie, so viele 
mildernde Umstände sie für ihre Handlungsweisen angesichts ihres 
eingeschränkten Zivilisationsstandes auch hatten, sie dennoch bestraft 
wurden, wenn sie das Maß des Bösen überschritten, das sie beiallihrer 
kindlichen Mentalität begingen. 
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9. Juli Der Herr gibt ihnen präzise und zugleich mehr das Äußerliche als 
das Innerliche betreffende Gebote. Ich sollte dann später fiir eure See
len sprechen. Der göttliche Vater spricht zu Mose auch fur die Umhül
lung eurer Seelen. Es war eine Hülle, deren Rauheit die Menschen in 
ihren Instinkten und Sitten gleichsam raubtierhaft machte. Deshalb 
mußte der göttliche Schöpfer seine Schöpfung an euch als moralische 
Personen weiterführen, indem er euch abschliff, glättete, eure äußere 
Hülle reinigte81 • Daher die materielle Ausführlichkeit in den Einzel
heiten des göttlichen Gesetzes. Eine in das Licht Christi eingetauchte 
Seele soll hingegen nicht die materiellen Dinge anschauen. Sie soll auf 
das achten, was sich unter der Natur verbirgt: das heißt, auf den Geist, 
und das, was dem Geist damit gesagt wird. 

"Ihr sollt eure Seelen mit keinem auf der Erde kriechenden Reptil 
beflecken". Lies also: Mit keinem geistigen Reptil, das eurer Seele nachstellt. 

Die Leidenschafren sind die satanischen Reptilien, die aus dem 
schlammigen Grund aufsteigen, um euer Herz zu umgarnen und es zu 
beflecken. Ich habe gesagt: "Nicht die Dinge, die in den Mund einge
hen und auf natürlichem Wege ausgeschieden werden, sind es, die den 
Menschen beflecken, sondern das, was aus dem Herzen aufsteigt, 
verdirbt den Menschen, wenn aus dem Herzen die bösen Leidenschaften 
aufiteigen, die sich dort wie Schlangen in einer Felsenhöhle eingenistet 
haben". Ich habe das göttliche Gesetz vervollkommnet und euch 
gezeigt, welche die Reptilien sind, die den Menschen, der der zukünf
tige Bürger des ewigen Jerusalem sein soll, beflecken. 

Erhebt euch also, ihr Geschöpfe, denen Ich das Leben des Lebens 
geschenkt habe. Kriecht nicht auf dem Boden. Habt keinen Kontakt zu 
dem, was da kriecht. Ich habe eurem Geist den Impuls zum Aufitieg 
gegeben. Meine Gnade ist Flügel. 

"Ich bin der Herr, der euch aus Ägypten befreit hat". 
Das mosaische Volk hatte dem Herrn gegenüber, der es aus der 

Sklaverei befreit hatte, eine große Verpflichtung. Aber nun, Maria, 
betrachte, welche und wie groß die Dankbarkeit sein muß, die ihr 
Mir, dem Erlöser, schuldet. Die Sklaverei Ägyptens bedrängte die 

81. Dieser Satz soll nicht im Sinne einer Evolutionstheorie vom Affenmenschen zum 
geistbegabten Menschen verstanden werden, sondern beschreibt den verwilderten 
Zustand des Menschen nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Para· 
dies. In welch körperlicher und geistiger Hochform der Mensch in seinem Urstand 
von der heiligsten Dreifaltigkeit erschaffen worden war, wird an anderen Stellen des 
Werkes der Maria Valtorta immer wieder erwähnt und am ausführlichsten in den 
•:.Lektionen über den Brief des hl. Paulus an die Römer" beschrieben. (Anm. der 
Ubers.) 
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Hebräer in ihrem irdischen, sterblichen Leben. Die Ursünde und alle 10. Juli 

weiteren Sünden bedrücken die Menschen fur ihr ewiges Leben. Und 
davon habe Ich euch befreit. 

Ich bin der göttliche Befreier des Menschengeschlec~tes, aber Ich 
sage dir in Wahrheit, dass unter allen Führe~n un~ Befreiern der E.rde 
von den ersten bis zu den letzten Tagen es kemen g1bt und geben w1rd, 
der Mir gleich wäre. Wie seid ihr also verpflichtet, Mich zu lieben! Ja. 
Mich zu lieben. Ich verlange für all das, was Ich euch gegeben habe, nur 

Liebe. 
Ich habe euch aus der Schuld befreit, um euer Gott zu sein. Und 

doch nicht der Gott der unter Donner und Blitzen erscheint und zu 
Asche verbrennt und schlägt. Ich bin der Jesus, ~er Gott d~r Güte, .der 
wie eine schneeweiße Blüte an einem schneewe1ßen Zwe1g erschemt, 
um euch zu retten und heilend und segnend unter euch weilt, und der 
segnend und Vergebung und ewiges Leben spendend stirbt. . 

Ich will hingegen, dass ihr Mich nachzu~men ~ucht .. So wu der 
Christus soll auch der Christ sein, o Kinder, dze Ich zn Mezn Blut, das 
ewige Reinigungsbad, getauc~t h.abe, ~~ dem die Kra~khei~e~ ,1es Geistes 
heilen. Der Herr sagt euch: Se1d he1hg, denn Ich bm he1hg . Ich .sa~e 
euch: "Seid vollkommen, wie Mein göttlicher Vater vollkommen ISt . 

Oh! Ich mache keine Einschränkungen hinsichdich eurer Heilig
keit. Ich gebe euch die Leitlinie an: Sagt dem Bösen ab. Ic? ge~e euch 
die siegverheißende Waffe: Mein Kreuz. Ich gebe euch d1e starke~de 
und heilende Medizin: Mein Blut. Ich gebe euch das Maß der zu ernn
genden Vollkommenheit an: dasjenige Gottes. Strebt es an, dann werdet 
ihr Mein Herz aufjauchzen lassen. . 

Hier, kleine Jüngerin Meines Herzens, hier siehst d~ d~rch d1e 
Pupille des Gottessohnes das Wort des göttlichen Vaters, h1er s1e~st du 
es im Lichte des Heiligen Geistes erklärt und betrachtet. In jedem 
unserer Worte ist nämlich der Eine und Dreifaltige Gott, und jedes 
Wort muß mit der Hilfe des Einen und Dreifaltigen Gottes verstanden 

werden.» 

10. Juli 

J esus sagt: . .. 
«Häre, Maria. Kennst du die Parabel von dem Vater, der zwei Sohne 

hat: einen, der sagt: "Ja, mein Vater", dann aber nichts tut; und den 
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13. Juli geführt, dass viele sich um Mich scharten und davon einen zukünfti
gen Nutzen für sich erhofften. 

Ich habe jedoch nicht gelogen, habe nicht getäuscht. Mein Wort 
war. klar. Ich verhieß ein Reich, bezeichnete aber auch den Weg, um 
dahm zu gelangen. Dieser W'eg ist nicht und war nicht der gewöhnlich 
von denen eingeschlagene, die eine Machtstellung erstürmen wollen. 
Es war vielmehr der entgegengesetzte. Und gerade, weil er der entge
gengesetzte war, wurde er nur von wenigen hochherzig beschritten. 

Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Welt, in der ihr euren 
Aufenthalt fristet, ist die Strickleiter, auf der ihr Mein mystisches Schiff 
erklimmen könnt. Auf einer Strickleiter emporzusteigen, ist freilich 
keine leichte Sache. Man muß behende, beschwingt, gesund, schwin
delfrei sein, was nicht für die zutrifft, die sich einem Übermaß an 
Vergnügungen hingeben. Das Laster verhindert den Aufitieg, auch die 
Krankheiten, der Blutandrang der Anhänglichkeifen an die irdischen 
Dinge und die geistige Trägheit. 

Seid also gesund in eurer Seele, aber da diese vollständige Gesund
heit dem Menschen beinahe unmöglich ist, trachtet wenigstens danach, 
eure geistlichen Krankheiten in den Anfongen zu bekämpfen. 

Seid fleißig. Sagt nicht: "Ich habe schon so viel gearbeitet, dass ich 
mich jetzt ausruhe". Nein, meine Kinder, die Ich in der himmlischen 
Herrlichkeit erwarte! Mein Reich ist eine so große Freude, dass keine 
Mühe zu langwierig und zu hart ist, es zu erobern. 

W'enn ihr nach Meinem Gesetz handelt, ist Mein Reich schon in euch. 
f!nd das bemerkt ihr an dem Frieden, der wie eine unerschöpfliche Woge 
m euch fließt. Das ist nicht der armselige menschliche, von so vielen 
feindlichen Dingen und Personen bedrohte Friede. Es ist der wahre 
Friede: Mein Friede. 

Johannes spricht in seinem Buch von denen, "die aus der großen 
Drangsal kommen". Diese ist also die größte Hilfe, um Mein ewiges 
Reich des Friedens zu erobern. Ich habe euch mit Meiner großen Drang
sal die Tore dorthin eröffnet, aber ihr, die getreuen Jünger, die Ich in 
dieses Reich berufe, seid nicht mehr als euer Meister, und ihr müßt 
euch derselben Waffe bedienen wie euer Meister. Das Kreuz ist die Leiter, 
das Kreuz ist der Flügel, der Schmerz ist die Medizin, der Schmerz ist die 
Reinigung. 

Alles das vollbringt man nur, wenn man- um mir diesen Trunk zu 
ersparen - die Bitterkeit der Bitterkeiten trinkt: die Galle und den 
Essig, um den Haß und die Sünde zu sühnen und die Seelen der 
Brüder von Haß und Sünde zu reinigen. Die Galle wird Mir von dem 
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Haß gereicht, der Mich, nach all dem, was Ich hingeschenkt habe, ver- 14. Juli 

flucht; der Essig von der Sünde, die Meine Trauben so sauer macht, dass sie 
zu wilden Härlingen werden. Die Liebe hingegen macht die Galle süß 
und den Essig gut, denn die Liebe sühnt und erlöst. 

Die Liebe ist allerdings niemals vom Leiden losgelöst, denn da sie heilig 
ist, entfesselt sie den Zorn des bösen Feindes. Zum Ausgleich ist das 
Leiden nie von der Herrlichkeit losgelöst, denn Ich bin gerecht, und Ich 
gebe dem, der selbst hinschenkt.» 

J4.juli 

Jesus sagt: 
«Wer sein Herz der Barmherzigkeit verschließt, verschließt es Gott. Gott 

ist nämlich in euren Brüdern, und wer den Brüdern gegenüber nicht 
barmherzig ist, ist es auch Gott gegenüber nicht. 

Man kann Gott nicht von seinen Kindern lostrennen, und denkt 
doch daran, dass ihr, die ihr lebt, alle Kinder des Ewigen, der euch erschaf 
Jen hat, seid. Auch diejenigen, die es nicht zu sein scheinen, weil sie 
außerhalb Meiner Kirche leben, sind es. Meint nicht, dass ihr berechtigt 
seid, hart und egoistisch zu sein, weil einer nicht zu euch gehört. Die 
Herkunft ist eine und dieselbe: die vom göttlichen Vater. Ihr seid Brü
der, auch wenn ihr nicht unter demselben väterlichen Dach lebt. Und 
wie kommt es, dass ihr nicht daran denkt, dahin zu wirken, die Fern
stehenden, die Verlorenen, die Unglücklichen, die aus verschiedenen 
Gründen außerhalb Meiner Wohnung sind, zurückzurufen? 

Gott ist nicht das Monopol der Katholiken, und diejenigen Katholi
ken, die sich nicht für die Nichtkatholiken einsetzen, befinden sich in 
einem schweren Irrtum. Sie wirken nicht für die Interessen des göttli
chen Vaters, sie sind nur Parasiten, die vom Vater leben, ohne Ihm ihre 
Sohneshilfe zu leisten. Gott hat ja Hilfe nicht nötig, da Er allmächtig 
ist. Aber er will sie dennoch von euch haben. 

Gott zirkuliert wie ein vitales Blut in den Venen des ganzen Leibes 
des Universums. Die Katholizität ist das Zentrum dieses ganzen von 
Ihm geschaffenen Leibes. Aber wie könnten die entfernteren Glieder 
von Gott belebt werden, wenn das Zentrum sich mit seinem gött
lichen Schatz in sich selbst verschlösse und die Glieder von dieser 
Segnung aussperrte? 
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18. Juli Gleichgewicht beeinträchtigt. So können im natürlichen Leben auch 
Katastrophen auftreten. 

Solche können auch im übernatürlichen Leben auftreten. Empfin
dest du das nicht auch? Wird nicht deine nicht anerkannte und nicht 
angenommene Liebe in deinem Herzen so stark, dass ihre Bedrückung 
sich manchmal in einem Ausbruch gerechter Entrüstung Luft machen 
muß? Ich sage: gerechter, denn Ich bin gerecht. Ich sage aber auch: Über
winde sie trotzdem, um der göttlichen Liebe willen. Und wenn sie in 
euch, die ihr nur eine relative Liebe habt, so viel vermag, was wird 
dann wohl in Gott vorgehen, in dem alles unendlich ist? 

Unsere göttliche Liebe, die der Mensch zurückweist, wächst und 
wächst und wächst. .. 

0 ihr unglücklichen Menschen! Der Augenblick ist nahe, in dem 
diese göttliche Liebe in donnerndem Zorn nach dem Warum dieser 
Mißachtung fragen wird. Und die augenblicklichen Zeiten sind bereits 
die ersten Donnerschläge dieser verschmähten göttlichen Liebe, die 
aus Gerechtigkeit und in Selbstachtung ihrer göttlichen Vollkommen
heit diesen Affront nicht länger hinnehmen kann. Deshalb gehe Ich wie 
ein Bettler umher und frage, wer sein Herz Unserer so übermächtigen 
göttlichen Liebe öffnet, sich ihr zum Opferlamm hingibt und es auf sich 
nimmt, davon verzehrt zu werden, um der göttlichen Liebe so eine Linde
rung zu schenken. Es ist der Scheiterhaufen, den Ich anbiete, das weiß Ich, 
Ich bin mir dessen bewußt. Aber entflieht ihm doch nicht, ihr, die ihr euch 
noch nicht an den Feind verkauft habt. 

Niemand, so klein und gering er auch ist, niemand, so sündig er auch 
gewesen sein mag, darf sich von Unserer göttlichen Liebe abgewiesen mei
nen. Sie istgöttliche Barmherzigkeit. Und auch aus den elendesten Seelen 
kann sie und will sie die leuchtendsten Sterne ihres Himmels machen. 

Kommt alle zu Mir: ihr Armen, Befleckten, Schwachen, Ich werde euch 
zu Känigen machen. Kommt zu Mir, ihr alle, die ihr in eurem Elend Meine 
göttliche Größe, in eurer Finsternis Mein Licht, in eurer Unvollkommen
heit Meine Vollkommenheit, in eurem Egoismus Meine Güte erahnt und 
begriffen habt. 

Kommt! Tretet ein in Meine Liebe und laßt sie in euch eintreten. Ich 
bin der Hirte, der sich bis zu seinem Tode um das verirrte Schaf 
bemüht hat, und für dieses habe Ich Mein Blut hingegeben. Ach, 
Meine Lämmer, habt keine Angst, wenn viele Dornen und Gestrüpp 
an eurem Fell hängen und Wunden in eurem Fleisch sind. Öffnet nur 
euren Mund, eure Seele der göttlichen Liebe, Meiner Liebe und atmet 
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sie ein. Dann werdet ihr gerecht zu Gott und zu euch selbst sein, denn ihr 18. Juli 

spendet Gott Trost und euch selbst Heil. 
Kommt, o ihr Großmütigen, die ihr Mich jetzt schon liebt, zieht wie in 

einer Reuse eure Brüder, die noch zögern, nach. wenn Ich darum bitte, in 
alle eintreten zu dürfen, um der abgewiesenen göttlichen Liebe Linderung 
zu spenden, so bitte Ich vielmehr euch, die Opferseelen, euch Mir und dem 
werk meiner heftigen Liebe ganz und gar zu überlassen, das im irdischen 
Sinne ein zerstörerisches, und doch ein so unaussprechliche Herrlichkeit 
schaffindes ist, die ihr nicht begreifen könnt. 

Wie werden die Seelen aufstrahlen, die die göttliche Liebe bis zu 
ihrem gänzlichen Verzehrtwerden in sich aufnahmen! Sie werden das 
Leuchten Meiner eigenen Liebe, die in ihnen verbleiben wird, an sich 
haben: ewiges göttliches Feuer und den Edelstein göttlichsten Glanzes.» 

Jesus sagt noch weiter: 
«Weißt du, was du zum Heil deiner Mutter tun mußt? Bemühe 

dich, ihr mit dem Gegenteil von dem, was sie ist und tut, zu begegnen. 
Das heißt: ihrer Ungeduld begegne mit deiner Geduld; ihrer unge
rechten und unaufrichtigen Sehweise94 mit deiner Aufrichtigkeit; 
ihrem Aufbegehren mit deiner Unterwürfigkeit; ihrem Groll mit dei
ner Liebe, ihrer Unduldsamkeit in allen Dingen mit deiner heiteren 
Gelassenheit. 

So werden nämlich die Seelen erobert: durch das Gegenteil. Bilde dir 
jedoch niemals ein, du könntest sie das begreifen lassen. Wirke im Stillen 
und opfere Mir alles auf Vereint werden wir das zu Erreichende errei
chen. Aber selbst, wenn es zu nichts führen sollte, hättest du deine Pflicht 
getan und wirst deinen Lohn dafür erhalten.» 

Am Abend des 18. Juli, gleich nach dem Fortgehen des Paters95. 

Jesus sagt: 
«Nein. Für den Augenblick soll das, was Ich dir sage, dir und dem 

Pater dienen. Du weißt, wie du dich verhalten sollst. 
Was den Pater betrifft, bin Ich sehr, sehr zuji-ieden, dass er Meine 

Worte für sich, für seine Seele, für seine Predigten, zur Führung und zum 

94. Die Schriftstellerin merkt hier mit Bleistift an: (Jesus hatte hier tatsächlich einen 
treffenderen Ausdruck gebraucht, den ich nicht niederschreiben wollte). 

95. P. Migliorini. 
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20. Juli Ein langer und spitz zulaufender Kopf ohne Ohren, mit zwei duck-
mäuserischen und wilden, immer auf Beute lauernden Augen, einem 
sehr breiten und mit spitzen Zähnen bewaffneten Maul, das immer 
bereit ist, irgend einen Unvorsichtigen, der vor seinen Kinnladen auf
taucht, im Flug zu schnappen. 

Der Kopf hat im Ganzen der Form nach viel von einer Schlange 
und wegen der Zähne etwas vom Krokodil. Der Hals ist lang und 
biegsam, so dass er dem furchtbaren Kopf viel Beweglichkeit erlaubt. 

Ein schlüpfriger Riesenkörper, der von einer aalartigen Haut (um 
eine ungefähre Vorstellung davon zu geben) überzogen ist, das heißt 
ohne Schuppen, deren Farbe zwischen Rost, Violett, Dunkelgrau ... 
ich kann es nicht genau sagen, schillert. Er hat so etwas von der Farbe 
der Blutegel. 

An den Schultern und den Hüften (ich sage "Hüften", denn dort 
endet der japsende und beutegeschwollene Leib und beginnt der 
lange, spitz zulaufende Schwanz) sind vier kurze und flossenartige 
Pranken wie die eines Krokodils. An den Schultern zwei fledermausar
tige häßliche Flügel. 

Die Bestie bewegt den großen ekelhaften Körper nicht. Sie bewegt 
nur den Schwanz, der sich wie ein "S" ringelt, nach hier und dort, und 
bewegt den grausigen Kopf mit den hypnotisierenden Augen und den 
zerfleischenden Kiefern. 

Göttliche Barmherzigkeit! Welch eine häßliche Bestie! Aus ihrem 
schwarzen Loch sprühen Finsternis und Schrecken hervor. Ich versi
chere Ihnen, dass ich gestern, als ich sie in ihrer ganzen lebendigen 
Genauigkeit sah - und nicht begriff, was sie dort zu suchen hatte
am liebsten vor Ekel geschrien hätte. Zum Glück sah ich, dass sie 
niemals in meine Richtung schaute, geradezu wie aus Widerwillen. 
Schließlich beruhte das auf Gegenseitigkeit. Wenn das eine schwache 
Abbildung Satans ist, wie wird er dann in Wirklichkeit aussehen? Man 
würde wohl zweimal hintereinander sterben, nur bei diesem Anblick! 

Zum Glück war auch trotz der Bestie in dem einen Winkel ganz 
ganz nahe mein weißer, schöner, blonder Jesus ... Licht im Lichte! 
Wenn man die hell leuchtende, angenehme Gestalt Christi mit der 
des Anderen, und ihren sanften, klaren Blick mit dem tückischen des 
Anderen vergleicht, dann muß man wirklich die unglücklichen 
Sünder beweinen, die diesem Zweiten anheim fallen, weil sie Jesus 
abgewiesen haben. 

Nun, da ich ihn gesehen habe ... möchte ich ihn niemals wieder
sehen, denn er ist zu häßlich. Ich will beten, dass so wenig wie möglich 
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Unglückliche in seinen Tatzen enden, aber ich bete auch, dass der 21. Juli 

gütige Gott mir diesen Anblick fortnimmt. 
Heute ist er weniger deutlich, dafür bin ich dem Herrn überaus 

dankbar. Und noch dankbarer, weil die liebe göttliche Stimme mich 
den Grund dieser Vision begreifen läßt, die mich gestern so in Schre
cken versetzte, weil ich sie für eine Warnung an mich gehalten hatte. 

2l.juli 

Jesus sagt: 
«Ich habe dir schon gesagt, dass alles, was in den Alten Büchern 

geschrieben steht, einen Bezug zur Gegenwart hat. Es ist so, wie wenn 
eine Serie von Spiegeln ein bereits in der Vergangenheit abgerolltes 
Schauspiel wiederholend nach vorn bringt. 

Die Welt wiederholt sich selbst immer wieder in ihren Irrtümern und 
dann auch in ihrer Einsicht darein, freilich mit dem Unterschied, dass 
die Irrtümer mit dem Fortschreiten des Menschengeschlechts in der so 
genannten Zivilisation immer vollständiger geworden sind, die Reue dar
über hingegen immer embryonaler. 

Warum? Weil im Verlaufe der Weltgeschichte von ihrer Frühzeit zu 
ihrem reiferen Alter hin Bosheit und Hochmut der Welt immer mehr 
zugenommen haben. 

Jetzt seid ihr im Vollalter der Weltzeit und habt auch den Gipfel der 
Bosheit und des Hochmuts erreicht. 

Denkt aber nicht, dass euch noch einmal so lange Zeit zu leben 
bleibt, wie ihr schon gelebt habt. Ihr seid auf dem Gipfel, das würde 
heißen: es bliebe euch noch einmal so lange Zeit. Aber das ist nicht so. 
Die absteigende Parabel der Welt zu ihrem Ende hin wird nicht so 
lang wie die aufsteigende sein. Es wird ein Hinabstürzen in das Ende 
sein. Gerade die Bosheit und der Hochmut werden euch abstürzen lassen, 
zwei schwere Lasten, die euch in den Abgrund des Endes reißen, zum 
furchtbaren G.ericht. Hochmut und Bosheit stumpfen euren Geist so sehr 
ab, dass sie euch nicht nur hinunterreißen, sondern auch immer unfohiger 
machen, den Absturz durch aufrichtige Reue au.fouhalten. 

Aber wenn auch euer Weg so verlaufen ist: dem Guten widerstre
bend, aber kopfüber ins Böse hinein, so bin Ich, der Ewige, immer 
Derselbe geblieben, der euch das genaue Maß des Guten und des 
Bösen angegeben hat. Angefangen von dem Tag, da das Licht wurde, 
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21.Juli mit dem die Welt ihren Anfang nahm, wurde von dem Geist, der nicht 
irrt, festgesetzt, was Gut und was Böse ist. Menschliche Kraft - die 
kleine menschliche Kraft - kann das ewige von Gottes Finger auf 
unantastbare Seiten geschriebene Gesetz, das nicht von dieser Welt ist, 
weder umstürzen noch zerbröseln. 

Der einzige Wandel seit dem Augenblick, in dem Mein heiliger 
Wille die Welt und den Menschen schuf, besteht darin, dass ihr euch 
zuerst nach den Gesetzestafeln und dem Wort der Propheten ausrich
ten solltet; danach hattet ihr Mich, das Göttliche Wort und euren 
Erlöser, der euch das Gesetz auslegte, der euch Seine Lehre gab, Sein 
Blut; der euch mit Seinem Kommen den Heiligen Geist brachte, der 
euch durch die Jahrhunderte in den Sakramenten und Sakramentalien 
lichtvolle Stärkung gibt. 

Was habt ihr aber aus Meinem Kommen gemacht? Eine neue Last 
an Schuld, fur die ihr euch verantworten müßt. 

Wollen wir gemeinsam die uralten Seiten betrachten, auf denen ihr 
Aufschluß über die jetzige Stunde findet? Du98 hast sie wie einen Sta
chel empfunden; Ich werde sie dir nun noch besser erschließen. 

Was wird dem verheißen, der das Gesetz befolgt? Gedeihen, Über
fluss, Frieden, Vollmacht, gesunde und reichliche Nachkommen
schaft, Sieg über die Feinde, da der Herr nämlich die Speerspitze seiner 
Diener gegen die sein wollte, die die Kinder des Allerhöchsten befeh
den. Was wird dem angedroht, der es übertritt? 

Hunger, Not, Kriege, Niederlagen, Seuchen, Gottverlassenheit, 
Bedrückung durch die Feinde, durch welche die einstmaligen Söhne 
des Allerhöchsten zu einer verfolgten und verängstigten Herde wür
den, die dem Schlachter ausgeliefert ist. 

Ihr beklagt euch über die gegenwärtige Stunde. Findet ihr sie aber 
ungerecht? 

Ihre Strenge erscheint euch zu hart? Nein. Sie ist gerecht und weni
ger hart, als ihr sie verdient. 

Ich habe euch losgekauft und auf tausend Weisen immer wieder 
losgekauft, habe euch vergeben und siebentausendmal siebentausend 
Verbrechen vergeben. Ich bin gekommen, um euch göttliches Leben 
und göttliches Licht zu geben. Ich, das Licht der Welt, bin in eure 
Finsternis gekommen, um euch das Göttliche Wort und das Göttliche 
Licht zu bringen. Nicht mehr im Wirbelsturm und im Feuer habe Ich 
durch den Mund der Propheten zu euch gesprochen. Nein. Ich bin 

98. Maria Valtorta. 
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gekommen, Ich Selbst. Ich habe mit euch Mein Brot gebrochen, .mit 
euch das Lager geteilt; Ich habe mit euch in der Mühsal geschwu~t, 
habe Mich selbst verzehrt, um euch das Evangelium zu verkünden, bm 
fur euch gestorben, habe mit Meinem göttlichen Wort jeden Zweifel 
über das Gesetz ausgeräumt, habe mit Meiner Auferstehung jeden 
Zweifel über Meine Natur ausgeräumt, habe euch Mich Selbst hinter
lassen, um eure geistliche Nahrung zu sein, die euch das göttliche 
Leben zu geben vermag, ihr aber habt Mir den Tod gegeben. 

Ich habe euch das Göttliche Wort, die Göttliche Liebe und das Göttliche 
Blut gegeben, ihr aber habt eure Ohren vor dem Wort verschlossen, eure 
Seele vor der Liebe, und ihr habt Mein Blut gelästert. 

Den antiken Tabernakel99, der die beiden vom Finger eines Prophe
ten beschriebenen steinernen Tafeln und ein wenig Manna enthielt, 
habe Ich durch den neuen Tabernakel ersetzt, der das wahre vom Himmel 
herabgekommene Brot und Mein Herz enthält, auf dem der Liebespakt 
eingraviert ist, den ihr- nicht Ich - übertretet. 

Ihr dürft nicht sagen: "Wir wissen nicht, wie Gott ist". Ich habe 
Fleisch angenommen, damit ihr ein göttliches Fleisch lieben könnt, da 
es eurer Schwerfälligkeit nicht genügt, einen Geist zu lieben. 

Nun aber, was habt ihr getan? Was habt ihr immer mehr getan? Ihr 
habt Gott, Seinem Altar, Seiner Person den Rücken gekehrt! Ihr habt 
Gott, den Einen und Dreifaltigen, den wahren Gott, nicht gewollt. 

Ihr habt Götter gewollt. Eure jetzigen Götter sind abscheulicher als 
die antiken Götter oder die Fetische der Götzendiener. Ja, als die Feti
sche der Götzendiener. In denen steckt immerhin die Achtung vor 
dem Gottesbild, wie es ihr Denken und ihre Unwissenheit sich vorzu
stellen vermochte. Wahrlich, wahrlich sage Ich euch jedoch, dass die 
naturhaften Götzendiener ein viel weniger strenges Gericht erwartet als 
euch, die Götzendiener der Bosheit, die ihr euch dem schlimmsten Göt
zendienst verschrieben habt: der Selbstvergottung. 

Ja, ihr habt euch Fleischesgötter geschaffen, freilich aus verderbtem 
Fleisch, und vor diesen habt ihr Hosanna gerufen und das Haupt und 
den Rücken. gebeugt, die ihr vor Gott nicht beugen wolltet. M~in 
Gesetz habt inr verachtet, verleugnet, verlacht, gebrochen; aber thr 
habt sklavisch und wie vom Dompteur dressierte Tiere das verlogene 
Gesetz angenommen, das euch armselige, noch abtrünnigere Men
schen als ihr seid, gegeben haben, und deren endliches Los den ganzen 
Himmel vor Schauder erzittern läßt. 

99. Die Bundeslade. 

21. Juli 
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22.Juli 

j 
! 

immer weniger verdienen. Wenn die Guten nur den zehnten Teil der 
Bösen ausmachten, könnte das, was besiegelt ist, abgemildert werden. 
Aber statt dessen wird die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Ihr seid es 
selbst, die die göttliche Gerechtigkeit dazu verpflichten. 

Wenn es auch kein kollektives Erbarmen mehr geben wird, so doch 
( Gerechtigkeit für die Einzelnen. Diejenigen, die sich selbst für das ~ter

land und für die Brüder zermürben lassen, werden mit unermeßlicher 
Liebe gerichtet werden. Die übrigen mit Strenge. Für die ärgsten Schuldi
gen wäre es besser, wenn sie nie geboren wären. Kein Tropfen Blut, kein 
Stöhnen, keine Trauer, keine Verzweiflung eines Herzens, die den 
Demütigen ausgepreßt, keine Seele, die Gott geraubt wurde, wird bei 
ihrem Gericht ungewichtet bleiben. 

Den Demütigen, die unter dem Schrecken der Ereignisse in Verzweif 
lung verfallen können, werde Ich verzeihen, nicht aber jenen, die sie in 
diese Verzweiflung gebracht haben, weil sie dem Willen des Tieres gehor
chen sollten.>> 

Jesus sagt: 
((Die Hoffnung lebt dort, wo der Glaube lebt. Der Verzweiflung, die 

heute so viele Seelen in den Tod führt, geht der Mangel an wahrem 
Glauben voraus. Es ist tatsächlich so: Wer wahren Glauben hat, bittet 
mit solcher Eindringlichkeit, dass ihm auch Gewährung zuteil wird. 

Wenn ihr aber bemerkt, dass ein Gebet nicht erhört wird, dürft ihr 
ruhig annehmen, dass entweder nicht um das Rechte gebeten wurde 
oder dass es nicht im rechten Glauben geschah. Wenn nicht um das 
Rechte gebeten wurde, dann gewähre Ich, der Ich alles weiß, euch 
nicht das, was euch für einen Augenblick glücklich machen, aber für 
den ganzen Rest eures Erdendaseins Schmerz und zuweilen sogar Pein 
in der anderen Welt bereiten würde, denn ihr könntet von Meiner 
Gabe schlechten Gebrauch machen. Wenn das Gebet nicht im rechten 
Glauben vorgebracht wird, häre Ich es nicht an und erhöre es nicht. 

Die Welt hat keinen Glauben und deshalb auch keine Hoffnung 
mehr. Die Welt glaubt nicht, dass Gott der allmächtige Vater ist. Die 
Welt glaubt nicht, dass Gott der liebevolle Vater ist. Wenn die Welt 
nur wüßte, wie schmerzlich es für Mich ist, euch nicht immer helfen 
und euch nicht immer glücklich machen zu können! 

Ich wünschte, dass meine Kinder so sehr mein wären, dass sie nur 
heilige Gedanken hätten und dem Vater nur heilige Bitten vortrügen, 
der sie dann immer, immer, immer anhören würde. Er würde sie nicht 
immer gewähren, aber immer würde Er sie anhören, und wenn Er 

einem Sohn nicht das, was dieser erbittet, gewähren könnte, würde Er 
die aus Gründen göttlicher Einsicht nicht gewährte Gabe mit hundert 
anderen, noch größeren Tröstungen ersetzen. 

Du weißt etwas davon, die du zum wahren Glauben an deinen Gott 
und Vater gelangt bist. Wenn du aber gut über das Grundmotiv des 
Absterbens von Glauben und Hoffnung nachdenkst, dann erkennst 
du, dass es der Mangel an Liebe ist. 

Gott wird nicht geliebt. Weder von den bloßen Namenschristen, 
noch von denen, die eifrige Christen zu sein scheinen. Sie scheinen es 
zu sein, sind es aber nicht. Sie geben sich vielen religiösen Praktiken 
hin, sprechen viele Gebete, aber alles oberflächlich, mehr aus Aber
glauben als aus eigentlicher Religion. Viele fürchten, Gott würde sie 
strafen, wenn sie nicht eine bestimmte Anzahl von Gebeten sprächen, 
nicht bestimmte Riten vollzögen, oder sogar- wobei sie Gott ganz 
beiseite lassen - dass ihre Geschäfte dann nicht erfolgreich gingen. 
Auch hier nur Egoismus. 

Sie haben die Liebe des göttlichen Vaters zu seinen Kindern und der 
Kinder zu ihrem Vater nicht verstanden. Es gibt Gott, das glauben sie 
schon. Aber Er ist in so weiter Ferne, ganz abstrakt ... so, als ob Er gar 
nicht da wäre. Sie glauben Gott nicht nur in weiter Ferne, sondern 
finster und geizig. Sie halten Ihn für einen, der Strafen austeilt. 

Nein. Euer Gott ist euch immer nahe. Nicht Er entfernt sich, son
dern ihr. Nicht Er ist geizig und mürrisch, sondern ihr. Nicht Er ver
schließt die Pforten der Gnade, sondern ihr. Ihr verschließt sie dadurch, 
dass ihr keinen Glauben, keine Liebe und keine Hoffnung zu Ihm hegt. 

Aber kommt doch, arme Kinder, kommt zu Mir, der Ich von dem 
Verlangen brenne, euch glücklich zu machen. Kommt zu Mir, der Ich 
mich betrqbe, euch nicht an Meine Brust ziehen zu können, um eure 
Tränen zu t rocknen. Kommt zu dem Einzigen, der euch Gutes und 
Frieden und ~ahre, ewige Liebe schenkt. 

In Meiner Nähe leben, bedeutet Freude auch im Schmerz. Mit Mir an 
der Seite sterben, heißt, in die Freude eintreten. Wer sich Mir anvertraut, 
braucht vor nichts auf der Erde und vor nichts in der Ewigkeit Angst zu 
haben, denn dem, der Mir ein wahrer Sohn ist, öffne Ich das Herz eines 
wahren ~ters voll Verständnis und Verzeihung.>> 
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23.]uli 

Jesus sagt: 
«Wenn die Zeit kommen wird, werden viele Sterne vom Schweif Luzi

fers hinweggefegt werden, denn um zu siegen, muß er die Zahl derer, die 
den Seelen Licht sind, verringern. 

Das wird geschehen, weil nicht nur die Laien, sondern auch die 
Geistlichen immer mehr die Standhaftigkeit im Glauben, in der Liebe, 
in der Kraft der Reinheit, im Abstandhalten von den Verführungen 
der Welt verloren haben und immer mehr verlieren, die sie jedoch 
brauchen, um im Lichtkreis Gottes zu bleiben. 

Verstehst du, welche Sterne Ich meine? Es sind die, welche Ich Salz 
der Erde und Licht der Welt genannt habe: Meine Priester. 

Satan ist in seiner scharfiinnigen Bosheit bestrebt, diese Leuchten aus
zulöschen, die als Lichter Mein göttliches Licht auf die Menge der Men
schen widerspiegeln, so dass er sie herunterreißt. Wenn schon bei dem 
vielen Licht, das Meine Kirche noch immer ausstrahlt, die Seelen 
immer tiefer in Finsternis versinken, kann man erahnen, welche Fins
ternis die Menge erdrücken wird, wenn viele Sterne an Meinem Him
mel verlöschen. 

Das weiß Satan und streut seine Samenkörner aus, um die Schwächung 
des Priesterstandes herbeizuführen, damit er diesen leicht in Sünden über
wältigen kann, und zwar weniger in Sünden des Fleisches als in solchen des 
Geistes. In einem geistigen Chaos wird er auch leichter ein geistliches Chaos 
heraufbeschwören können. In einem geistlichen Chaos werden dann die 
Schwachen angesichts der mächtigen Verfolgungen die Sünde der Feigheit 
begehen und den Glauben verleugnen. 

Die heilige Kirche wird nicht sterben, denn Ich werde bei ihr blei
ben. Sie wird jedoch Stunden der Finsternis und des Grauens ähnlich 
denen Meiner Passion durchleiden, die sich allerdings über eine längere 
Zeit hin erstrecken werden, denn so muß es geschehen. 

Es muß geschehen, dass die Kirche leidet, so wie ihr Gründer vor Sei
nem Sterben gelitten hat, um in ihrer ewigen Gestalt wieder zum Leben 
zu erstehen. Es muß geschehen, dass die Kirche viellänger leidet, denn die 
Kirche ist in ihren Gliedern nicht vollkommen wie ihr Gründer, und 
wenn Ich Stunden gelitten habe, so muß sie Wochen und Wochen von 
Stunden leiden. 

Gerade so, wie sie in der ersten Zeit aus der Verfolgung, aber trotz
dem durch übernatürliche Macht gespeist, in ihren besten Söhnen 
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daraus ~er:vorging,_so wird es mit ihr in den Letzten Zeiten geschehen, in 23. Juli 

denen sze zm Angeszcht der satanischen Brandung und in den Schlachten 
des Antichristus da sein, fortbestehen und widerstehen wird. Es wird eine 
schmerzliche, aber gerechte Auslese statthaben. 

In einer Welt, in der viele geistliche Lichter erstorben sein werden, kann 
sich folgerichtigerweise das zwar kurze, aber fUrchtbare Reich des Anti
ch:istu~ ganz oJJe.n etablieren, des Antichristus, der eine Ausgeburt Satans 
sezn wzrd, so _wze der Ewige Vtzter Christus gezeugt hat, Christus, den 
Sohn des Ewtgen Vaters, den von der Göttlichen Liebe in Göttlicher 
Rein~eit Gezeugten. Der Antichrist hingegen: Sohn Satans, der von 
satamschem Hass und der dreifachen Unreinheit Gezeugte. 

Die Sö~ne Christi werden verfolgt und wie Oliven unter dem Mahl
stein der Olpresse zerquetscht und von dem gefräßigen Tier zermahlen 
werden. Aber nicht verschlungen, denn das göttliche Blut wird nicht 
zulassen, dass sie die Verderbnis des Geistes erleiden. Genau wie die Ers
ten, werden auch die Letzten wie Ährenbündel in der äußersten Verfol
gung niedergemäht werden, und die Erde wird ihr Blut trinken. Aber 
in Ewigkeit selig jene, die dem Herrn getreu, in Standhaftigkeit sterben. » 

So JQ5 h o 1e atten mtr gesagt, um J ohannes zu verstehen, müsse man seine 
Briefe und_die Apokalypse lesen. Ich habe die Bibel in die Hand genom
men und ste auf ~ut Glück bei den ~chriften des Lieblingsjüngers aufge
schl~gen. Ich genet an das 12. Kapttel 106

• Der göttliche Meister erklärt 
es mtr so. 

Dabei bemerke ich, dass Jesus vor einigen Tagen über die geistige 
Mutterschaft Mariens 107

, die man in der von der Sonne umkleideten 
Frau angedeutet sehen muß, einen ganz ähnlichen Satz wie in dem 
Ko~mentar ~ebrauchte. Heute hingegen spricht Jesus nicht von 
~ana. ~r spncht von der Verfassung der Kämpfenden (Streitenden) 
!Grche m den Letzten Zeiten. Ich werde die Apokalypse aufmerksam 
m der Hoffnung auf Jesus lesen, der mir Licht zu ihrem Verständnis 
sein soll. ·• 

1 05. P. Migliorini. 
1 06. Offenbarung 12. Kapitel. 
1 07. Im Diktat vom 6. Juli. 
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30. Juli (29,20-24): "Denn derBedrückerist verschwunden, der Spötter ist 
vernichtet, und ausgetilgt sind alle, die das Unrecht aufrecht hielten; 
die mit ihren Worten die Menschen zum Sündigen anhielten, die den 
trügerisch zu Fall brachten, der ihnen Vorhaltungen machte und ~le, 
die sich ohne Grund von dem Gerechten abwandten. Deshalb spncht 
der Herr: 'Jakob wird nicht zu Schanden werden und sein Angesicht 
nicht vor Scham erröten, sondern, wenn er seine Kinder sehen wird, 
das Werk seiner Hände, wird er in seinem Herzen meinen Namen 
preisen. Die aber, die im Geiste irrten, werden Weisheit erfahren, und 
die Widerspenstigen werden das Gesetz erlernen"'. . 

(31,7-8): "An jenem Tag wird jedermann seine goldenen und silber
nen Götzen, die eure Hände zum Sündigen gebildet hatten, fort
werfen, und Assur wird durch ein Schwert nicht-von-Menschenhand 
fallen, und dieses nicht-menschliche Schwert wird es verzehren. Es 
wird dem Schwerte nicht entfliehen, und seine Jugendlichen werden 
den Tribut dafür bezahlen". 

(Jesus): 
«Die Erstursache des Übels: Euer Ohne-Gott-geblieben-Sein. Ihr habt 

Gott nicht als euren Herrn haben wollen, den so wohlwollenden Gott, 
und so habt ihr Beherrscher erhalten, die eure Menschenfreiheit zu der 
Demütigung von Sklaven herabgewürdigt haben. Sie haben euch ~s 
Sklaven angeboten, verkauft und wiedergeholt und euch als Sklave~ m 
den Tod geschickt und dabei über euren Schmerz gelacht und s1ch 
daran gemästet. 

Die Welt stirbt daran, Gott nicht mehr als ihren Herrn zu haben; ihr 
besonders, ihr sterbt, weil ihr Gott nicht als väterlichen Herrn haben 
wolltet. Wollte Gott, dass ihr euch jetzt zu Ihm hinwendetet! 

In Seinem Namen ist das Heil. Das Leben ist in Seinem Namen gött
liches Leben, und der Tod in Seinem Namen Auferstehung. Wer im Herrn 
lebt, stirbt in Ewigkeit nicht. Es sind die Ungetüme, das heißt, diejenigen, 
die ihre stolze Macht von Fleisch und Blut gegen den Himmel erheben, die 
den göttlichen Blitz aufsich ziehen und stürzen, um nicht wieder auftu
stehen. Sie haben alles auf Erden gehabt, denn for sie existierte nur das 
Gesetz von Fleisch und Blut. Daher ist das ewige und leuchtende Reich des 
Geistes for sie vorüber. Schon auf Erden vorüber, wo sie e~ mit .ei![ener 
Hand umgebracht haben, und auch dort vorüber, wo es keme zeztlzchen 
Grenzen gibt, wohin keine toten Seelen eingehen. . . 

Wenn die Stunde des Zornes im Himmel schlägt und d1e göttliChe 
Gerechtigkeit herniedersteigt, um dreinzuschlagen, dann haltet eu~h 
an die Norm der Liebe und der Klugheit. Zieht euch zurück, statt wie 

216 

Hühner, die den Habicht sehen, zu gackern, zieht euch zurück, statt zu 30. Juli 

murren, denn nur Gott steht das Gericht zu, und erbittet Liebe und 
Klugheit vom Herrn, um zu erreichen, dass das Böse .du~ch das Gu~e 
besiegt wird und der Friede in den Staaten, in den Instztutzonen und m 
den Herzen siege. 

Gott bedarf, um zu strafen, nicht eurer Ratschläge. Er weiß, wann 
und wie Er das Schwert gebrauchen muß, um den immer wieder neu 
sich Erhebenden, das Ungeheuer, das euch verführt, zu töten, das sich 
dem Göttlichen Auferstandenen widersetzt, der euch mit Seinem Blut 
errettet hat und errettet, und dem Große und Kleine der Welt allzu oft 
kein Gehör schenken wollen. Sie sind Meinem betrübten Betteln gegen
über taub, der müden Göttlichen Liebe Asyl zu geben, eurem Jesus, der an 
Seiner vollkommenen, aber immer zurückgewiesenen Liebe leidet. 

Ach! Wenn ihr doch mit eurem Herzen zu Mir kämet, ihr von 
eurem Gott, eurem Vater und Bruder so zärtlich geliebten Kinder! Ihr 
könntet von Meiner Liebe alles erhalten, wenn ihr mit eurer Liebe zu Mir 
kämet! Alles, denn es ist Mein tiefster Schmerz, euch weder in diesem 
noch im jenseitigen Leben mit Gaben überhäufen zu können. Sogar 
euer Mir erwiesener Kult hat viel von Meinem Zeichen verloren und 
menschliche Formen angenommen, die von eurer menschlichen 
Schwerfälligkeit belastet sind. 

Kehrt zur göttlichen Quelle zurück, Kinder, zur Quelle, aus der gött
liches Leben quillt. Der Lauf der Jahrhunderte läßt sie ~icht ve~alte~, 
denn die Zeit ist nur ein Augenblick in den Augen Memer Ew1gke1t. 
Wascht eure Seele in der göttlichen Quelle, taucht euren Geist in sie 
ein, damit sie sehen. Sie sollen Gott und die Wunder sehen, die Ich 
vollbringe, um euer Staunen hervorzurufen, damit euer Geist sich von 
der Wissenschaft der Klugen - der trügerischen Wissenschaft -
befreie und von Mir, der Ich die Göttliche Weisheit bin, Weisheit lerne. 

Ihr seht doch, liebe Kinder, was euer Gott für euch zu vollbringen 
weiß. Ich habe die Bedrängnis Meines erwählten Volkes angesehen, 
die ihr jetzt~erleidet, und die, welche ihr erlitten hättet, denn sie lauerte 
schon im Dunkel, und Ich habe eingegriffen. 

Aber wehe auch euch, wenn ihr aus dieser Lektion nichts lernen 
würdet. Wie sollte Ich immer wieder herbeieilen, eingreifen und ver
zeihen? Wie, wenn auch ihr zu Unterdrückern würdet? Wie, wenn 
auch ihr zu Spöttern würdet? 117 Wie, wenn auch ihr euch von dem 

117. Auf einer Schreibmaschinenkopie vermerkt die Schriftstellerin am Rand: Der Hf. 
Vater spricht einen Monat darauf. 
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1. Aug. dem Weg des Lebens zu halten. Gebet, Gebet, Gebet ist nötig, um 
weitere Verdammungen zu verhindern, die durch neue Buhlschafren 
heraufbeschworen werden. 

Die Dämonen ... ach! Die Dämonen sind jetzt schon dort, wo Ich 
strafen werde. Es sind die als Gebieter in den Herzen installierten 
Dämonen, welche die Nationen in den Tod jagen. Und es gibt Völker, in 
denen nur wenige Herzen nicht die Wohnstätte von Dämonen sind: 
Legionen und Aberlegionen bewegen ganze Nationen wie Marionet
ten in ihrer Hand. Und wie soll Ich da regieren, wo die Herzen sich 
zum Wohnplatz der Söhne Luzifers gemacht haben? 

Das prophetische Wort trägt noch Weiteres in sich, aber Ich wollte 
es dich in Bezug auf die gegenwärtige Stunde verstehen lassen. Mehr 
wollte Ich dir nicht sagen, um dich nicht noch mehr zu beschweren. 

Bete. Dein Gott wird dir Seine Pforten öffnen, bevor du selbst das 
äußerste Grauen kennenlernst. Für jetzt tritt ein in die Wohnung Sei
nes göttlichen Herzens, und schenke Mir deine Liebe, um Meine Gerech
tigkeit zu besänftigen. Ich sage dir in Wahrheit, dass aus Liebe sterben der 
blutigste aller Tode ist, weil man nicht nur unter einer einzigen Sache 
leidet, sondern unter allen Dingen des Geschaffenen. Man leidet im Inter
esse Gottes und des Nächsten. Es ist gleichsam der Tod deines Jesus, 
denn, das sollst du wissen: das zutreffendste Wort über Meinen Tod ist 
nicht: Geißelhiebe, Torturen, Kreuz, sondern: Liebe. 

Es ist die Liebe, die den Göttlichen Sohn geopfert hat. Die Liebe zu 
euch. Die Liebe soll es sein, die die übrigen Erlöser hinopfert.» 

1. August 

Jesus sagt: 
«Wenn ein Geschöpf wirklich Kind seines Herrgatts ist, leidet es so 

sehr über die Schmach, die es Gott angetan sieht, dass keine irdische 
Freude- auch die heiligste und größte nicht- ihm Trost geben kann. 

Meine Mutter, und mit ihr zusammen viele heilige Mütter des 
Alten und des Neuen Gesetzes, fühlte sich in ihrer Freude, Mutter und 
Gottesmutter zu sein, nicht überglücklich, weil sie sah, dass Gott nicht 
im Geist und in der Wahrheit geliebt wurde, außer von ganz wenigen. 
Die Gnade, die mit ihrer ganzen Fülle ihre Seele überflutete, erlaubte 
ihr die Vorauserkenntnis des gotteslästerlichen Frevels, mit dem die 
wahre Arche119 des Göttlichen Wörtes von einem der Wahrheit Gottes 
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gegenüber feindseligen Volk ergriffen, profaniert und umgebracht 1. Aug. 

werden würde. Sie starb wegen dieser Erkenntnis nur deswegen nicht 
wie die Schwiegertochter Elis 120

, weil Gott ihr beistand, denn sie sollte 
für den ganzen Schmerz aufbewahrt bleiben, aber von da an litt sie 
Todesnot ihr ganzes übriges Leben lang. 

Meine Mutter trug das Kreuz schon vor Mir. Meine Mutter sollte 
die furchtbaren Martern der Gekreuzigten schon vor mir kennen ler
nen. Von dem Augenblick an, da ihr ihre und Meine Mission offen
bart worden war, begann sie, das Kreuz zu tragen und die Martern 
kennen zu lernen. 

Ich mit Meinem Blut und Maria mit ihren Tränen, wir Zwei haben 
euch die Verzeihung Gottes erlangt. Aber ihr macht euch das kaum 
bewußt! 

Die Geschöpfe, die Gott mit wahrer Liebe lieben, leiden um der 
Schmach willen, die Gott angetan wird, wie unter Schwertern, die ins 
Herz gestoßen werden, und sie sterben auch daran: Sie sind Opferläm
mer, deren Brandopfer wie duftender Weihrauch zum göttlichen 
Thron aufsteigt und wie Wasser die Schuld der Erde abwäscht. 

"Wenn ihr von ganzem Herzen zu eurem Gott zurückkehrt, dann 
verbannt die fremden Götter aus eurer Mitte; bereitet eure Herzen 
dem Herrn und dient Ihm allein, dann wird Er euch aus den Händen 
der Philister befreien", sagt die Heilige Schrift. Für ein Volk, das geret
tet werden will, genügt freilich nicht das unschuldige Opfer dessen, 
der aus Schmerz darüber stirbt, dass sein Gott beleidigt wird, sowie die 
Bestrafung der Schuldigen durch die göttliche Gerechtigkeit. Es ist 
nötig, dass das ganze Volk zum Herrn zurückkehrt. 

Ich habe gesagt: "Nicht die, die da sagen: Herr, Herr, sondern die, 
welche die Werke tun, die ich ihnen zu tun aufgetragen habe, werden 
erhört werden und in mein Reich eingehen". Tut ihr denn die Werke, 
die ich euch zu eurem Heil zu tun aufgetragen habe? Nein. Dieses 
Volk ehrt Mich mit den Lippen, aber sein Herz ist nicht bei Mir. 

Nicht Ich~ bin es, der in eurem Geist regiert. Der Platz wird von 
falschen Göttern eingenommen, die euch zu Grunde richten, von denen 
ihr euch jedoch nicht zu befreien wißt. 

Euer Hochmut verhindert, dass ihr euer Herz im Schmerz darüber, 
Gott beleidigt zu haben, zerknirscht und dass es im Schmerz das 
Wasser der reinigenden Tränen hervorbringt. 

119. Hier ist mit der «Wahren Arche" Jesus selbst gemeint (Anm. d. Übers.). 
120. 1 Sam 4,19-22 (Vulg: 1 Kö 4, 19-22). 
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2. Aug. Die Welt ist daran, ein lichtloses Chaos zu werden, denn das Licht des 
Glaubens verlischt immer mehr in den Herzen. Es ist ein geistlicher Tod, 
der in den Geistern, welche in Mir leben, Entsetzen hervorruft. 

Deshalb sage Ich euch, dass ein Zöllner oder eine Dirne, die an 
Mich zu glauben beginnen, euch in Mein Himmelreich vorausgehen 
werden. Wer nämlich wirklich an Mich glaubt, lebt nach Meinem Wort. 
Wenn er Sünder ist, rettet er sich, wenn er ohne Schuld ist, bewahrt er sich 
vor der Sünde. 

Auf diese oder aufjene Weise warte Ich, der Ich die göttliche Verzeihung 
und Liebe bin, auf jeden Einzelnen, der an Mich glaubt, um ihn mit 
Herrlichkeit zu krönen.» 

2. August 

Jesus sagt: 
«Fühle dich ganz sicher. Wer Mich hat, hat alles. Du hast keinen 

Hunger und keinen Durst mehr, so wie Ich es dir verheißen habe, weil 
du an Mich glaubst. Ich spreche nicht von dem Hunger und Durst des 
armen Körpers. Ich spreche von dem Hunger und Durst eures Her
zens, eurer Seele, eures Geistes. Allein der Gedanke, dass du Mich bei 
dir weißt, tröstet, stützt und ernährt dich ganz und gar. 

Nein, Ich werde nicht müde, bei dir zu verweilen. ]esus wird niemals 
müde, bei Seinen armen Kindern zu bleiben, die ohne Ihn so unglücklich 
sind. Sieh, wie Ich, eingeschlossen in ein kleines Stücklein Brot, nie
mals müde werde, euch in den Kirchen zu erwarten, damit eine sicht
bare Form eurer körperlichen Schwerfälligkeit entgegenkommt. 

Der kostbarste Schatz, den Ich besitze, sind die Seelen, die Mein 
Vater Mir gegeben hat. Kannst du daran zweifeln, dass Ich nicht das, 
was Mein Vater Mir gegeben hat, mit liebevoller Ehrfurcht behandele? 

Ich bin vom Himmel, wo Ich in der erhabenen Gottheit Meines 
Wesens glückselig war, herabgestiegen, um den Wunsch des göttlichen 
Vaters zu erfüllen, das von Ihm erschaffene Menschengeschlecht zu 
erretten. Ich, der Unendliche, habe Mich in begrenztes Fleisch einge
schlossen; Ich, der Allmächtige, habe Mich im Gewand eines unschein
baren Menschen erniedrigt; Ich, der Herr und Besitzer des Univer
sums, habe arm in einem beliebigen kleinen Dorf gelebt; Ich, der 
Makellose, der Reinste, habe Mich aller sittlichen und geistigen Sün
den anschuldigen lassen als Rebell gegen die menschliche Autorität, als 
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Volksaufwiegler, Übertreter des göttlichen Gesetzes, Gotteslästerer; alles 2. Aug. 

dies habe Ich erlitten, alles vollbracht, um den Wunsch des göttlichen 
Vaters Wirklichkeit werden zu lassen. 

Nein, Ich werde nicht müde, bei dir zu bleiben. Ich warte auf dich. 
Wenn deine Stunde heran sein wird, wirst du mit Mir zum ewigen 
Leben hinaufsteigen, denn dem, der an Mich glaubt, ist es ja vorbehal
ten. Ich habe dir bereits gesagt122, auf welche Weise derjenige, der 
glaubt, wirklich glaubt, sich rettet. Der Glaube zieht nämlich die übri
gen Tugenden nach sich, und bewirkt, dass man die Tugenden und die 
göttlichen Gebote lebt.» 

Noch weiter am 2. August: 

Jesus sagt: 
«Sage dem Pater123, der um ein Zeichen bittet, um die Mitbrüder 

von bestimmten Wahrheiten zu überzeugen, die sich nicht leugnen 
lassen, dass Ich ihm die gleiche Antwort gebe wie dem reichen Epu
lone: "Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie 
auch auf einen nicht hören, der von den Toten auferstanden ist". 

Wenn sie nicht auf die Stimme ihres von Mir inspirierten Gewissens 
hören, die ihnen die unbestreitbaren und wahrhaftigen Warnungen 
entgegenruft, wenn sie unter dem Unglauben auch noch den letzten in 
ihnen verbleibenden Rest von Sensibilität ersticken, wie sollen sie 
dann noch fähig sein, anderes zu hören? Wenn sie die Stirn nicht vor 
der auf sie eindringenden Realität beugen und sich nicht erinnern, 
nicht verstehen, nichts eingestehen, wie willst du dann, dass sie an ein 
Zeichen glauben? /'"' 

Sie verleugnen ja auch Mich, obschon sie sagen, das nicht zu tun; sie { 
sind die "Gelehrten", aber sie ersticken die schöne, heilige, einfache, ·, 
reine Fähigkeit des Glaubens unter den Steinen und Ziegeln ihrer allzu j 
irdischen Wissenschaft, um das zu begreifen, was nicht irdisch ist. 

Ach! M~ria! Wieviel Schmerz empfindet dein Jesus! Ich sehe das, 
was Ich uni"" den Preis Meines Sterbens gesät habe, dahinsterben. 

Aber noch hicht einmal dann, wenn Ich erschiene, würden sie Mir 
glauben. Sie würden alle Geräte der Wissenschaft in Bewegung setzen, . 
um das Wunder Meiner Erscheinung zu erwägen, aufZulisten, zu ana- '· 
lysieren, würden alle Argumente ihrer Kultur hervorkramen, würden 

122. ln den Diktaten vom 18. und 22. Juli. 
123. P. Migliorini. 
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Propheten und Heilige herbeizitieren, um genau umgekehrt und auf 
die Weise, die ihnen am meisten entgegenkäme, Gründe anzuführen, 
aus denen Ich, der König und Herr alles Geschaffenen, nicht erschei
nen könne. 

\ 
\ 

Auch jetzt, genau wie vor zwanzig Jahrhunderten, würden Mir die 
Einfachen, die Kinder, folgen und Mir glauben. Die Schlichten, weil sie 
immer noch dasselbe kindliche Herz haben, das jungfräulich rein von 
Rationalismus, von Mißtrauen und von geistigem Hochmut ist. Nein. 
In Meiner Kirche würde Ich die nicht finden, die noch glauben kön
nen. Oder vielmehr: Ich würde in dem großen Heer Meiner Amtsdie-
ner einige wenige Seelen finden, die die höchste Jungfräulichkeit zu 
bewahren wußten: "die des Geistes': ! 

0 heilige Jungfräulichkeit des Geistes! Wie kostbar, teuer, geliebt 
von Meinem Herzen bist du doch, das dich segnet und dich mit einer 
Vorzugsliebe liebt! 0 heilige Jungfräulichkeit des Geistes, die du die 
Schneeweiße der Taufe in den dich besitzenden Seelen bewahrst, die 
du die Glut der Firmung in den dich besitzenden Seelen aufrecht 
hältst, die du die Nahrung der heiligen Kommunion in den sich dir 
hingebenden Seelen nicht aufhören läßt, die du die Hochzeit der Seele 
mit ihrem Lehrmeister und Freund Jesus bist, die du das Priestertum 
bist, das der Wahrheit weiht, die du heiliges reinigendes Öl in der 
äußersten Stunde bist, das da reinigt zum Eintritt in die Wohnung, die 
Ich euch bereitet habe! Heilige Jungfräulichkeit des Geistes, die du 
Licht zum Sehen, Ton zum Verstehen bist - wie wenige wissen dich 
zu bewahren! 

· Schau, Meine kleine Seele. Es gibt wenige Dinge, die Ich so hart 
\ verurteile, wie den Rationalismus, der dem heiligen Glauben seine jung

( ftäulichkeit (Unberührtheit) und seine Weihe nimmt und ihn umbringt; 
) Ich spreche vom "heiligen" Glauben, um zu sagen: wahrer Glaube, 
\ absoluter, königlicher Glaube. 

;-·-. Ich verurteile den Rationalismus als Meinen Meuchelmörder. Er ist es, 
\ der Mich in den Herzen umbringt und der der Kirche und der Welt sehr 

-··
1traurige Zeiten bereitet hat und noch bereitet. 

\ Ich habe auch andere Dinge verurteilt. Aber nichts verurteile Ich so 
wie diesen. Er war der Same, aus dem andere und wieder andere und 
noch andere giftige Lehren hervorgegangen sind. Er war der Gottlose, 
der dem Feind die Tore öffnet. Er hat Satan die Tore geöffnet, der noch 
nie so wie unter der Verbreitung des Rationalismus herrschen konnte. 

Es steht nämlich geschrieben: "Bei seiner Wiederkunft wird der 
Menschensohn keinen Glauben mehr in den Herzen finden". Daher 
tut der Rationalismus sein Werk. Ich aber tue das Meine. 

Selig jene, die, genau wie sie ihre Tore gegen die Sünde und gegen die 
bösen Leidenschaften abschließen, so auch die Tore ihres heimlichen Tem
pels (ihrer Seele) vor der alles bestreitenden Wissenschaft zu schließen wis
sen, und bis zuletzt allein mit dem Einzigen, der Alles ist, leben. 

Ich sage dir in Wahrheit, dass Ich den Unglücklichen, der ein menschli
ches Verbrechen begangen hat und es bereut, der aber daran fistgehalten 
hat, dass Ich der Allmächtige bin, an Mein Herz drücken werde, dass Ich 
hingegen denen als Richter entgegentreten werde, die auf Grund menschli
cher Lehrmeinung das Übernatürliche in den Erscheinungen leugnen, die 
Ich nach dem Willen des Vttters gewähre. 

Ein Taubgeborener kann nicht hören, nicht wahr? Auch keiner, 
dem unglücklicherweise das Trommelfell geplatzt ist, nicht wahr? Ich 
allein kann ihnen durch die Berührung mit Meinen Händen das 
Gehör wiedergeben. Wie aber soll Ich einem Geist das Gehör wieder
geben, der sich nicht von Mir berühren läßt? 

Was die Fragen des Paters 124 den letzten Widersacher betreffend 
angeht, so wollen wir das Grauen im Schatten des Geheimnisses las
sen. Es nützt euch nicht, gewisse Dinge zu kennen. Seid gut, das 
genügt. Bezeugt euer Gutsein im voraus, damit die Dauer der Schrek
kensherrschaft über das Menschengeschlecht abgekürzt werden kann. 

Was die Zeitangabe betrifft ... 1000 ... 2000 ... 3000, das sind Hin
weise für eure beschränkte Vorstellungskraft. Die bestialische Herrschaft 
des Sohnes des Bösen wird so grauenvoll sein, dass jede Minute wie ein Tag, 
jeder Tag wie ein Jahr, jedes fahr wie ein fahrhundert für die Lebenden 
sein wird; jener wird ja nicht "Sohn aus dem Wollen des Fleisches': son
dern aus dem Wollen des Geistes (einer Seele) sein, der dann auf den Gipfil 
und in die Tiefe der Vereinigung mit Satan gestiegen ist. In den Augen 
Gottes ist jedoch jedes fahrhundert nur der tausendste Bruchteil einer 
Sekunde, aenn die Ewigkeit ist eine zeitliche Ausdehnung ohne Ende. 
jenes Grauen, wird so unermeßlich sein, dass das Dunkel der finstersten 
Nacht den darin lebenden Menschenkindern wie ein mittägliches Sonnen
licht vorkommen wird. 

Sein Name könnte lauten: "totale Verneinung': Denn er wird Gott 
leugnen, das Leben leugnen, alles leugnen. Alles, alles, alles. 

124. P. Migliorini. 

2. Aug. 

!"-. 
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3. Aug. r Ihr glaubt125, schon darin zu sein? Ach, ihr Armen! Das, was ihr 
) erlebt, ist wie ein fernes Donnergrollen. Dann aber wird es wie ein 

Blitzesprasseln über euren Häuptern sein. 
Seid gut. Meine Barmherzigkeit ist über euch.>> 

Am Abend desselben 2. August erscheint der schmerzenreiche Jesus 
wiederum in seinem blutigen Gewand. Als der, der Sich Selbst ausge
preßt hat, um Lebenselixier fiir uns zu werden. 

Er ist tieftraurig. Er sagt mir nur diese wenigen Worte: «Ich leide so 
sehr!». Aber Er sagt sie mir, indem Er dabei wirklich die Lippen 
bewegt. Es ist nicht wie die anderen Male, dass ich Ihn traurig oder 
lächelnd, aber immer mit geschlossenem Mund sehe, wenngleich auch 
Sein Wort meinen Geist berührt. Jetzt bewegt Er wirklich die Lippen 
und sagt: «<ch leide so sehr!», und die Betonung ist so trauervoll, so 
niedergeschlagen, dass die Worte mich wie ein Schwertstreich treffen. 

Worüber leidet mein Jesus an diesem Abend besonders? Wer hat 
Ihn geschlagen, wer läßt Ihn so bluten und weinen? Was kann ich nur 
tun, um Ihn wieder lächeln zu lassen? Ich begreife, dass heute abend 
eine schwere Schuld- ich weiß nicht, von wem undwo-begangen 
worden ist. Und mehr verstehe ich nicht. 

Heute habe ich nur wenig beten können, weil ich von den Pflichten 
der Gastfreundschaft in Anspruch genommen worden bin. Und doch 
ist die Nächstenliebe den Pilgern gegenüber auch Gebet, nicht wahr? 
Deshalb glaube ich nicht, dass Er meinetwegen so leidet, und das läßt 
mich ruhig sein. 

Vormittag des 3. August. 

Ich war mit Jesus in der Peinigung. Heute nacht glaubte ich, an 
Ersticken sterben zu müssen. Welch ein Leiden! Zum Glück war Er da 
und half mir. Beim Anblick Seines Leidens wurde ich ermutigt, mitzu
leiden. 

Ob meine Todesangst gedient hat, meinen Jesus zu trösten? Wenn 
es so wäre, würde ich sie jede Nacht leiden wollen, um seine Tränen zu 
trocknen, um nicht noch einmal jene unter so viel Schmerz ausgespro
chene Klage hören zu müssen: «Ich leide so sehr!». 

125. Im Jahr 1943! (Anm. d. Übers.) 
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4. August 

Jesus sagt: 
«Der Verlust des Lebens, das größte Unglück für den Menschen, der 

nur in Fleisch und Blut lebt, ist for den Menschen, der von Glauben und 
Geist lebt, kein Verlust, sondern ein Gewinn. Deshalb habe Ich gesagt: 
"Fürchtet nicht die, die euch nur den Leib umbringen können". 

Ich bin bei den Unschuldigen, die durch irgend welche Ursachen 
menschlicher Grausamkeit umgebracht werden; Ich bin bei den Mär
tyrern genau wie bei den Soldaten; Ich bin bei denen, die unter einer 
familiären Last, die bis zum Verbrechen gehen kann, niedergedrückt 
werden, wie Ich bei denen bin, die man durch von Mir verfluchte 
Mittel in sakrilegischen und wilden Kriegen bedrückt. 

Ich sage: sakrilegischen. Und was sollte Ich anderes sagen? Heißt es 
nicht, gegen Mein Gesetz verstoßen, wenn man anmaßend handelt 
und aus menschlicher Überheblichkeit Gewalt anwendet und sie miß
braucht, was immer die Zerstörung von Leben und Gewissen zur 
Folge hat? Welch großartigeren Tempel gibt es als das von Mir erschaf
fene menschliche Herz, in dem Ich wohnen sollte? Aber wie könnte 
der Gott des Friedens dort wohnen, wo Gedanken des Krieges herr
schen? Dort wohnen, wo der Mensch sich unter dem Deckmantel des 
Kriegesschuldhaft Freiheiten herausnimmt? Dort wohnen, wo unter 
dem Feuerstoß des Krieges der Glaube stirbt und der Unglaube sich 
einschleicht, die Hoffnung stirbt und die Verzweiflung um sich greift, 
die Liebe stirbt und die Wildheit vorherrschend wird, das Gebet stirbt 
und statt dessen geflucht wird? Sind das alles nicht Entweihungen des 
Herzens? Wer aber entweiht, begeht der nicht ein Sakrileg? 

Deshalb habe Ich gesagt: "Fürchtet euch nicht vor dem, der den 
Leib umbringt, aber nichts darüber hinaus vermag". Ich stärke die 
ungerechterweise Umgebrachten in der Stunde der Prüfung, und das 
ist die Garantie dafür, dass nach dieser Stunde das beseligende göttliche 
Licht sie erwartet. 

Ich sage euch hingegen: "Fürchtet den, der, nachdem er euch umge
bracht hat, euch in die Gehenna werfen kann". Wie denn umgebracht? 
Was umgebracht? Eure Seele und euren Geist! Die Seele, die der 
Schrein, die heilige Lade, das Ziborium ist, das den Geist enthält, 
diesen Edelstein, den Gottes Hand aus den unbegrenzten Schätzen 
Seines Selbst herausholt, um ihn in das Geschöpf einzusetzen: das nie 
auszulöschendeZeichen eures Ursprungs als Meine Kinder. 
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4. Aug. Wie das Blut in den Venen, ist der Geist im Innern eures Fleisches. Und 
wie das Blut das Fleisch belebt, um seine Erdentage zu durchleben, so 
verleiht der Geist der Seele Leben, um die nie endenden Tage zu durch
leben. 

c--.. Der Verlust ohne Maßen ist also der des Geistes und nicht der von ein 
\ wenig Fleisch. Es gibt auch kein größeres und von Gott mehr verurteiltes 
\' Verbrechen als das, einen Geist umzubringen, indem man ihn der Gnade 
• beraubt, die ihn zum Kind Gottes macht. 

I 

So wie ein Kind im Schoß der Mutter heranwächst und sich, bis es 
das für das intrauterine Leben vorgesehene Vollalter erreicht hat, formt, 
indem es seine Nahrung aus den Organen bezieht, die es mit den nah
rungspendenden mütterlichen Organen in Kontakt hält, ist auch derje
nige, der das geistige Leben zu leben und den Geist zu bew~hren versteht, 
wie ein Kind in Meinem Schoß und wächst heran und erretcht das Vollal
ter des Lebens-in-Mir, indem er aus Mir Nahrung und Kraft bezieht. 

Bedeutet es dir nicht Freude und Sicherheit zu wissen, dass du von 
Mir, in Mir, durch Mich, mit Mir lebst? 

Derjenige, der zuläßt, dass der böse Feind seinen Geist umbringt, 
macht sich zu dessen Komplizen. Mit seinen eigenen Händen hält er 
den Sack offen, in den der Verfluchte eure Seele einsperrt und sie 
zuerst des göttlichen Lichtes und dann des göttlichen Lebens beraubt 
und sie so in seinen Höllenschlund hinabreißt, aus dem es kein Ent
kommen mehr gibt, und auf dem für alle Ewigkeit die Verfluchung 
durch Gott lastet. Und wie sollte Ich, der Ich: "Du sollst nicht töten" 
sage und die Ermordung eines Fleisches verurteile, nicht den verurtei
len, der den Geist mordet? 

Das gilt for wen auch immer. Das ist gewiss. Ihr habt nämlich einen 
Willen. Und wenn ihr nicht wollt, vermag der böse Feind nichts. Deshalb 
seid ihr es, die ihr euren Geist umbringt. Aber auf den, der den Geist 
mordet, so sage Ich euch wahrlich, wahrlich, wird Meine von einem 
abtrünnigen Kind verleugnete Vaterstimme, Meine von einem Untertan 
veruntreute Königsstimme in gerechtem und fUrchtbarem Zorn hernieder 
donnern, um ihm das Urteil zu sprechen. 

Bleibe also in deinem Leiden versichert: an Stelle des absterbenden 
Fleisches wächst dein Geist immer mehr: er nährt sich als Liebesopfer
lamm vom Sterben deines Leibes. Wie schön wird der Tag sein, an 
dem dein Geist das irdische Tongefäß zerbrechen und sich zur Freude 
deines Jesus frei und stark im Himmel entfalten wird.» 

230 

5. August 

Jesus sagt: 
«Dieser Zorn der Nationen ist der Vorbote Meines Zornes, denn so 

muss es geschehen. Eine schmerzliche Stunde, Meine armen Kinder, die 
ihr sie erleidet, aber sie muss unweigerlich statthaben, denn alles an 
Gutem und Bösem muss sich auf der Erde erfüllen, bevor Meine Stunde 
kommt. Dann werde Ich "Genug" sagen und als göttlicher Richter und 
König kommen, um auch die irdische Herrschaft zu übernehmen 126 

und die Sünden und die Verdienste des Menschen zu richten. 

Wenn ihr im Buch des Johannes die Worte lest: "die Stunde, um die 
Toten zu richten", meint ihr, sie bezöge sich auf die, welche, vielleicht 
schon seit Jahrhunderten, in andere Sphären des Geheimnisses hinü
ber gegangen sind, das sich erst dem, der selbst in es eintritt, zu erken
nen geben wird. Ja. Tod bedeutet Hinübergang der Seele in Zonen, die 
der Erde unbekannt sind. Es gibt jedoch in den Worten des Johannes 
einen weiteren Sinn: die Toten, von denen er spricht, können auch 
dem Fleisch nach noch Lebendige sein, und doch in Wahrheit für die 
Augen des Sehenden Tote. r' 

Es sind die im Großen Toten, da es for sie keine Auferstehung geben ~ 
wird. Sie sind Gott gestorben und werden in Ewigkeit niemals das Gut des \ 
göttlichen Lebens erlangen, das heißt, Gott besitzen, denn Gott ist das -~ 
ewige Leben. 

Im weiteren Sinne, der über den einfachen von den Worten nahege
legten hinausgeht, sind auch in den drei von Johannes genannten 
Kategorien der Propheten, der Knechte Gottes, der Heiligen alle 
Geschöpfe, die im Geist zu leben verstanden haben, mitgemeint. 

Wie viele demütige alte Frauchen, wie viele arme Kindlein, wie viele 
schlichte und ungelehrte Männer, wie viele Frauen, die Analphabeten 
und der großen Menge unbekannt waren, sind in diesen Worten mit
gemeint: ~ropheten, Knechte, Heilige. Wenn man sie vor der Welt 
herausstellte, würde sie darüber lachen. Aber wahrlich, wahrlich, Ich 
sage euch, einer von diesen dem fleischlichen Auge arm Erscheinenden 
ist mehr Mein Prophet, Knecht und Heiliger als ein hochmütiger Gelehr
ter, ein selbstherrlicher Dünkelhafter, oder sogar einer Meiner Amtsdiener, 
in denen genau das fehlt, was euch in Meinen Augen heilig macht: nach 

126. Der ital. Originaltext lautet:" ... e verro come Giudice e Re ad assumere anche il 
regno della terra ed a giudicare i peccati e i meriti de/l'uomo". 
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6. Aug. Meinem Wort zu leben und Meinen Willen beständig mit Glauben, Hoff
nung und Liebe zu tun wissen. 

In der Stunde Meines Kommens als göttlicher König und Richter 
wird Mein Lächeln Meinen Gesegneten eine Sonne aufleuchten las
sen, siebenmal so hell wie die gewöhnliche Sonne, und Meine Himmel 
werden davon erglänzen, und die Engelchöre werden Mein Lob und 
das Meiner Diener singen; in jener Stunde werde Ich vor der törichten 
und blinden Welt ihre Tugenden, die sie als Meine Kinder auszeich
nen, verkünden. 

: Für die aber, die nicht zu ihnen gehören, und besonders for jene, welche 
\ durch ihr Handeln die Erde und die Schwachen der Erde ins Verderben 

gebracht haben, wird Mein Blick der Blitzschlag sein, der sie in den 
Abgrund schleudert, denn die Existenz des Bösen ist zwar unvermeidlich, 
aber in Ewigkeit sollen verflucht sein, die sich zu Knechten und Helfern 
des Bösen machen.» 

(Das Vorstehende ist der Kommentar Jesu zu den Versen 17-18 des 
11. Kapitels der Apokalypse.) 

6. August 

Jesus sagt: 
«Mein Blut, das von Meinen Feinden und Anklägern im Zorn auf 

sie selbst herabgerufen worden ist, hat Seine zweifachen Eigenschaften 
der Vergebung und der Verdammung nicht verloren. 

Die Jahrhunderte gehen vorüber, Meine Tochter, aber Ich und alles, 
was Mein ist, verbleiben in einer ewigen Gegenwart. In der Stunde der 
Finsternis, in der nur der Purpur Meines göttlichen Blutes wie ein 
göttliches Leuchtfeuer zur Rettung des Menschengeschlechtes auf
leuchtete, das allerdings nur von Wenigen gesehen wurde, ist das 
geschehen, was sich durch die Jahrhunderte hin wiederholt und, so 
lange die Erde besteht, wiederholen wird. Mit unendlicher Liebe ver
gossen, brachte es da, wo es Liebe fand, Wunder der Erlösung hervor, 
wurde aber zum Fluch für den, der mit Wut und Hass auf das Opfer 
eines Gottes antwortete. 

Aber was glaubst du? Ich war Gott, und die Propheten hatten Mein 
Kommen vorausverkündigt; die von Mir gewirkten Wunder hatten ihr 
Wort bestätigt, und Ich selbst hatte Meine göttliche Natur in einer 

232 

Stunde des Blutgerichts bestätigt, in der ein Angeklagter nicht lügt. 6. Aug. 

Und dennoch haben sie Mich umgebracht. Jene Feinde Christi kön-
nen zu ihrer Entschuldigung nicht vorbringen, sie hätten nicht 
gewußt, wer der von ihnen Angeklagte war, dessen Tod sie verlangten. 
Deshalb war das Urteil über sie umso härter, denn, denke immer 
daran, von dem, der mehr Liebe, Wohltaten, Erkenntnisse empfangen hat, 
wird auch mehr verlangt. Die Vorstellung von Meiner göttlichen Güte 
daif euch nicht von eurer Pflicht der EhrfUrcht freisprechen. 

Aber auch jetzt, Meine Tochter, ist es nicht auch jetzt genau das
selbe? Auch jetzt ist der Welt nicht unbekannt, dass, um gerettet zu 
werden, um in Frieden, um glücklich zu sein, Meine Hilfe nötig ist. 
Aber, was tut die Welt? Sie klagt Mich an und flucht Mir. Sie klagt 
Mich an, sie nicht zu lieben, grausam zu sein, gleichgültig zu sein, und 
sie flucht Mir wegen dieser Schuld, an der Ich schuldlos bin. 

Aber wie darf die Welt Gott anklagen? Wie darf der Mensch Gott 
fluchen? Geradezu so, als ob eine Ameise ein Bergmassiv umstürzen wollte, 
sind die törichten Anstrengungen des Menschen, der Gott hasst. Er richtet 
sich nur zu Grunde und stürzt sich in dieser sakrilegischen Anstrengung in 
den Abgrund. 

Dies ist an die modernen Enkel der antiken Hebräer gerichtet. Was 
die Übrigen betrifft, die weniger Schuldigen in der Menge der Schul
digen - sie verfluchen und beschuldigen zwar nicht offen, aber sie 
beten auch nicht vertrauensvoll, sie leben nicht opferbereit, sie lieben nicht 
glühend. Sie sind gerade noch von einem geistigen Mechanismus 
bewegte Marionetten, haben jedoch keine eigene Antriebskraft mehr. 
Sie sind wie Wasser, die unter dem Antrieb jahrhundertelangen Chris
tentums noch dahinfließen, aber einzig und allein unter diesem. Nicht 
aus eigenem Willen. Und wie alle Wasser, die sich in weiter Ferne von 
ihrer Gebirgsquelle in einer Ebene sammeln und dann wegen zu gerin
ger Strömung stagnieren, verunreinigen sie sich. 

Weder die Verunreinigung noch das Aufbegehren werden die Welt ret
ten. Ich sage dir jedoch in Wahrheit, dass es gewiss nicht den seelenlo
sen Geberen und den platten Existenzen zu verdanken ist, dass keine 
größeren Übel über die arme menschliche Rasse, für die Ich gestorben 
bin, hereinbrechen. Wer hingegen die Welt rettet und sie bisher gerettet 
hat, das sind die Wenigen, an denen Mein Blut Wunder der Liebe gewirkt 
hat, die Es wie zum Himmel erhobene Liebeskelche vorgefunden hat. 

Ich sehe freilich mit großem Schmerz, dass immer weniger 
Geschöpfe da sind, in denen die göttliche Liebe Wurzel fasst. Die 
Opferseelen! Meine Opferseelen! Ach! Wer gibt dem göttlichen Erlöser, 
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16. 
Aug. 

deren Geister im ewigen Licht die Verherrlichung ihres vollständigen Ichs 
erwarten, wie es gerecht ist, denn sie haben sich geheiligt, indem sie ihr 
Fleisch besiegten und es kasteiten, um es zum Sieg zu führen; wie es gerecht 
ist, weil die jünger nach dem Liebeswillen des Meisters dem Meister ähn
lich sind, und weil Ich, euer Meister, mit dem zur Ehre Gottes gemarterten 
Leib in die Herrlichkeit eingegangen bin. 

Ich werde später noch zu dir über die zwei Auferstebungen spre
chen, die von euch immer unter menschlichem Blickwinkel gesehen 
werden, während man sie in geistlicher Weise betrachten muss. 

Diese Meine göttliche und Meine menschliche Erstgeborenheit stattet 
Mich mit Herschaftsrechten aus, denn es ist immer der Erstgeborene eines 
Königs, der die Krone erbt. Und welcher König wäre mehr König als 
Mein Vater? 

König in Ewigkeit, dessen Reich weder Anfang noch Ende hat, und 
gegen das kein Feind Macht besitzt. Der einzige König ohne jeglichen 
Rivalen, der Mich durch die Zeugung zu Seinem eigenen Königtum 
erhebt, denn Ich bin Eins mit dem Vater, Ihm wesensgleich, untrenn
bar von Ihm, lebendiger, tätiger, vollkommener Teil des Vaters. Ein 
heiliger, heiliger, heiliger König von einer Vollkommenheit, die mensch
licher Fassungskraft unvorstellbar ist. Die glorreiche Heiligkeit Meines 
Vaters, eine Heiligkeit, die Wir anbeten, weil sie Uns geboren hat und 
Wir von Ihr ausgehen, leuchtet strahlend im Himmel, auf der Erde 
und über die Abgründe, flutet über die Berge und erfaßt mit ihrem 
Licht alles, was da ist. 

Ehre, Ehre, Ehre sei dem Vater, Maria, Ehre in Ewigkeit, denn von 
Ihm kommt jegliches Gute, und das Erste Gut bin Ich, dein Heiland. 

Mein Reich ist nicht von dieser Erde, sofern es das bedeutet, was 
man unter dem Auf-Erden-Regieren versteht. Dennoch ist es Reich 
der Erde. Denn Ich werde Meine Herrschaft über die Erde ausüben, 
eine ganz offenkundige und wirkliche Herrschaft, keine nur geistige, wie 
man sie jetzt bei einigen Wenigen findet. 

Die Stunde wird kommen, in der Ich einziger und wahrer König 
dieser Erde sein werde, die Ich mit Meinem Blut erkauft habe und als 
deren König der Vater Mich mit allen Rechten über sie eingesetzt hat. 
Wann Ich kommen werde? Was bedeutet die Stunde angesichts der 
Ewigkeit? Und was kümmert dich die Stunde, wenn du dann schon in 
der Ewigkeit sein wirst? 

147. ltal. Generare, gebären, zeugen. 
148. ltal. Creare. 

258 

Ich werde kommen. Ich werde kein neues Fleisch annehmen, denn Ich 16. 

habe bereits ein vollkommenes. Ich werde nicht, wie Ich damals evangeli- Aug. 

siert habe, evangelisieren, sondern mit neuer Kraft, denn dann werden 
die Guten nicht nur menschlich gut, wie es die Jünger bei Meinem 
ersten Kommen waren, sein, sondern sie werden geistlich gut sein, aber 
die Bösen werden geistlich böse sein, satanisch böse, vollkommen böse. Die 
Form (der Evangelisierung) wird daher den Umständen angepasst sein; 
wenn Ich nämlich dieselbe Form von vor 20 Jahrhunderten 
gebrauchte, wäre sie fur die im Guten Vollkommenen überholt, und 
sie würde den Satanischen erlauben, dem Verherrlichten Göttlichen Wort 
eine unzulässige Beleidigung zuzufügen. Ich werde die zu geistlicher 
Feinheit Gereiften wie in einem feinmaschigen Netz in Meinen Licht-
kreis ziehen; die Schwerfälligen, die ihr Fleisch dem Satan verbunden 
haben, die geistlich Toten, die wegen der Fäulnis ihrer Seele im 
Schlamm Festgehaltenen, werden nicht in Mein Licht eintreten, sie wer-
den in der Buhlschaft mit dem Bösen und der Finsternis endgültig zu 
Grunde gehen. 

Jetzt bereite Ich die kommende Zeit vor, wobei Ich in einzigartiger 
Weise das vom Himmel herabgesandte Wort einsetze, um den Seelen, 
die es willig aufZunehmen bereit sind, Licht zu schenken. Ich mache 
euch zu Meinen "Funksprechern", die aufmerksam der vollkommenen 
Unterweisung lauschen, die Ich bereits gegeben habe und nicht abän
dere, denn die Wahrheit ist eine Einzige, die freilich vergessen und ent
stellt worden, die allzu sehr vergessen und allzu sehr entstellt worden ist, 
weil es bequem schien, sie zu vergessen und zu entstellen. 

Das tue Ich aus Mitleid mit der Menschheit, die ohne geistliches Brot 
stirbt. Genau wie Ich Mich Selbst als Brot fur eure Seelen hingegeben 
habe, so reiche Ich euch jetzt Mein Wort als Brot für euren Geist. Und Ich 
wiederhole: "Selig, die das Wort Gottes anhören und es befolgen".)) 

Abends: 

~~~= ~ 
«Ich habe gesagt, dass Mein neues Kommen neue Formen und neue \ 

Kraft haben wird; es wird den Umständen gemäß sein, und Ich habe \ 
dir erklärt, in welcher Verfassung die Menschen dann sein werden. Die 

1
rJ 

Zeit des Heiligen Geistes soll kommen. 1 
I, Der Mensch ist, nachdem er freiwillig das göttliche Licht verlassen 

hatte, in tiefe Finsternis gefallen und hat sich, als er der feindlichen 
Verfuhrung gehorchte, mit einer ungeheuren Schlammlast beladen, 

/...---.,__,_, 
( )· i 
. 259 / 
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18. 
Aug. 

Ihr, die ihr die göttliche Wahrheit begriffen habt, sollt wissen, dass nur 
das vonnöten ist: V0n Meinem Wort leben, an Mein Wort glauben, nach 
Meinem Wort wandeln. 

Was hältst du von einem, der nur von Süßigkeiten, Likören und 
Rauch leben will? Du sagst, dass er sterben wird, denn das ist nicht die 
erforderliche Nahrung für das gesunde Leben. Das gleiche gilt for 
einen, der sich in tausend Außerlichkeiten abmüht, aber nicht auf das 
achthat, was Kern des Seelenlebens ist: Mein Wort. 

Warum heiligen euch die Messe, die Eucharistie, die Beichte nicht 
so, wie es sein müßte? Weil sie Pro-Forma-Dinge for euch sind, ihr 
macht sie nicht fruchtbar durch die Betrachtung Meines Wortes. Schlim
mer noch: Ihr erstickt Mein Wort, das Ich als Anruf und als euer Licht 
vom Himmel zu euch sende, unter der Lauheit, der Heuchelei, der mehr 
oder weniger schweren Sünde. 

Ihr liebt Mich nicht: Das ist es. Liebe heißt nicht, ab und zu einen 
oberflächlichen Höflichkeitsbesuch zu machen. Lieben bedeutet, mit 
der Seele vereint, verschmolzen, zu einem einzigen Feuer entzündet zu 
leben, das eine andere Seele ernährt. Dann, in der Verschmelzung, ereignet 
sich auch das Verstehen. 

Ich spreche nicht mehr aus der Ferne, aus der Höhe des Himmels, 
sondern nehme Wohnung- und mit Mir zusammen auch der Vater 
und der Heilige Geist, denn Wir sind Eines - Ich nehme Wohnung in 
dem Herzen, das Mich liebt, und Mein Wort ist nicht mehr nur ein 
Flüstern, sondern volle göttliche Stimme, und nicht mehr vereinzelt, son
dern unablässig hörbar. Ich bin also der wahre «Lehrmeister>>. Ich bin 
Derselbe, der vor 20 Jahrhunderten unermüdlich zu den Volksscharen 
gesprochen hat und der nunmehr Sein Ergötzen darin findet, zu Sei
nen Geliebten zu sprechen, die auf Ihn zu hören wissen, und die Ich 
zu Meinen Kanälen der Gnade mache. 

Wie viel göttliches Leben, wahres, ewiges, freudenreiches Leben 
gebe Ich euch mit Meinem Wort, dem Wort des Vttters, und der Liebe des 
Heiligen Geistes. Ja, Ich gebe dem "Sieger" in Wahrheit die Frucht vom 
Baum des Lebens zu essen. Ich gebe sie euch dadurch, dass Ich in Ewig
keit in eurer Mitte sein werde. 

Ich bin das wahre Leben. Bleibt in Mir, Meine Geliebten, dann wer
det ihr den Tod nicht kennen lernen.» 

266 

" \ 

19. August 

Jesus sagt: 

«Wenn man die Worte des geliebten Jüngers (Johannes) mit Meinen 
Augen weiterliest, versteht man, dass das "verborgene Manna" auch 
Mein göttliches Wort ist. "Manna': weil es alle Süßigkeit der Liebe Unse
rer Dreieinigkeit in sich enthält, die eurer Seele Vttter, Bruder und Bräuti
gam ist und euch mit der erhabensten dreifachen Liebe liebt. "Verborgen': 
weil es denen, die es zu genießen verdienen, geheimnisvoll ins Herz gespro
chen wird. 

Ich möchte es wohl auf alle herniederregnen lassen und alle damit 
ernähren. Aber es steht geschrieben: "Werft die Perlen nicht vor die 
Säue und die heiligen Dinge nicht vor die Hunde". Und doch sind 
viele, die sogar in Meiner Taufe gewaschen und durch Mein Blut erlöst 
worden sind, verkommener als Säue und hündischer als Hunde. 

Du hast gelesen, wie damals den Hebräern das Manna in der Wüste 
verdarb, weil sie nicht verdienten, es zu erhalten. Wegen ihres man
gelnden Glaubens und ihrer nur menschlichen Interessen. Wie könnte 
Ich denn Mein göttliches Wort weniger sorgfoltig austeilen als damals das 
Manna, das nur den Leib ernähren sollte, während Mein Wort doch dazu 
bestimmt ist, den Geist zu ernähren? 

Deshalb gebe Ich Mein Manna denen, die ihren niederen Teil mit 
allen seinen Neigungen zum Unglauben, zur Sinnlichkeit, zu den kle~nli
chen und egoistischen Interessen besiegen. Ich schenke das Manna Memes 
Wortes hin, das euren Geist mit Süßigkeit und Licht erfüllt. Ich teile 
"das weiße Steinchen" aus, "auf dem ein neuer Name geschrieben 
steht", das heißt, auf dem eine göttliche Wahrheit geoffinbart steht, die 
den Unwürdigen verschwiegen wird. Es ist die Wahrheit, die euch die 
Pforte des Ewigen Lebens öffnet, die euch den Schlüssel dazu übergibt und 
euch auf den Weg zum Tor Meiner himmlischen Stadt bringt. 

Ich bin dtlt Weg, die Wahrheit, das Leben. Außer Mir gibt es keinen 
anderen Weg, keine Wahrheit, kein Leben. Wer alle Hindernisse besiegt 
und Mir folgt, wird zu einer Säule in Meinem Tempel werden, und 
wegen des Wortes, das er bewahrt und gelebt hat, wird er, nachdem er 
in der Stunde des Schreckens, in der Prüfung, der tödlichen Versu
chung widerstanden hat, auf Meinem eigenen Thron einen Platz erhal
ten, zusammen mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.» 
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20. 
Aug. 

Jesus sagt noch weiter: 

«Die Welt geht zu Grunde, weil sie Mein Wort nicht bewahrt hat 
w:il sie es gering gesch~tzt und verhöhnt hat. Keine menschliche Kraft 
wzrd den Lauf der Welt m den Abgrund aufhalten können, denn der Welt 
und den Kräfte~ der Welt fehlt das, was sie rettet: Mein göttliches Gesetz. 
. In dem mystischen Wald, den Ich für euch gepflanzt hatte, um euch 
1m Schatten Meiner vorausschauenden Liebe zu bergen, ist ein Kahl
schlag entstand~n. D~s haben eure Sünden zuwege gebracht, und in 
der Lee.re. hat die ewige Sc~lange ihre Herrschaft aufgeschlagen, die 
euch mit Ihrern Hauch vergiftet und mit ihrem Biss tötet und verhin
dert, dass Mein Gesetz in euch Triebfeder des Guten wird. 

.. Ihr habt .~auch, G~ft, Schrecken, Verzweiflung um euch her. Ihr 
konntet freil~~h gö~thches Licht, Frieden, Hoffnung und Freude 
haben. Das konntet Ihr .haben, wenn ihr Meinern Wort gefolgt wäret. 
Denn Ich habe, als Ich Jene grauenvolle Todesnot durchlitt, den gan
zen Schrecken des Lebens verzehrt, um euch davor zu bewahren. 

Mein Geschenk habt ihr jedoch verschleudert und Satan zu eurem 
Meister und König berufen. Satan belehrt und lenkt euch, er macht 
euch scharf und treibt euch mit seiner Peitsche an, um euch für seine 
Hölle reif zu machen.» 

20. August 

Jesus sagt: 

«~enn man aufmerksam beobachten würde, was seit einiger Zeit 
geschieht, vor allem seit Beginn dieses dem Jahr 2000 vorausgehenden 
Jahrhunderts, ~üsste man meinen, dass die "sieben Siegel" (der Apoka
lypse) scho~ geo~net worden wären. Wie nie zuvor bin Ich tätig gewe
sen, um mit Memern Wort unter euch zurückzukehren und die Heer
scharen Meiner Erwählten zu sammeln, um mit ihnen und Meinen 
Engeln zum Kampf gegen die Mächte der Finsternis auszuziehen die 
dara~ sind, der Menschheit die Pforten des Abgrunds freizulegen. ' 
. Kneg, Hungersnot, Seuchen, Instrumente der Menschenschlächterei 
In der Rüstu.~gsindus~rie - . grausamere als die von dem geliebten 
Johan?es erwähnten Wilden Tiere - Erdbeben, Zeichen arn Himmel, 
Eruptionen aus dem Erdinnern, andererseits wunderbare Anrufe zu 
mystischem Leben an kle~ne, von der göttlichen Liebe dazu gedrängte 
Seelen, Verfolgungen Memer J üq.ger, Hochherzigkeit von Seelen, und 

268 

dagegen niedrige Gerneinheit v?n fleis~hlich dahinlebenden Körp~rn 20. 
-es fehlt nichts von den Anzeichen, d1e euch annehmen lassen kon- Aug. 

nen, der Augenblick Meines ~ornes und Meiner <?erechtig,~ei~ sei n.ah~. 
In dem Schrecken, den 1hr durchlebt, ruft Ihr aus: D1e Zeit 1st 

heran· es kann nicht mehr schrecklicher werden als jetzt!" Und ihr ruft 
laut ~ach dem Ende, das euch befreien soll. Das tun ihrerseits die 
Schuldigen, die freilich wie eh und je höhnen und fluchen,.und es ~~n 
ebenso die Guten, die nicht länger mitansehen können, Wie das Bose 
über das Gute triumphiert. 

Frieden, Meine Auserwählten! Noch eine kleine Weile, dann komme 
Ich! Die erforderliche Summe an Opfern, um die Ersc~a./fo~g des M_en
schen und das heilige Opfer des Gottessohnes zu rechtfer~zgen: zst noch n.zcht 
voll erbracht. Die Aufstellung Meiner Truppeneinheuen Is.t noc~ mc?t 
abgeschlossen, und die Engel des Zeich~ns habe~ noch.mcht d1e Stir
nen all derer mit dem Siegeszeichen bezeichnet, die verdient haben, zur 
Herrlichkeit auserwählt zu werden. 

Die Schändlichkeit der Erde ist so groß, dass ihr Pestgestank fast 
schon dem, der aus dem Wohnsitz Satans quillt, gleicht; mit gottesläs
terlicher Macht steigt er bis zu den Füßen des göttlichen .Thrones 
herauf. Bevor aber Meine Herrlichkeit erscheint, müssen Onent und 
Okzident gereinigt werden, um für das Aufscheinen Meines Angesich
tes würdig zu werden. 

Reinigender Weihrauch und Salböl für den große?, grenzenl~sen 
Altar, auf dem die letzte Messe jener Stunde von M1r, dem Ewigen 
Hohenpriester, zusammen mit allen Heiligen des .Himrne~s und ~~r 
Erde gefeiert werden wird, sind die Gebete und L~1den .Memer !'feih
gen, der Geliebten Meines Herzens, jener schon mit ~emem Ze1che~, 
dem Kreuz des Segens Gezeichneten, noch bevor d1e Engel des Zei
chens sie kennzeichnen werden. 

Dieses Zeichen wird nämlich schon auf Erden, und durch euren Willen 
eingraviert. Die Engel werden es daraufhin mit fiammen1em, ~n~uslösch
lichem Gold ausfüllen, das eure Stirne in Meinem Paradzes wte dze Sonne 
erstrahlen 'fassen wird. 

Ja, der je~zige Schrecken ist groß, Meine Geliebten; abe~ um wieviel 
größer muss er noch werden, um d~ Grauen de~ Letzten Zelten zu w~r
den! Und wenn es scheint, dass s1ch Wermut In das Brot, den Wem, 
den Schlaf des Menschen gemischt hat, so muss noch viel, viel, viel 
mehr Wermut in eure Gewässer, auf eure Tische, auf eure Lagerstätten 
tropfen, bevor ihr die völlige Bitterkeit schm~cken werdet, die die Gefähr
tin der letzten Tage des von der göttlichen Lzebe erschaffenen und von der 
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21. 
Aug. überirdis_che Schlac~t ist schon im Gange. Es gibt sie. Sie spielt sich hinter 

den Kultssen der kleznen menschlichen Gefechte ab. 
Nicht ihrem Umfang nach, sondern ihrem Anlass nach sind diese klein. 

IJ_as kle~ne menschliche Motiv ist nicht ihr Ursprung. Nein, das ist es 
mcht. Ezn anderes ist das wahre Motiv, das Brüder zu menschenmörderi
schen wilden Tieren macht, die sich gegenseitig zerfleischen und umbrin
gen . 

. Ihr bekriegt euch .mit euren Leibern. Aber in Wahrheit bekämpfen sich 
dte Seelen. Ihr bekrtegt e~ch a~f Befehl von vier oder fünf Mächtigen. 
Ihr ~laubt,. dass es so set. Nem .. Es is~ n_ur einer, der diese Zerstörung 
a~sfo.hrt. Ezner, der auf der Erde tst, wetl zhr es wollt, der aber nicht von 
dteser Erde ist. Es ist Satan, der die Fäden dieser Gemetzel zieht in denen 
mehr die Seelen als die Leiber zu Grunde gehen. ' 

Dieses ist ein Vorgefecht. Das Reich des Antichristus benötigt um sich 
zu festigen, einen Zement von Blut und Hass. ' 

Ihr aber, die ihr nicht mehr zu lieben wisst, dient ihm und schlach
~~t euch gegenseitig ab und verflucht Den, der keine Schuld an eurem 
Ubel hat: Gott, der mit Hilfe Seiner Engel kämpft, um das Seine zu 
beschützen: den Glauben im Herzen der Christen, die Güte in den Her
zen der Guten. 

Noch bin Ich es nicht, der die Guten von den Bösen scheidet. Ihr 
selbst tref(i die f}uswahl von euch aus. Diejenigen, die trotz des Grauens 
zu begretfen Wissen, dass Gott immer Gott bleibt, das heißt Güte und 
Gerechtig~eit, und dass das Heil in der Befolgung des' göttlichen 
Gebotes lt~gt, trennen sie~ von denen, d~e diese Wahrheit leugnen. Die 
ersteren stezgen auf, dem Ltcht entgegen, dze anderen stürzen in die ewige 
Finsternis ab. 

.Satan versucht in der Tat mit seinen Dämonen ein zweites Mal, den 
Hu~mel zu erstürme~. Aber er stürzt sich, von Meinem Erzengel 
zuruckgestoßen, auf dte Erde, um Gott nun im Herzen Seiner Kinder zu 
besiege~. Jede Seele, ~ie verloren geht, ist ja eine Niederlage Gottes. Und 
das gelmgt Satan leiCht, denn das Menschenherz hat nicht mehr die 
geistige Flamme. Es hat kein geistliches Leben mehr. Es ist ein Sünden
knäu~l· i~ ihm z:;uchert die dreifache Ausschweifimg, die den Geist tötet. 

S~ltg sm~, dte kraft des Blutes des Lammes gesiegt haben und treu 
ge.blteben smd und für immer treu bleiben. Selig sind, die Satan und 
seme Verlockungen abgewiesen haben und sich nicht von seinen 
scheinbaren Triumphen, von seinen in dieser Stunde entfesselten 
~aft~ten,. beirren ließen. Er weiß, dass diese Stunde (des Triumphes) 
fur sem Retch der Verdammnis ·kurz ist. Selig also, die Christus treu 

und in Seiner Kirche bleiben werden, die von der antichristliehen Ver- 22. 

folgung zwar sehr zerstückelt wird, indessen wie ihr Br~utigam, .der Aug. 

Gekreuzigte Christus, der Große Märtyrer, als Märtyrenn unbestegt 
bleibt und nach ihrem scheinbaren Tod schöner wieder aufersteht und 
verherrlicht in den Himmel eingeht, wo der wahre Pontifex sie erwar-
tet, um Seine Hochzeit mit ihr zu feiern.» 

22. August 

Jesus sagt: 
«Ich sagte dir einmal 158, dass der Ewig-Neidische Gott in allen gött

lichen Manifestationen zu kopieren sucht. 
Gott hat seine getreuen Erzengel. Satan hat die seinen. Michael: das 

Zeugnis Gottes, hat ein höllisches Gegenbild; und so auch Gabriel, die 
Kraft Gottes. 

Das erste Tier, das aus dem Meer aufsteigt und mit gotteslästerlicher 
läß "'I.VT • • d T" ~" Stimme den Getäuschten verkünden .. t: wer 1st wte as ter. , 

entspricht dem Erzengel Michael. Von diesem am Anfang der Ze.iten 
in der Schlacht zwischen den Heerscharen Gottes und denen Luztfers 
besiegt und verwundet, aber von Satan geheilt, hat es einen tödlichen 
Hass auf Michael, und eine Liebe, wenn man unter Dämonen von 
Liebe sprechen kann - es ist jedoch besser zu sagen: eine absolute 
Unterwerfung- unter Satan. 

Als getreuer Amtsdiener seines verfluchten Königs, bedient es sich 
seiner Intelligenz, um der Nachkommenschaft des Menschen, des 
Geschöpfes Gottes, zu schaden und seinem Meister zu dienen. Eine 
endlose und maßlose Anstrengung wird von ihm aufgewandt, um den 
Menschen zu überreden, von sich aus Mein Zeichen, das den Geistern 
der Finsternis ein Schrecken ist, zu löschen. So bald das einmal durch 
die Sünde, die die Gnade tötet, geschehen ist- die Gnade, das leuchtende 
Chrisam aii.fi eurem Sein - kann das Tier sich nähern und den Men
schen dazu br-ingen, es wie einen Gott anzubeten und ihm im Verbre
chen zu dienen. 

Wenn der Mensch sich klarmachte, in welch eine Sklaverei er sich 
durch einen Pakt mit der Schuld begibt, würde er nicht sündigen. 
Aber der Mensch denkt nicht nach. Er schaut auf den Augenblick und 

158. Im Diktat vom 19. Juni. 
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22. 
Aug. 

auf das Vergnügen eines Augenblicks und verschleudert schlimmer als 
Esau seine göttliche Abstammung für ein Linsengericht. 

Aber Satan bedient sich nicht nur dieses gewalttätigen Verführers des 
~enschen. So sehr auch der Mensch im allgemeinen wenig nachdenkt, 
gibt es doch noch allzu viele Menschen, die zwar nicht aus Liebe, aber 
d~ch aus Furcht vor der Strafe nicht schwer sündigen wollen. Und da 
tntt der andere satanische Amtsdiener auf den Plan, das zweite Tier. 
Unter dem Gewand eines Lammes hat es den Geist eines Drachens. 

Es ~st die zwei~e Manifestation Satans, die dem Erzengel Gabriel 
entspncht, denn sie kündigt das Tier an, und sie hat seine noch stär
~ere Kraft: !ie reift nieder, ohne dass es den Anschein da.for hat, und 
uberredet mtt gesptelter Sanftmut, dass es richtig ist, den Spuren des Tieres 
zu folgen. 

~s ist unnütz, von politischer und irdischer Macht zu sprechen. 
Nem. Allenfalls könnt ihr mit dem ersten den Namen der menschlichen 
lv!acht und mit dem zweiten den Namen menschlicher Wissenschaftver
bmd.en. rJ_nd z_ve~n die Mac~t von sich aus Rebellen hervorbringt, dann 
ve_rdtrbt dt~ emzi~ und allem menschliche Wissenschaft ohne irgend 
eme Rebellton nöttg zu haben und zieht eine unendliche Anzahl ihrer 
Adepten ins Verderben. Wie viele stürzen sich aus geistigem Hochmut ins 
Verderben, der sie zu Glaubensverächtern macht und sie ihre Seele mit 
dem Stolz, der von Gott trennt, umbringen lässt! Wenn Ich am Letzten 
Tag kommen und die Ernte der Erde einbringen werde, ist schon ein 
anderer Schnitter unter euch, der Geist des Bösen, der euch mäht, aber aus 
euch keine Garben ewigen Korns, sondern Stroh .for die Wohnungen 
Satans macht. 

Ein~, eine einzige Wissenschaft ist notwendig: Ich werde es tausend 
Mal wiederholen: Gott zu erkennen und Ihm zu dienen Ihn in den 
Di.ngen zu erkennen, Ihn in den Ereignissen zu sehen ~nd Ihn von 
Semem Antagonisten zu unterscheiden zu wissen, um nicht in die 
Verdammnis zu fallen. Statt dessen bemüht ihr euch, das menschliche 
Wissen auf Kosten des übermenschlichen immer mehr zu steigern. 

Ich verurteile die Wissenschaft nicht. Ich habe vielmehr Freude daran, 
dass der Mensch die Erkenntnisse durch sein angesammeltes Wissen ver
tieft, um Mich immer mehr in Meinen Werken zu begreiftn und zu 
~ewundern. Dafiir habe Ich euch den Verstand gegeben. Ihr sollt ihn 
jedoch ~azu benutzen, in den Gesetzen der Gestirne, in der Bildung der 
Blume, m der Gestaltung des Lebens Gott zu sehen, nicht aber die Intelli
genz zur Vergewaltigung oder zur Leugnung des Schöpfers zu gebrauchen. 

Rationalismus, Humanismus, Philosophismus, Theosophismus, 22. 

Naturismus, Klassizismus, Darwinismus - ihr habt Schulen und Aug. 

Doktrinen aller Art und nehmt sie alle sehr wichtig, so sehr in ihnen 
auch die Wahrheit entstellt und unterdrückt wird. Einzig und allein 
der Schule des Christentums wollt ihr nicht folgen oder diese vertiefen. 

Das ist übrigens eine natürliche Abneigung. Wenn ihr die religiöse 
Kultur vertieftet, wäret ihr verpflichtet, den göttlichen Geboten zu 
folgen, aber das wollt ihr nicht tun, oder ihr müßtet offen eingestehen, 
dass ihr die göttlichen Gebote mit Füßen treten wollt. Aber auch das 
wollt ihr nicht tun. Deshalb wollt ihr nicht in der übernatürlichen 
Wissenschaft gelehrt werden. 

Ach, ihr armen Toren! Wie sollen euch denn aber eure kleinen 
Schulen und eure jämmerlichen Parolen helfen, wenn ihr vor Mir euer 
Examen bestehen müßt? Ihr habt in euch das unendliche Licht der 
wahren Wissenschaft ausgelöscht, und habt gemeint, eure Seelen mit 
Surrogaten von Licht zu erleuchten, so wie arme Irre, die sich anma
ßen wollten, die Sonne auszulöschen, um aus vielen Laternchen eine 
neue Sonne zu machen. Aber wenn auch die Nebel die Sonne verber
gen, so bleibt sie doch immer an Meinem Firmament. Wenn ihr auch 
mit euren Doktrinen Nebel schafft, die die göttliche Wissenschaft und die 
göttliche Wahrheit verschleiern, so bleiben diese Wahrheit und dieses Wis
sen doch immer bestehen, denn sie kommen ja von Mir, der Ich ewig bin. 

Sucht nach der wahren Weisheit, dann werdet ihr die Wissenschaft so 
auffassen, wie sie aufgeJaßt werden soll. Riiumt eure Seelen frei von allen 
künstlichen Superstrukturen und errichtet in ihnen den wahren Glauben. 
Dann werden wie Spitztürmchen einer geistigen Kathedrale in ihnen 
Wissenschaft, Weisheit, Intellekt, Kraft und Demut und Enthaltsam
keit erblühen, denn der wahre Weise weiß nicht nur das menschlich Wiß
bare, sondern weiß das Schwierigste aller Dinge: sich selbst in den fleisch
lichen Leidenschaften zu beherrschen, und weiß seinen niederen Teil zum 
Schemel zu machen, um seine Seele aufiteigen zu lassen und den Geist zu 
den Himmefn, Mir entgegen zu erheben, der Ich ihm in allen Dingen 
entgegenkomme und in allen bin, und der Ich gerne der wahre und heilige 
Lehrmeister meiner Brüder sein möchte.)) 

Am selben Tag, später: 
Jesus sagt: 
«Die sieben letzten Plagen entsprechen dem, was über die sieben 

Donner159 nicht niedergeschrieben worden ist. Wie immer, sind es 

,,..---. .." 
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22. 
Aug. sinnbildliche Beschreibungen, in denen freilich die Realität nicht voll

ständig ausgeschlossen ist. Ich erkläre dir das, was dir zu wissen nützlich ist. 
Die erste ist das Geschwür. 

Seit den Zeiten des Mose habe Ich die Geschöpfe, die unverzeih
lic~e Sünden gegen Mi~h b~gangen hatten, mit widerwärtigen Krank
heiten geschlagen. Mana, d1e Schwester des Mose, wurde mit Aussatz 
geschlag~n, weil sie von ~einem Diener Mose schlecht gesprochen 
hatte. Wie sollte denen, d1e schlecht von ihrem Gott sprechen, nicht 
Gleiches oder Schlimmeres widerfahren? Aussatz oder Geschwüre was 
auch immer, breiten sich so sehr aus, weil ihr eure Sünden gegen' Gott 
und gegen das wunderbare Gotteswerk, das ihr selbst seid, immer noch 
vermehrt habt. 

. Wenn ihr euch in AusschweifUng wälzt, glaubt ihr dann vielleicht, 
nzcht geg~n G_ott zu sündigen? Aber gewiss tut ihr das, denn ihr entwürdigt 
euren Lezb, zn dem euer Geist wohnt, der Mich, den Höchsten Geist, 
aufnehmen_ soll . Un_d bis wohin ist die menschliche Ausschweifung 
gelangt, d1e mit eiskalter und bewußter Berechnung (willentlich) 
~egangen wird? Es ist besser, diesen Abgrund ekelerregender mensch
h~her Ent~rtung nicht tiefer anzusprechen. Ich sage dir, dass gewisse 
Tiere unrem genannt wurden, aber der Mensch hat sie schon über
troffen und wird sie noch mehr übertreffen, und wenn man aus einer 
Kreuzung aus Affen und Schlangen und Schweinen ein neues Tier 
erschaffen könnte, wäre dieses weniger unrein als gewisse Menschen, die 
zwar menschliches Aussehen, aber ein schlüpfrigeres und abstoßenderrs 
Inneres als das schmierigste Tier haben. 

Wie Ich dir bereits sagte, geht die Menschheit immer mehr in zwei 
getre.nnte Ric~tungen. Ihr !feistig ausgerichteter Teil- das sind äußerst 
Wenzg:'- stetgt au.( Ikr jl~zschlich gesinnter Teil- eine übergroße Zahl 
- stezgt ab. Er steigt m eme erschreckende Tiefe des Lasters ab. Am 
Tag des göttlichen Zornes wird die Menschheit in der Lasterhaftigkeit 
vollkommen sein. 

Und wie willst du, dass der innere Gestank ihrer abgestorbenen See
len nicht nach außen dringt und auch ihre Leiber verfaulen läßt, die sie 
mehr anbeten als Mich und die ihnen zu jeglicher Prostitution dienen? 
Und genau wie die Geschwüre durch euch selbst hervorgerufen wer
den, so werdet ihr das Meer und die Gewässer der Flüsse mit Blut 
füllen. Ihr seid schon daran, sie durch eure Gemetzel anzufüllen, und 
die (eigentlichen) Bewohner der Gewässer werden weniger; sie werden 

159. Offb 1 0,4; Vgl. Diktat vom 20. August. 

ja von euch umgebracht, so dass sie als Nahrun~ für euch -~us~allen. Ihr 22. 
habt die Gaben, die Gott euch für eure körperlichen Bedurfmsse gege- Aug. 

ben hat, so mit Füßen getreten, dass Erde, Himmel un~ Gewässer euch 
feindlich werden und euch die Früchte der Erde und d1e Bewohner der 
Gewässer, der Flüsse, der Wälder und der Luft verweigern. . 

Tötet, tötet nur, tretet das Gesetz der Liebe und der Vergebung m~t 
Füßen, vergießt das Bruderblut und vor allem das_ Blut der Guten, dte 
ihr gerade deswegen verfolgt, weil sie gut sind. Gebt ;edoch acht, das_s Gott 
euch nicht eines Tages zwingt, euren Hunger und euren Durst mz~ dem 
Blut zu stillen, das ihr im Widerspruch zu Meinem Gebot des Fnedens 
und der Liebe vergossen habt. 

Ihr Rebellen gegen die Gebote, die Ich euch _gegebe~ habe, geg~~ 
euch werden die Sterne und die Planeten rebellieren, dte euch gem_dß 
den Anordnungen, die Ich ihnen aus Güte zu euch gab, bisher das nötige 
Licht und die Wärme gespendet haben. . 

Es werden widerwärtige Krankheiten auftreten_, d1e den Ste~~~l 
eures Lasters tragen; Blut wird in den Gewässern sem z~m Zeugms fur 
all das von euch vergossene Blut, darunter das Meme; Feuer der 
Sonne, um euch einen Vorgeschmack der ewigen Gluten zu geben, 
welche die Verfluchten erwarten; Finsternisse, um euch zu warnen, 
dass die Finsternis jene erwartet, die das göttliche Licht hassen; all das, 
um euch zur Besinnung und zur Reue anzuhalten. 

Aber es wird nichts nützen. Ihr werdet weiterhin abstürzen. Ihr wer
det weiterhin eure Bündnisse mit dem Bösen schließen und so den Weg 
für die "Könige des Ostens" freimachen, das heißt, für die Gehilfen des 
Sohnes des Bösen. 

Es scheint so, als würden Meine Engel die Plagen herbeiführen. In 
Wirklichkeit seid ihr es. Ihr wollt sie, und ihr werdet sie erhalten. 

Weil ihr euch mit dem höllischen Drachen und dem Tier vermählt 
habt und selbst zu Drachen und Tieren geworden seid, werdet ihr aus 
eurem verderbten Inneren die unreinen Wesen gebären: die absolut 
teuflischen ?_ehren, die, indeJ_TI sie trügerische Wunder vo!lbri_ngen, die 
Mächtigen'v.erführen und sie zum Kampf ~egen ~ott hmreißen _ _wer
den. Ihr werdet so bis ins Innerste verderbt sem, dass thr das, was Hollen-
werk ist, für himmlische Wunder halten werdet. . . 

Maria, jetzt nehme Ich dich an der Hand und führe d1c~ an d1e 
dunkelste Stelle des Buches der Johannes-Offenbarung. D1e Kom
mentatoren haben sich in vielen Schlußfolgerungen verausgabt, um 
sich selbst und den Übrigen zu erklären, wer das "große Baby/on" sei. 
In menschlicher Perspektive und unter dem Eindruck starker 
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22. 
Aug. 

Erschütterungen von erwarteten oder schon eingetretenen Ereignissen 
haben sie vielen Dingen den Namen "Babylon" gegeben. 

Warum aber haben sie nie daran gedacht, dass das "große Babylon" 
die ganze Erde sein könnte? Ich wäre ein sehr kleiner und beschränkter 
Schöpfergott, wenn Ich nur die Erde als bewohnte Welt geschaffen 
hätte! Mit einem Pulsschlag Meines Wollens habe Ich Welten über 
Welten aus dem Nichts hervorgerufen und als leuchtenden Staub in 
das All des Firmaments hinausgesandt. 

Die Erde, auf die ihr so stolz und so wild erpicht seid, ist nur eines 
dieser im All kreisenden Staubkörnchen, und nicht einmal das größte. 
Sie ist allerdings das verdorbenste. Leben über Leben wimmeln in den 
Millionen Welten, die euren Blick in den klaren Nächten erfreuen, 
und die Vollkommenheit Gottes wird euch auficheinen, wenn ihr mit dem 
inneren Auge des mit Gott verbundenen Geistes die Wunder dieser Welten 
werdet erschauen können. 

Ist nicht die Erde die große Hure, die mit allen Mächten der Erde 
und der Hölle gebuhlt hat, und haben nicht die Erdenbewohner sich 
selbst prostituiert, Körper und Seelen, um nur ja fiir einen Erdentag zu 
triumphieren? 

Ja, so ist es. Die Verbrechen der Erde tragen alle die Namen der Gottes
lästerung, wie sie auch das Tier trägt, mit dem die Erde und ihre Bewoh
ner sich verbündet haben, um nur ja zu triumphieren. Die sieben Haupt
sünden stehen als furchtbares Diadem auf dem Haupt des Tieres, das die 
Erde und die Erdenbewohner zu den Weideplätzen des Bösen fiihrt, und 
die zehn Hörner, eine metaphorische Zahl, bedeuten die unendlichen 
Abscheulichkeiten, die es begeht, um, koste es, was es wolle, das zu erlan
gen, was seine wilde Gier erreichen wilL 

Ist nicht die Erde vom Blut der Märtyrer getränkt und geradezu 
berauscht von diesem heiligen Nass, das sich in ihrem unheiligen 
Schlund in ein Elixier fluchwürdiger Trunkenheit verwandelt hat? Das 
Tier, das die Erde trägt, zieht hinter sich her alle seine Anbeter, die für 
eine Stunde König eines verfluchten Reiches werden wollen; es ist die 
Zusammenfassung und der Zusammenschluss alles Bösen, das, von Adam 
angefangen, begangen wurde, um nur ja in der Welt und im Fleische zu 
triumphieren. Ihr seid Könige als Gottessöhne und eines ewigen Reiches, 
aber ihr werdet zu Königen einer kurzen Stunde und eines verfluchten 
Reiches, wenn ihr Satan anbetet, der euch nur einen flüchtigen Triumph 
verschaffen kann, den ihr mit einer Ewigkeit des Grauens bezahlen müßt. 

Das Tier- so sagt Johannes- war, und ist nicht. So wird es am 22. 
Ende der Welt sein. Es war, denn es hat wirklich existiert; es ist nicht, weil Aug. 

Ich, der Messias, es besiegt haben werde ... 160 

Hat nicht die ganze Erde an den Wassern seiner Meere gesessen, 
und hat sie sich nicht deren bedient, um zu schaden? Wessen hätte sie 
sich nicht bedient? Völker, Nationen, Rassen, Grenzen, Eigeninteres
sen, Nahrungsmittel, Ausdehnungen, alles hat ihr zu buhlerischen 
Zwecken gedient und um unzählige Menschenmorde und iskariotischen 
Verrat zu begehen. Ihre eigenen Kinder, die sie mit dem Blut der Sünde 
genährt hat, werden die Rache Gottes an ihr vollziehen und sie und sich 
selbst zerstören, wobei sie die Summe aller Verbrechen gegen Gott und den 
Menschen auf die Vollzahl bringen werden, die dann den Donner Meines 
"Genug!" herausfordern wird. 

In jener Stunde wird das Blut der Märtyrer und der Propheten von 
neuem aufwallen, und sein aufsteigender Duft wird Meinem Thron 
wohlgefällig sein; die Erdschollen, die das Stöhnen der im Hass gegen 
Mich Umgebrachten getrunken und ihre letzten Zuckungen gesehen 
haben, werden einen gewaltigen Schrei ausstoßen, der alle heiligen 
SeufZer und das Gestöhn vereint, und werden in angstvollen Krämp
fen erzittern und Städte und Häuser der Menschen, in denen gesün
digt und getötet wird, zum Einstürzen bringen und das Himmelsge
wölbe mit ihrem Schrei nach Gerechtigkeit erfüllen. 

Dann wird es Gerechtigkeit geben. Ich werde kommen. Ich werde 
kommen, denn Ich bin der "Treue und Wahre': Ich komme und gebe den 
Getreuen Frieden und denen, die gerecht gelebt haben, heiliges Gericht. Ich 
komme mit Meinem Namen, dessen Bedeutung Mir allein bekannt ist, 
und in dessen Buchstaben die Hauptattribute Gottes enthalten sind, 
Gottes, dessen heiliger Teil und heiliges Ganzes Ich bin. 

Schreibe: Gesit Uesus), Grandezza (Größe), Eternita (Ewigkeit), San
tita (Heiligkeit), Unita (Einheit). Schreibe: Cristo (Christus), Carita 
(Caritas --,Liebe), Redenziane (Erlösung), Immensita (Unermesslich
keit), Sapienz,a.(Weisheit), Trinita (Trinität- Dreieinigkeit), Omnipo
tenza (Allmacht) - die Allmacht Gottes, die in dem Namen des 
menschgewordenen Wortes verdichtet (kondensiert) ist - und wenn 
dir scheint, es könne irgend ein Attribut fehlen, dann bedenke, dass die 
Gerechtigkeit in der Heiligkeit umfasst ist, denn wer heilig ist, ist 

160. Auf einer Schreibmaschinenkopie merkt M. Valtorta mit Bleistift in einer Fußnote 
an: Nach der Niederlage des Antichristus und der Zerstörung Babylons. 
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22. 
Aug. 

gerech_t; das Königtum in der Größe, das Schöpferturn in der Allmacht. 
In Memem Namen sind also die Lobpreisungen Gottes enthalten. 

Heiliger Name, dessen Klang die Dämonen zu Boden schmettert! 
Name des Lebens, der du dem Leben, Licht und Kraft gibst das dich 
liebt und anruft. ' 

.. Name, ~er die Kr_one auf Meinem Haupt ist, die Krone des Siegers 
uber das Tter und semen Propheten 161

, die ergriffen und in den ewigen 
Feuerpfuhl geworfen und in ihm begraben werden, dessen ätzende 
Glut menschlicher Vorstellung nicht fassbar ist. 

Dann wird die Zeit Meiner Königsherrschaft über die Erde sein. Es 
wird daher einen Waffenstillstand in den dämonischen Verbrechen 
geben, um den Menschen Zeit zu gewähren, die Stimmen des Him
mels wieder zu hören. Nachdem die Macht, die das Grauen auslöst 
beseitigt worden ist, werden große geistliche Ströme wie Kaskaden de; 
Gnade herniederrauschen, wie Ströme himmlischen Wtlssers, um Worte des 
Lichtes zu sprechen. 

. Aber ':ie sie schon durch die Jahrhunderte die vereinzelten gött
lichen ~nmmen, angefangen von der des Göttlichen Wortes, die alle 
das Heil verkündet haben, nicht angenommen haben, so werden die 
Menschen wiederum taub sein, wie immer taub- mit Ausnahme der 
~it Meinem Zeichen Bezeichneten, Meine so geliebten Freunde, die 
stch danach ausstrecken, Mir zu folgen - taub also für die Stimme 
vieler Geister, für die Stimmen, die dem Rauschen vieler Wasser ähn
lich sind, die das neue Lied singen, um die Völker zum Licht und vor 
allem zu Mir: dem Ewigen Wort, zu führen. Dann, wenn der letzte 
Versuch erbracht sein wird 162

, wird Satan zum letzten Mal kommen 
und wird an den vier Enden der Erde Gefolgschaft finden, die zahlrei
cher sein wird als der Sand am Meere. 

Ach! Christus! Ach! Jesus, der du gestorben bist, um die Menschen 
zu retten! Allein die Geduld eines Gottes hat so lange warten, so viel 
tun und dabei so wenig zurückerhalten können, ohne den Menschen 
Sein Geschenk wieder zu entziehen und sie deswegen lange vor der 
festgesetzten Stunde zu Grunde gehen zu lassen! Allein Meine Geduld, 
die göttliche Liebe ist, konnte auf euch warten, in dem Wissen dass nur 
einige wenige Seelen zur Herrlichkeit gelangen würden (gerade so, wie 
Sand durch ein feines Sieb rieselt), verglichen mit der großen Masse, 

161. H!er merkt M. Valtorta an: ln der Friedensperiode, die dem Gericht vorausgeht. 
162. H1~r merkt M. Valtorta an: Der Versuch des Friedens durch die geistliche Evangeli

sation nach den reinigenden Strafgerichten. 
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die nicht weiß, die nicht durch das Sieb des göttlichen Gesetzes, der gött- 22. 
liehen Liebe, des Opfers gefiltert werden will, um zu Mir zu gelangen. Aug. 

Aber in der Stunde Meiner Wiederkunft, wenn Ich im Gewande 
Gottes als König und Richter kommen werde, um die Auserwählten 
zu sammeln und die Verworfenen zu verfluchen und sie dorthin zu 
schleudern, wo der Antichrist, das Tier und Satan schon für ewig sein 
werden, nach dem äußersten Sieg Jesu Christi, des Gottessohnes, des 
Siegers über Tod und Teufel, werde Ich jenen Auserwählten, die in ihrem 
Leben in der Erwartung unserer Siegesstunde «lebendig», geistig lebendig 
zu bleiben wußten, die himmlische Wohnung in Besitz geben, ihnen Mich 
Selbst unaufhaltsam und ohne Maß hinschenken. 

Sehne dich nach dieser Stunde, Maria. Rufe sie herbei, und rufe mit 
allen Kräften deines Geistes nach Mir. Siehe, Ich komme bereits, wenn 
eine Seele nach Mir ruft. Sage bei jedem Pulsschlag deines Herzens 
zusammen mit dem geliebten Jünger (Johannes), der von der Erde aus 
die Herrlichkeit des Lammes, des Gottessohnes, die Herrlichkeit seines 
und deines Jesus sehen durfte: "Komm, Herr Jesus" .» 

Ich bin ein Fetzen, ein armer kleiner Fetzen. Nur meine Seele ist in 
Süßigkeit getaucht. 

Jesus gibt mir beim Diktieren zu verstehen, dass Er, wenn er «Erde» 
(ital.»Terra», mit Großbuchstaben) sagt, die Welt nicht im Sinne von 
Globus von Erde und Wasser, sondern als die Gemeinsamkeit aller Men
schen meint. Ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Wenn Er 
«Erde» sagt, meint Er sozusagen: die sittliche Körperschaft; wenn Er hin
gegen «terra» mit Kleinbuchstaben geschrieben sagt, meint Er einfach 
den Planeten, der aus Ackerschollen, Bergen, Gewässern besteht. Schul
dig ist die Erstere, unschuldig die Letztere. 

Deswegen kann Er, ohne sich zu widersprechen, sagen, dass das 
Blut der Märtyrer der Erde zum Gift geworden ist, die es (in ihren 
Bewohnern) mit sakrilegischem Zorn getrunken und es (durch die 
staatlichen M!lchthaber) in gotteslästerlichem Mißbrauch durch die 
weltliche Macht ausgegossen hat; während die Globus-Erde, die im 
Ätherraum kreist; das Blut der Märtyrer mit Ehrfurcht getrunken und 
ihre Todeskrämpfe mit Liebe aufgenommen hat und die einen wie die 
anderen dem Ewigen darbringt, und mütterlich und gottesfürchtig 
bittet, dass es nicht umsonst vergossen und diese (Krämpfe) nicht 
umsonst erlitten worden seien, und dass sie gerächt werden sollen. 

Ich bin froh, dass ich die unmittelbare Erklärung des Buches 
erhalten habe, das ich so liebe, aber ich versichere Ihnen 163, dass ich, 
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23. 
Aug. 

Ich kam~ nicht darauf verzichten, das zu sagen, und ihr dürft nicht 
darauf verzichten, das, was Ich euch sage, anzunehmen. Aber das dis
pensiert nicht davon, gesunden Menschenverstand anzuwenden um 
Meine Gabe zu nutzen. ' 

Verhaltet euch so wie im Falle von Schwester Benignai65. Keine 
offene und lautstarke Verbreitung, sondern ein langsames, immer wei
teres Ausfließen, und es soll ohne Namensnennung geschehen. Das 
s~ll deinem Geist als Schurzmaßnahme gelten, der vom Hochmut ver
wirrt werden könnte, und auch deiner Person, die keine zusätzlichen 
Aufregungen verträgt. Dann, wenn deine Hand im Frieden und in der 
Erwartung ?er Herrlichkeit der Auferstehung stillsteht, dann, erst 
dann soll dem Name darunter gesetzt werden. 

Aus ~iebe zu Mir verfolgt zu werden, ist ein Ruhm. Ich habe jedoch 
so wemge Freunde und so selten Sprachrohre Meiner Stimme dass Ich 
nicht will, dass sie gestört oder vom Hass der Welt zerstört we~den. Ich 
h~be Mitl~id ~it den Seelen und schütze die Sprachrohre Meiner 
Snmme wie Mich und noch mehr als Mich Selbst. 

Gebt euch nicht der Illusion hin, mit Meinen Worten viel zu errei
chen. Sie fallen auf fast ganz abgestorbene Seelen herab. Wir müssen 
aber bis zum Letzten die Rettung der Herzen versuchen. Dafür sind 
wir gebildet worden, Meine Brüder. Laßt uns also den Seelen die dem 
Erstickungstod durch die Welt, die Sinnlichkeit, des Geldes ~erfallen, 
den w~ren Sauerstoff zum Inhalieren geben. Wir tun unser Werk. 
Wenn sie leblose Felsbrocken bleiben, ist es ihre Schuld. 

. Ich habe_ zu dir mit Wo~ten von vor 20 Jahrhunderten gesprochen, 
die nach wie vor neu und Immer genau so belebend wie damals sind 
d~nn Ic~ bin ewig und getreu, und ihr, die ihr durch die Jahrhundert~ 
hi~ aufei_nander folgt, ~eid nach wie vor Meine Apostel der heutigen 
Zen, Meme Freunde, d1e Ausführer des Willens des Göttlichen Vaters 
und Meiner Wünsche. 

Ich spende euch Meinen Frieden, o, ihr Meine Gesegneten.» 

165. Schwester Benigna Consolata Ferrero (1885-1916). 
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Jesus sagt: 

24. August 
(Marie Curie166 betreffend) 

«Diese sind menschlich vollkommene Geschöpfe. In ihnen hat alles 
die Vollkommenheit erreicht, außer ihrem Geist, der immer mehr 
zusammengeschrumpft ist, so, dass man ihn nur noch einen geistigen 
Embryo nennen kann. Ihr Genie ist vollkommen, ihre Ernsthaftigkeit 
ist vollkommen, ihre Demut vollkommen. Alles jedoch menschlich 
vollkommen. Ihre Tugend ist eine Flamme, die nicht erwärmt. Sie ist ein 
kaltes Feuer. Sie hatforMich keinen wert. Ich ziehe eine unvollkommene 
Spiritualität der menschlichen Vollkommenheit vor. 

Soviel blitzende menschliche Vollkommenheit ist wie die Leucht
kraft von 100, ja 1000 Bogenlampen. Sie bringen Licht; das ist 
unleugbar. Aber es ist ein künstliches Licht, das, wenn eine kleine 
Vorrichtung nicht funktioniert, sofort abstirbt, und nichts davon 
bleibt. Während der Geist, auch der unvollkommene, immer eine kleine 
lebendige Sonne in seinem Eigenlicht ist, das sich aus der göttlichen Gnade 
in ihm speist. Ich spreche von dem lebendigen Geist, das heißt, dem in 
Mir lebenden, der von der Gnade belebt wird. 

Die Tatsache, eine höhere Intelligenz besessen zu haben, die ihnen 
gestattet hat, sich in die Geheimnisse der Natur zu versenken, hätte sie 
doch dazu bringen müssen, die Allmacht und die Existenz Gottes zu 
erkennen, dessen Sein auf allen geschaffenen Dingen eingraviert ist. 
Aber nichts von alledem ist geschehen. Sie sind mit Wissenschaft vollge
stopfte wt>sen, denen jedoch der Draht zu der exakten Erkenntnis dessen 
fehlt, was da ist. Erfinder von Neuem, aber Verleugner des Ewigen. Ent
decker geheimer Kräfte, aber der Kraft aller Kräfte gegenüber gleichgül
tig: Gott. Den suchen sie nicht, vielmehr leugnen sie ihn absichtlich. 
Zum Mindesten vernachlässigen sie Ihn. 

Das ist der Grund dafür, weshalb die menschliche Wissenschaft, die 
unleugbar"-Fortschritte gemacht hat, keine guten, sondern vergiftete 
Früchte hervorbringt. Im Herzen und im Geist der Wissenschaftler 
fehlt das Feuer der Liebe, das sie zur Ehrfurcht und Gottesliebe, das sie 
zur Ehrfurcht und Nächstenliebe bringt. 

In diesem besonderen Falle hat diese Frau den Mitmenschen nicht 
geschadet, sondern genützt. Das ist schon viel. Bedenke aber, welch 

166. Marie Curie (1867 -1934). 
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25. 
Aug. 

einen Impuls sie ihrer Schule, ihren Schülern und den Schülern ihrer 
~chüler ~e~e~en hätte, wenn sie der Faszination ihrer Person noch eine 
tiefe Rehgiosuät verbunden hätte. 

~Iaube nur, meine liebe Seele, in der Stunde des Gerichts werden 
kleme, ungelehrte Geschöpfe größer als die Leuchten der Wissenschaft 
aufsch~inen. Die erstere~, die sie~ von der Liebe entzünden ließen, werden 
lebendtge Sterne an Memem Htmmel sein. Die anderen, wenn Ich sie 
auch wegen des menschlich Guten, das sie vollbracht haben, nicht ver
d~mm~n w.erde, werden dagegen nur Nebelschwaden in Meinem Para
dies sem. ?Ie ~erden die ohne irgend ein eigenes Verdienst von Meiner 
Barmhemgkeit Geretteten sein, die mehr durch die Gebete derer geret
tet werden, denen sie Gutes erwiesen haben, als durch sich selbst. 

Nun sag Mir: Möchtest du lieber ein kleines Nichts auf dem 
~ebiete de~ Wissens und dafür Mein Eigen sein, ganz Mein Eigen in 
dieser und m der anderen Welt, oder würdest du lieber hier unten ein 
Stern und dort oben ein undurchsichtiger Nebelschwaden sein? 

~eh weiß deine Antwort schon, und deshalb sage Ich dir: "Du hast 
weise geantwortet. Geh hin im Frieden".» 

25. August 

Jesus sagt: 

«Für Mich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Großen der in 
Palästen wohnt, und dem Hirten, der inmitten seiner Herde a~f dem 
Gras schläft. Ihr seid alle Brüder und Schwestern und Meine Kinder 
und Ich habe für Reiche und Arme, für Mächtige und Elende Mei~ 
göttliches Blut vergossen. 

Ich spende daher ~ewissen Unterscheidungen, die man jetzt vor
zunehmen pflegt, keinen Beifall. Ich billige die Gemetzel nicht an 
welche~ ~rt auch immer sie stattfinden. Ich billige sie nicht, wefl sie 
gegen dte Ltebe verstoßen und weil sie den Schwachen ein ernster Grund 
zu: .Ver~weiflung sind I~h billige aber ebenso wenig, dass jemand in 
P~Ivtle~Ierter St~llung Sich rettet und dabei andere Orte unter dem 
diabolischen Wirbelsturm zurückläßt. 

. Du sollst aber wissen, dass Ich dort bin, wo die Meinen leiden. Deshalb 
bm Ich dort, wo die Gefohr am heftigsten ist und das Unheil unmittelbar 
bevorsteht. Der göttliche Erlöser ist dort und spricht los und segnet, wo 
man durch Menschenhand stirbt.» 

290 

26. August 

Jesus sagt: 
«Schönheit, Macht, Glaubenskraft sind Dinge, deren Fülle ihr erst 

im Himmel verstehen könnt. Selbst in den Seelen, die am stärksten 
vom Glauben durchdrungen sind, habt ihr hinieden nur einen blassen 
Abglanz davon. Aber dieser Abglanz genügt schon, um einem ganzen 
Leben Orientierung zu geben und es geraden Wegs zu Mir zu führen. 

Ich spreche vom Glauben. Von dem wahren Glauben. Vom Glauben 
an Mich. Es gibt nur einen Gott, nur einen Christus, nur einen Glauben. 

Dieser wahre Glaube, der dem Menschen als Erdbewohner als einzige 
Blüte in der Wüste der Verbannung des ersten Menschen und seiner 
Nachgeborenen erstanden ist, und sich in den Jahrhunderten vervoll
kommnet und mit Meinem Kommen als dem Siegel seiner Wahrheit 
und seiner Unleugbarkeit seine ganze Fülle erreicht hat, angefangen von 
dem Glauben der Patriarchen und der Propheten, dieser Glaube, dessen 
Hüterin die Kirche ist, die Verwahrerio der Schätze des Göttlichen 
Wortes, ist nicht wandelbar, denn er teilt die Attribute seiner Unwan
delbarkeit und seiner Vollkommenheit mit seinem göttlichen Schöpfer. 

Betrachte es wohl. Was versicherte der Glaube den antiken Vätern? 
Mein Kommen; das war ein Akt so erhabener Liebe, der für sich allein 
genügt, um das Dasein Gottes, des Vaters des Menschengeschlechtes, 
zu bezeugen. Er stellte all denen, di~ im Herrn gestorben sind, das 
ewige Leben sicher und kündigte den Ubertretern des göttlichen Geset
zes ewige Strafe an. Er bezeugte Unsere Eine und Dreieine Wesenheit. 
Er bezeugte die Existenz des Heiligen Geistes, von dem jedes über
natürliche geistliche Licht ausgeht. 

Was versichert der Glaube schon 20 Jahrhunderte lang bis jetzt? Die 
selben Dinge. Habe Ich denn vielleicht den Glauben abgeändert? 
Nein. Ich habe ihn vielmehr bestätigt und die Felsenburg Meiner 
katholischen, apostolischen, römischen Kirche um ihn herum errich
tet, in der·die von Mir Selbst niedergelegte Wahrheit sich befindet. 

Der Gla~be ist und bleibt bis zum Letzten Tag und bis zum letzten 
Menschen ''dieser': Es kann keinen anderen geben. WZ.nn ihr Mir sagt, 
dass die WZ.lt sich doch entwickelt, so erwidere Ich euch, dass eine solche 
Entwicklung kein Hindernis für den Glauben ist, sondern euch vielmehr 
das Glauben erleichtern müßte. 

Glauben heißt nicht, gutgläubig (leichtgläubig) sein. Glauben heißt, 
mit dem Licht des Verstandes das annehmen und begreifen, was euch von 

.;J""'-.....1 
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26. 
Aug. 

denen, die nie gelogen haben, gesagt wird: von den Heiligen Gottes, 
angefangen von den Patriarchen; Glauben heißt, im Licht der Gnade, 
die Ich euch voll und überreich gebracht habe, verstehen, was dem ver
stand noch dunkel bleibt. Glauben heißt vor allem Lieben. Die Gutgläu
bigkeit ist töricht. Das Glauben ist hingegen heilig, weil es bedeutet, den 
Geheimnissen des Herrn gegenüber einen gehorsamen Geist zu besitzen. 

Selig die, welche ihren Glauben nicht wandeln. Selig die, welche 
dem Herrn treu bleiben. Der Glaube ist Licht über Licht in einem 
Dasein. Die Dinge, alle Dinge: seien sie übernatürlich oder natürlich, 
enthüllen sich in einem Licht der Wahrheit, das den Ungläubigen unbe
kannt ist, und die Seele steigt zu Höhen der Liebe, der verehrung, des 
Friedens, der Sicherheit auf 

Nein, mit menschlichem Wort läßt sich nicht beschreiben, was der 
Glaube in einem Herzen ist. Und die, welche glauben, können auch 
ihrerseits nicht verstehen, welch ein Abgrund an Schrecken, an Fins
ternis, an Verneinung ein glaubensloses Herz ist. 

Aber richte niemals über deine unglücklichen ungläubigen Brüder 
und Schwestern. Glaube auch für sie mit. Um Sühne für ihre verneinun
gen zu leisten. Ich allein richte. Ich allein verdamme. Ich allein belohne. 
Und Ich allein weiß, wie sehr Ich nur belohnen möchte, weil Ich euch liebe. 
Ich liebe euch bis zu dem Grade, dass Ich, um euch zu retten, fur euch 
gestorben bin, fur euch alle. Und ihr könnt Mir keine größere Freude 
machen, als eure Seele zu retten: sie durch Mich retten zu lassen. Aber ihr 
könnt Mir keinen größeren Schmerz bereiten, eure Seele willentlich ver
loren gehen zu lassen, indem ihr Mein Geschenk der Rettung abweist. 

Nun stelle dir vor, Meine Maria, welch einen Schmerz dein Jesus 
empfindet. Dein Jesus, der die Seelen wie von einem Feuerwind ver
brannte Blumen zu Grunde gehen sieht, einem Wind, der von Tag zu 
Tag sein zerstörerisches Werk beschleunigt. Ich sage dir in Wahrheit, 
dass dies schmerzlicher als die barbarische Geißelung ist. 

Dein Jesus weint, Maria. Laß uns zusammen über die armen Seelen, 
die sterben wollen, weinen. Auch, wenn unser Weinen sie nicht retten 
wird, so bleibt doch immerhin dein Weinen als Trost fur deinen Jesus, 
und fur diesen Trost sollst du gesegnet sein.» 
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27. August 

Jesus sagt: 

<<Auch in der Apokalypse scheinen die Zeitalter durcheinander zu 
gehen; das ist aber nicht so. Man müßte richti~er sagen: Si~ spiegeln 
sich in den zukünftigen Zeiten in immer gewaltigeren Ausblicken. 

Jetzt16
7 befinden wir uns in dem Zeitabschnitt,. den _Ich denje?ig~n 

der Vorläufer des Antichristus nenne. Darauf fol~ dte Zelt de_s Antzc~ns
tus, der seinerseits der Vorläufer Satans ist. Er wtrd durch dte Mamfes
tationen Satans, nämlich die beiden in der Apokalypse erwähnten 
Tiere unterstützt. Das wird eine schlimmere als die augenblickliche 
Zeit ~ein. Das Böse nimmt immer mehr zu. Nachdem der Antichrist 
besiegt sein wird, wird die Periode des Friedens folgen, u_m den Men
schen, die noch wie in dumpfer Betäubung von den Steben Plagen 
und dem Fall Babyions dahinleben, Zeit zu gewähren, sich unter 
Meinem Zeichen zu sammeln. 

Habt ihr begriffen? Glaube ist nötig, nicht aber Haarspal~erei. J?u, 
Maria, hast wirklich begriffen, und du bist keine Haarspaltenn. Met~e 
Diktate widersprechen einander nicht. Sie sollen mit Glauben und m 
Herzenseinfalt gelesen werden. 

Wie einer, dem es am Herzen liegt, einen Sachv~rhalt verständlich ~u 
machen, gehe Ich immer sofort auf das Wesentliche_ zu, u~d das Ist 
Mein Reich. Um Meines Reicheswillen habe Ich nämlich Fletsch ange
nommen und bin gestorben. In Meinem Reich erw~isen sie~ Me~ne 
unendliche Macht, Güte und Weisheit. In Meinem ReiCh erweisen steh 
das Ewige Leben, die Auferstehung des Fleisches un~ Meine Richter
liche Gewalt. Wenn Ich also gesprochen habe, um dte Apokalypse zu 
erklären, -habe Ich an den einzelnen Stellen beinahe immer Mein 
Gericht, Meinen Triumph, Meine Königsherrschaft, die Niederlage 
Satans selbst und seines Geschöpfes sowie die seiner Vorläufer als ihre 
Krönung herausgestellt. 

Lest also aufmerksam, dann werdet ihr sehen, dass es darin keine 
Widersprüche gibt. Was ich gesagt habe, habe Ich gesagt.» 

167. Im Jahr 1943! (Anm. d. Übers.). 
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28. August 

Jesus sagt: 
«Wenn Ich sage, dass Ich der «von Ewigkeit her Geopferte» bin, 

drücke Ich keine neue Vorstellung aus. Die, welche Mir am nächsten 
standen: Petrus und Johannes, haben dieselbe Auffassung gelehrt. Alle 
die, welche über die Werke des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes meditieren, können gar keine andere haben. 

Manchmal seid ihr Menschen erstaunt darüber, dass Gott, der in 
Seinem unendlichen Verstand alle Dinge weiß, den Menschen erschaf
fen hat, und ihr fragt euch geradezu, ob Gott denn wußte, was der 
Mensch anstellen würde. 

Ach! Er wußte es! Nichts ist dem Einen und Dreifaltigen Gott 
unbekannt. Er kennt alle Ereignisse, die sich im Universum abspielen 
würden: Entstehen und Verschwinden von Planeten, Bildung und 
Auflösung von Nebelschwaden, Leben und Tod auf den in das Weltall 
geschleuderten Sternen, Naturkatastrophen und Explosionen sind dem 
Ewigen alle von Ewigkeit her bekannt. Und ebenso sind Ihm von 
Ewigkeit her alle Ereignisse auf der Erde bekannt: sie ist eine der Milli
onen von Gott erschaffenen Welten, die euch deswegen bekannt ist, 
weil ihr sie bewohnt. 

Und von Ewigkeit her sind Ihm alle Vollzüge des Menschen als 
eines Bewohners dieser Erde bekannt. Bevor Adam noch erschaffen 
war, wußte Gott, dass Adam sündigen würde. Und dass durch ihn das 
Adamsgeschlecht jahrtausendelang sündigen würde. Es gibt keine 
Sünde der Menschen, keine Tugend der Menschen, die Unserer gött
lichen Weisheit unbekannt wären, sei es in dem Augenblick, in dem 
sie geschehen, sei es so lange im Voraus, wie keine eurer Zeitspannen 
einen Vergleich zuläßt, und wäre es auch, dass man durch die Jahrtau
sende rückwärts schritte bis dahin, wo es die Zeit noch nicht gab: bis 
zu der Ewigkeit. 

Stoße mit deinem Blick in Unsere Ewigkeit vor, Maria. Tauche in 
dieses Gotteszeichen ein. Das ist, als ob du den Blick an einen ganz 
reinen Himmel heftetest und dir vorstelltest, dass jenseits dieser Bläue, 
die dir als eine Schranke erscheint, ein anderer, anderer, anderer gren
zenloser Raum in immer größerer Höhe ist ... Ein Strudel von Äther, 
ein Schlund von Bläue, der umso tiefer wird, je mehr du aufsteigst, 
und für den es keine Grenzen gibt. Seine Bläue, die es wirklich gibt, ist 
nichts anderes als das Fehlen seiner festen Substanz. Seine Bläue 
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kommt aus unzähligen Millionen Kilometern von Äther zustande, in 28. 
denen die von Meinem Vater geschaffenen Welten tanzen. Aug. 

Genauso ist Unsere Ewigkeit. Sie ist! Wann hat sie begonnen? Nie
mals! Wann wird sie enden? Niemals! Wie lange wird sie dauern? 
Immerdar! Seit wann gibt es sie? Von jeher! 

Niemals. Immerdar. Betrachte, welch grenzenlose Macht in diesen 
zwei Wörtchen enthalten ist, wenn man sie auf die göttliche Vollkom
menheit anwendet. Nicht euer "Immer", das an euer kurzes Leben 
gebunden ist, das noch nicht einmal so lange wie eure Lebenszeit dau
ert. Nicht euer "Niemals", das so schnell widerrufen wird. Sondern 
Unser «Immerdan> und Unser "Niemals", die niemals irgend welche 
Einschränkungen erfahren und mit Unserer Vollkommenheit ausgestat
tet sind. 

Nichts ist Gott verborgen. Nichts. Und da fragt ihr euch, ihr armen 
Menschen, warum Gott den Menschen erschaffen hat? 

Ach! Welch ein unnützes Warum! Wolltet ihr denn über das Werk 
Gottes richten? Seinen Handlungen den Prozess machen? Dann, wenn 
ihr in der herrlichen Ewigkeit sein werdet, werdet ihr alle die geheimnis
vollen "~rum" begreifen. Ihr werdet mit dem Blick des freien Geistes 
Seiten, die euch bisher unbekannt sind, lesen, die ihr jetzt unnötiger
weise erforschen wollt, da ihr aus eurem unnützen Stolz heraus in die 
verderblichsten Irrtümer abstürzen würdet, wie Ameisen, die sich vor
nehmen, einen Marmorberg zu durchlöchern. 

Wie viele Geheimnisse birgt das Universum noch für euch! Ihr seid 
umgeben von dem Geheimnis. Dem Geheimnis Gottes. Dem Geheim
nis der göttlichen "~rum': Dem Geheimnis des zweiten Lebens. Dem 
Geheimnis der kosmischen Gesetze. Dem Geheimnis der Beziehungen eures 
Planeten zu anderen Welten. Dem Geheimnis der Beziehungen zwischen 
den auf der Erde Lebenden und den schon in das zweite Leben Hinüberge
gangenen. 

Eure menschliche Neugier, das Bedürfnis eurer Seele, sich wieder mit 
ihrem Ursprung zu verbinden, verschaffen euch heilige und unheilige 
Unruhen. , 

Heilige, wenn sie euch drängen, gut zu handeln in dem Wunsch, 
das Geheimnis der Vereinigung mit dem Übernatürlichen zu vertiefen, 
um sich weniger aus dem Reich des Geistes verbannt zu fühlen und 
euch immer mehr zu befähigen, die geistlichen Worte zu verstehen 
und das geistliche Leben, das in dem anderen Leben, in Meiner Selig
keit, seine Vollkommenheit erreicht, zu verdienen. 
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10. 
Sept. 

In diesen Tagen vor dem Kreuzerhöhungsfest habe Ich unermeßlich 
viele gekreuzigte Seelen nötig. Tu Mir die Liebe an, für Mich zu leiden. 
Glaube an deinen Jesus! Wenn Ich für euch auf das Kreuz zurückkehren 
könnte, wie sehr, wie sehr wollte Ich das tun! Aber Ich kann es nichti74. 
Und unter all dem feindlichen Blut, das der Mensch in brudermörderi
schem Hass auf der Erde vergießt, fehlt Mein göttliches Blut, das Ich 
nicht noch einmal vom Kreuz herab für euch vergießen kann. 

Während Ich die Gestalten von Brot und Wein auf den Altären der 
Erde in den Leib und das Blut des Christus verwandle, die von allzu 
Wenigen und von allzu wenigen wirklich betenden Seelen umstanden 
werden, dann setzt ihr, Meine kleinen, lieben Opferseelen, ihr lieben 
Blumen Meines Gartens, euch an die Stelle des göttlichen Erlösers und 
schenkt Mir euren Leib als Sühnehostie für die Sünden der Welt! 

Meine Tochter, suche nichts weiter, so sage auch Ich mit dem Ekkle
siastes. Und was willst du noch mehr haben als diese Mission, ein 
kleiner Christus an Stelle deines Jesus zu sein? Und was wünschst du 
Größeres als Mein göttliches Wort? 

Gott ist einfach. je mehr du dich Gott näherst, desto einfacher wirst 
du. Dann wirst du in dir immer mehr die Langeweile und die Eitelkeit 
der menschlichen Wissenschaft, auch die der auf Gott hin gerichteten, aber 
doch vom Menschen geschriebenen, verspüren. je mehr Gott zu dir spricht, 
desto mehr wirst du das Leiden des sauren und scharfen Tones der mensch
lichen Worte, verglichen mit dem so süßen und übernatürlichen Ton Mei
nes Wortes, bemerken. Mühe dich nicht mit vielen Doktrinen ab, und 
auferlege dir nicht die Fesseln vieler Vorschriften. Sei schlicht und frei. 
Auf dir soll einzig und allein das leichte Joch, das nicht niederdrückt, 
sondern Flügel ist, ruhen: das Meine. 

Es gibt nur eines zu tun, um geradenwegs zu Mir zu kommen. Das, 
was der Ekklesiastes anrät, was Ich so abändere: "Liebe Gott und 
befolge seine Gebote". Ich sage nicht: ".fUrchte': Ich sage: "liebe': Die 
Liebe steht viel höher als die Furcht und ist der sicherere Weg zum ZieL 
Die Furcht ist for die, welche noch weit von Gott entfernt sind, um sie 
nicht vom Wege abkommen zu lassen. Wie Scheuklappen, die der im 
Menschen versteckten Bestialität verwehren sollen, bei jedem verfüh
rerischen gauklerischen Schatten die Oberhand zu gewinnen. Für die 
hingegen, die schon bei Gott, besonders, die in den Armen Gottes sind, soll 
es die Liebe sein, die sie lenkt. 

\ 
174. Au~ Gründen der Gerechtigkeit. Vgl. Diktat vom Karfreitag, dem 23. Apri11943. 
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Alle eure Handlungen wird Gott richten. Aber die von der Liebe 11. 

angeregten Handlungen werden niemals vollständig böse und so geartet Sept. 

sein, dass sie dem Herrn widerwärtig sind. Sie können den Charakter 
eurer menschlichen Begrenztheit haben, aber dieser wird von dem leuch
tenden Zeichen der Liebe, das die Schuld tilgt, zugedeckt und macht die 
menschlichen Handlungen dem Herrn genehm. 

Das ist es, Meine Tochter. Während die Welt voll von menschen
mörderischem Getümmel ist und der Hass aus den Herzen überquillt, 
sprechen wir beide, die wir uns lieben, in der Stille und im Frieden 
von der Liebe. Und es gibt nichts, was deinen Jesus so sehr erfreut, wie 
meine kleinen Betanien-Häuser, in denen Ich der Lehrmeister bin, der 
sich ausruht und einer verliebten Maria, die Ihn betrachtet und mit 
ganzem Herzen anhört, Lehren erteilt. 

Gestern hast du nicht aufschreiben können, was Ich dir sagte? Das 
schadet nichts. Gräme dich nicht darum. Der Same dieser Worte bleibt 
dennoch in dir. Dann, wenn Ich will, werde Ich ihn keimen lassen. Und 
dann wird er noch schöner werden. 

Bleibe immer gut und geduldig. Ich spende dir Meinen Frieden.)) 

11. September 

Jesus sagt: 
«Viele Seelen gehen verloren, weil sie "sich mühen um das, was zu 

schwer für sie ist und erforschen wollen, was ihre Kraft übersteigt", 
wie der Ekklesiasticus (Jesus Sirach, Kap. 3, Vers 21) sagt. 

Das ist das uralte Gift. Der Mensch war immer und ist immer noch von 
ungesunder Neugier und sakrilegischer Profonierungssucht besessen. Er 
möchte Dinge erforschen, welche die göttliche Weisheit mit dem Geheimnis 
umgibt, und zwar nicht, weil sie eifersüchtig auf ihre Macht bedacht ist, 
sondern aus vorausschauender Liebe. Wehe, wenn der Mensch die ganze 
Zukunft lind die Geheimnisse des Weltalls wüßte! Ihr hättet dann kei
nen geistlicht:_n und keinen natürlichen Frieden mehr. Überlaßt die 
Zukunft Gott, dem Schöpfer und Zuteiler der Zeit, und laßt gewisse 
Zonen des Universums unberührt; deren Inbesitznahme würde euch Waf 
Jen in die Hand geben, um eure individuelle und geistige Existenz immer 
mehr zu bedrohen. 

Ich sagte bereits175, dass Ich nichts gegen die Werke der mensch
lichen Intelligenz einzuwenden habe. Wenn Ich das täte, wäre Ich 

r-. l 
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11. 
Sept. inko~seq~ent gegen .Mich ~elbst, der Ich dem Menschen den Verstand 

gege en abe, damit er steh dessen bediene und ihn nicht untäti 
~~~;~eh s~g~ euch a~er durch den Mund der göttlichen Weisheit: Sei~ 
G eugz.erzge Ergrunder der göttlichen Ulerke, versucht nicht, über die 

renz:n hmauszugehen, die Ich euch gesteckt habe, um euer Vermö en 
von emem solchen, das stärker als das eure ist abzugrenzen von k ~ . 
sehen Gesetzen, von geheimnisvollen Naturkräi;en und vo ',z osd.miG. h · · d. ':J•' , rat,em von en 

ehelmmssehn·· er Totenwelt, deren Wahrheiten und deren Leben Ich allein 
euc ZU ent ullen das Recht habe denn Ich bt"n der H all n· 

äh d ·h ' err er tnge 
w r~n I. r nur ~~te auf dieser armen Erde seid und nicht wißt w ' 
euch Jenseits des trdtschen Lebens vorbehalten ist. , as 

Glaubt ~n d~s andere Leben. Es genügt, daran zu glauben. Glaubt 
dass es dann etne Belohnung und eine Strafe gt"bt d" F h . ' 
h T G h · k · . , Ie ruc t etner 

et ~gen D erehc bttg ett, dte darauf aus ist, jedem Einzelnen zugeteilt zu 
wer en. as a e Ich euch zu eurem Heil mitgeteilt Ih b h . h 
mehr zu wissen. · r raue t mc t 

R :~rt J.icht :::it eurer geschwätzigen Neugier den übernatürlichen 
rze en es ~n eren ~ebens. Auch wenn es sich um die Ge uälten han

delt, das h~tßt, um d~e, welche keinen Frieden haben, wei{sie von Mir 
getrennt stnd, s~ brmgt euer neugieriges Eindringen immer eine ver
mehrte f!eunruklgung mit sich. Warum mit einem irdischen Echo die 
Ausgeglichenheit der Himmel stören~ Warum die Qual d G ft 
mit Sti d" d" Wc · er estra en 

mmen, Ie an Ie elt erinnern vermehren wo . . h d" 

d.
StrafcLe verdient haben? Habt Ehrforcht vo; den Erstere~ und s;::i:Je~d m~: 
en etzteren. 

. ~eh a~fn, Dde.r Herr ?es Himmels und der Erde, der oberste Schieds-
n.c ter er tnge, dte vollkommene Macht in allen Din k 
eme solche 1 ·t · · ifi gen, ann 

. . m. zan~e. ergrez en und menschliche Kontakte mit dem 
::Ctz;;.n:s des Jenseztzgen Leb~ns herstellen. Ich allein. Dann sende Ich 

.. . eme Boten, und zwar Immer zu einem guten Zweck niemals um 
torzchte und ehrforchtlose menschliche Erkundungen zu befrtedigen 

m~eli~ die, welche glauben, ohne gesehen zu haben, habe Ich z~ Tho-
g sagt und sage es allen den Neugierigen und Ungl·· b. d 

E d h · al E · . au tgen er 
r e noc etnm . s ~md keme Beweise nötig, um an das zweite Leben 

~:glauben, .das- sovtel sollt ihr inzwischen wissen- nicht so ist wie 
I . r p~a~tasle_rt- son~ern. so, wie Ich gesagt habe: ein zweites Lebe:, das 
em emzlges Ist, aber mcht zmmer wieder neue Leben. Ihr seid Menschen 

175. Im Diktat vom 22. August. 
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und keine Weizenkörner, die, wieder eingesät, ein-, zwei-, zehn-, hun- 11. 

dert Mal keimen, so oft sie wieder eingesät werden. Sept. 

Ihr braucht keine Beweise. Es genügt Mein Wort. Ulenn ihr behauptet, 
daran zu glauben, dann aber auf übernatürliche Beweise aus seid, um zu 
glauben, lügt ihr und macht auch Mich zum Lügner. Ihr lügt, weil ihr 
mit dem Mund zu glauben vorgebt, in eurem Sinn aber doch nicht glaubt 
und nach Beweisen sucht. Ihr macht Mich zum Lügner, denn eure Sucht 
nach Beweisen verrät unterschwellig, aber doch sehr lebhaft den Gedan
ken, Ich könnte etwas Unwahres gesagt haben. 

Zur Strafe für solche unnützen, gefährlichen und törichten Neu
gierden und solche ehrfurchtslosen und sakrilegischen Gedanken, lasse 
Ich zu, dass in den unglücklichen Wißbegierigen solcher Dinge, die dem 
Menschen zu ergründen nicht nötig sind, eine Sinnesverwirrung auftritt, 
eine Trübung des Geistes und bestenfalls eine schwere Verwundung des 
Glaubens, schlimmstenfalls jedoch der Tod des Glaubens und des Geistes. 

Welche sind noch die Besten unter diesen Geheimnisverletzern? Es 
sind die, die sich nicht gerade deswegen damit befassen, um Mir den Pro
zess zu machen, denn man kann Mir nicht den Prozess machen, sondern 
um Mich zu suchen, da sie keine anderen, sichereren Ulege kennen: näm
lich nicht die demütigen und hohen, so wie Der, der sie ihnen aufgezeigt 
hat, selbst ist: Christus, der eigens auf die Erde gekommen ist, um die 
sichere Lehre, die euch in das zweite Leben fohrt, zu bringen, und um die 
Kirche zu gründen, in der Meine Lehre niedergelegt ist, die sie verkünden 
soll Die Betreffenden wissen nicht mit kindlicher Schlichtheit und 
heiliger Demut der Kirche die Füße zu küssen und ihr zu sagen: "Ich 
liebe dich, ich gehorche dir, führe du mich". Sie suchen Mich freilich 
mit redlichem Sinn. Deshalb habe Ich for sie noch große Barmherzigkeit 
übrig. 

Welche sind aber die Schlechtesten unter diesen Geheimnisverlet
zern? Es sind die, welche sich ihm aus purer wissenschaftlicher Neugier 
nähern, zu menschlichem Profit, welcher Art dieser auch immer sei: vom 
gemeinen Geld, das ihnen als Preis for ihre magische Wissenschaft bezahlt 
wird, bis zum direkten Nutzen, der ihnen (wie sie zumindest glauben) 
als außerirdischen Führern daraus erwachsen kann. Aber auf diese Uleise 
erhält man keine Führer. Führer kommen spontan auf Meinen Befehl hin, 
nicht aber auf Befehl von Menschen. Gegen diese werde Ich als göttlicher 
Richter mit erbarmungsloser Strenge vorgehen und sie wegen ihres man
gelnden Glaubens und ihrer mangelnden Ehrforcht vor dem Herrn dieses 
und des jenseitigen Lebens strafen, und auch wegen ihrer mangelnden 
Ehrforcht vor den Dahingeschiedenen; Ich allein habe das Recht, diesen 
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16. kommen, es wird die Stunde eurer Umkehr kommen, in der ihr von 
Sept. neuem einen Bund mit dem Herrn schließt, nachdem ihr in den 

Klauen Satans wart, der euch wie einen Strang Garn in den Händen 
eines Verrückten gezaust hat. Die Worte Joels (2, 18-32 Vulg) sind 
jedoch nicht für dieses oder jenes Volk gesagt worden. 

Sie gelten Meinem Volk, dem Volk des Einzigen Wahren Großen Königs, 
eures Herrn und Gottes, des Einen und Drei-Einen, des Schöpftrs und 
Erlösers des Menschengeschlechtes. Jene Zeitspanne des Wohlergehens, 
von der Joel spricht, ist die vorweggenommene Ankündigung dessen, 
wovon viel später Johannes in seiner Apokalypse spricht. 

Nach den furchtbaren Kriegen, die Satan durch seinen Abgesandten 
der Finsternis, den Antichristus, der Erde bringt, wird es eine Zeit des 
Gottesfriedens (Gefechtspause) geben, in der Ich danach trachten 
werde, euch mit Meinen überreichen Gaben an Mich zu ziehen, nach
dem ihr in blutigen Prüfungen erfahren habt, welches die "Geschenke" 
Satans sein können. 

Ach! Meine Gaben! Sie werden eure Süßigkeit sein! Ihr werdet kei
nen Hunger, keine Gemetzel, keine Naturkatastrophen mehr erleiden. 
Eure Leiber und noch mehr eure Seelen werde ich mit Meiner Hand wei
den; die Erde wird wie aus einer NeuschöpfUng hervorgehen, wird ganz 
neue Gefohle des Friedens und der Eintracht unter den Völkern und auch 
des Friedens zwischen Himmel und Erde kennen lernen, denn Ich werde 
Meinen Heiligen Geist über euch ausgießen; Er wird euch durchdringen 
und euch übernatürlichen Einblick in die Ratschlüsse Gottes gewähren. 

Es wird das Reich des Heiligen Geistes sein. Das Reich Gottes, um das 
ihr im Vaterunser bittet- aber ihr wißt nicht, worum ihr bittet, denn 
ihr denkt nicht nach - wohin sollte denn das Reich Gottes kommen, 
wenn nicht in eure Herzen? Von da soll nämlich Mein Reich auf der Erde 
seinen Ausgang nehmen. Ein großes, aber immer noch begrenztes Reich. 

Erst darauf wird das grenzenlose Reich erscheinen, das weder von der 
Erde noch in der Zeit ist, das ewige Reich, in dem ihr in Ewigkeit Bewoh
ner der Himmel sein sollt; Ich spreche selbstverständlich zu denen, die Mir 
untertan sind, nicht zu den Verworftnen, die schon ihren grausigen König: 
Satan, haben. 

Euer Gott wird alle Wunder wirken, um die größtmögliche Anzahl 
der Lebenden zu Sich zu ziehen, denn Ich bin ein Gott der Barmher
zigkeit, der Vergebung und einer so unendlichen Liebe, die ihr in ihrem 
Ausmaß nie werdet begreiftn können, wie viel ihr euch auch Mühe gebt. 
Was immer ihr für die Unendlichkeit Meiner Liebe zu euch haltet, ist 
wie ein winziges Kieselsteinehen am Bach im Vergleich zu einer ganzen 

Gebirgskette, die ganze Kontinente durchzieht, und deren Gipfel in 16. 

den Wolken verschwinden. Sept. 

Aber glaubst du, auch noch so viele Wunder der Liebe und noch so 
viele Erleuchtungen des Heiligen Geistes würden die Menschheit zu 
ihrem Ewigen Gott hin bekehren? Befreie dich von dieser Illusion! 
Wenn Ich den armen vernunftlosen Tieren die Fürsorge angedeihen 
ließe, die Ich euch auch nur für die Bedürfnisse eures Körpers - und 
nur diese - zukommen lasse, würden diese Tiere Mich mit ihren 
unförmigen Sprachen vom Morgen bis zum Abend lobpreisen, und 
wenn sie wüßten, wo sie Mich finden könnten, würden sie von allen 
Enden des Erdballs herbeiströmen, um ihrem gütigen Erhalter zu dan
ken. Nicht so die Menschen. 

Sie sind fast in ihrer Gesamtheit den geistlichen Stimmen und Gaben 
gegenüber absolut taub, und auch den leiblichen Gaben gegenüber bei
nahe so taub, und, anstatt Meine Güte anzuerkennen und Mich aus 
Dankbarkeit dafür zu lieben, würden sie das Wohlergehen, das Ich ihnen 
gewähre, dazu benützen, immer tieftr in den Abgrund zu steigen, der 
ihnen gefiillt, wo sie sich wie schmutzige Tiere in einem Morast wälzen 
und dort dem frönen, was neun Zehntel der Menschheit verführt: Wollust, 
AusschweifUng, Betrug, Gewalttätigkeit, Räuberei, Ketzerei, Aberglauben 
und anderen Verkommenheiten der Sinne und des Geistes, die so grauen
haft sind, dass sie den ehrlichen Gemütern unmöglich als wahr erscheinen, 
aber dennoch wahr sind, die den Himmel schamrot werden lassen und den 
Abscheu Unserer Gottheit hervorruftn. 

Weder die väterliche Ausspendung von Gaben, noch die schreckenerre
genden Zeichen am Himmel werden in der Lage sein, die Lebenden jener 
Zeit zu Gotteskindern zu machen. Dann aber wird Mein großer und 
schrecklicher Tag kommen. 

Kein Tag von vierundzwanzig Stunden. Meine Zeit mißt sich anders. 
Er heißt "Tag': denn am Tage wirkt man, und Ich werde in jener Zeit 
wirken. Ich werde die allerletzte Auslese unter den Lebenden ins Werk 
führen. Sie wird bei der letzten Entftsselung Satans erfolgen. 

Dann wird man nämlich jene erkennen, die das Reich Gottes in sich 
tragen, und jene anderen, die dem Reich Satans angehören. Letztere wer
den mit Mund und Tat, aber vor allem mit gotteslästerlichem Herzen die 
äußersten Schmähungen Meines Gesetzes und die äußersten Sakrilegien 
gegen Gott begehen, während die Ersteren, die Kinder und Untertanen des 
Herrn, sich - wenn die letzte Schlacht die Erde mit unsagbarem Schre
cken schütteln wird- an Mein Kreuz klammern und Meinen rettenden 
Namen anruftn werden; aber Mein Kommen als Richter wird sie nicht zu 
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17. Boden werfin, sondern sie vielmehr in ]ubel ausbrechen lassen, denn die 
Getreuen sind die Geretteten, die, welche joel die «Uberbleibsel» des Herrn 
nennt, das heij5t, die dem Herrn Verbliebenen nach all denen, die Satan 
geraubt hat. 

Selig, selig, in Ewigkeit selig diese Meine Kinder! Ihnen gehort das 
ewige Paradies. Vereint mit den dem Herrn Getreuen aller Zeiten werden 
sie Gott besitzen, dessen Besitz ewige Seligkeit ist. » 

Da es heute Morgen so schien, als ob Jesus mich ruhen lassen 
wurde, habe ich, nachdem ich, wie es meine Gewohnheit ist, das 
"Veni, Sancte Spiritus" gebetet hatte, die Bibel auf gut Gluck aufge
schlagen. lch bin an das 2. Kapitel im Buch Joel geraten, und genau an 
die Verse 18-32189• 

lch hatte diesen Worten eine Interpretation beigelegt, wie mein ltali
ener-Herz sie mit all seinen Kraften ertraumt. Aber Jesus erlautert mir 
eine sehr viel erhabenere Bedeutung ... und das Eselchen Maria schreibt 
sie nieder und gesteht sich ein, class allein der Herrgott weise ist. 

17 September 

Jesus sagt: 
«Alles, was die Weisheit im Kapitel 6, Verse 1-10 sagt, ist von Mir 

schon mehr als einmal190 erklart worden, seit Ich in grundlicherer 
Weise als fur viele deiner Bruder dein Lehrer bin. Verweilen wir des
halb nicht bei der Betrachtung dieser Worte. Die wahre (gottliche) 
Weisheit hat sie dir, lange bevor das Buch sich dir auf dieser Seitc 
offnete, ausgelegt. 

Und wundere dich nicht, wenn du in dem Buch (der Bibel) immcr 
wieder Empfindungen und Worte findest, die mit denen, die du direl<l 
von Mir gehort hast, ubereinstimmen. Ich bin das WOrt des gottliche11 
vaters. Und das WOrt ist Eines und Dasselbe. Daher ist es jetzt dasselbc, 
wie es zur Zeit der Patriarchen und Propheten war. Wenn du also di t 
antiken Worte liest, musst du sie selbstverstandlich ganz mit den jet:t.l 
von Mir gehorten in Obereinstimmung finden. Ich bin es, der zu dil' 

189. Maria besaB die Bibelubersetzung von P. Tintori, OFM, nach der Vulgata, fur dlo 
die genannte Verszahlung zutrifft. In den neueren Bibelubersetzungen ist die Vero 
zahlung etwas abweichend davon: Joe/2, 18-27 und 3, 1-5). 

190. Z.B. in den Diktaten vom 24. und 28. Juli, vom 25. August usw. 

f),.- · ......... ~, 

~340 .. ; 
"''+,.,,_,_.•«"' '>''·r<' 

/'tdet; so wie Ich es war, der zu den Altvordern geredet hat. Und wenn 17. 

('lire Zeiten und eure Gedanken so anders sind, und wenn auch du, Sept. 

ilh.: in kleiner Johannes, so verschieden von den feierlichen Patriarchen 
11nd den wuchtigen Propheten bist, Ich bin immer Derselbe, immer der 

,'Leiche, unveranderlich im WOrt und in der Lehre. 

Gott wandelt sich nicht. Er passt sich euren Veranderungen, eurer, sagen 
toi.r ruhig: Evolution, in den Umrissen Seiner Arbeitsweise an, aber der 
Kern, der wahre Inhalt Seiner Belehrung in den Dingen, die nicht das 
llf'rgangliche Leben, sondern die unsterbliche Seele betreffin, wird immer 
/f'rselbe bleiben, auch wenn die Erde noch tausend oder zehntausend 
l:lhre diese Erde bliebe und der Mensch eine materielle Entwicklung 
(I •:volution) erreichte, eine solche, die ihm- gib gut Acht- erlauben 
wl.irde, die Gesetze des Raumes, der Schwerkraft und der Geschwin
digkeit auszuschalten, und er mit Hilfe von lnstrumenten, die die 
l•: ntfernungen aufheben, geradezu allgegenwartig wurde, wozu er 
hcreits auf dem Wege ist; mit Hilfe also von lnstrumenten, denen ihr 
wissenschaftliche Namen wie Television, Telefoto und dergleichen 
gcbt; oder wenn er mit Hilfe von anderen Instrumenten die Unmog
lichkeit uberwande, auf Distanz Wirkungen auszulosen, indem er 
l{:diokommandos erfindet, die die damonische Rache von Verbren
IIUngen auf Distanz, todliche Strahlungen und ahnliche Erfindungen 

.~: 1 tanischen Stem pels herauf beschworen wurde. 

lch konnte euch niemals sagen, dass es euch erlaubt ware, das Gesetz der 
Niichstenliebe, der Enthaltsamkeit, der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit, der 
I )emut auftuheben, auch wenn es euch gelange, andere Planeten anzu
gn.: ifen, machtige Strahlen von der Starke Meiner Sonnenstrahlen und 
Wellen aufzufangen, die fur das Ohr und das Auge die entferntesten 
I ) istanzen uberwinden. Nein, das konnte lch euch niemals, niemals 

.~: 1 gen. Statt dessen sage Ich euch jetzt und immer: "Seid gesegnet, wenn 
i!Jr euren lntellekt zu Entdeckungen zum WOhl der Allgemeinheit benutzt. 
Sf'id verflucht, wenn ihr eure Intelligenz in einem unerlaubten Handel 
//Itt dem Bosen prostituiert, um Werke der Bosheit und der Zerstorung 
!w1·vorzubringen ·: 

Das soli hierzu genugen 191. Statt dessen spreche Ich zu dir uber das, 
was dir Starkung und Fuhrung sein kann. 

lm Ekklesiasticus (Jesus Sirach), Kap. 33, Verse 11-15 ist gesagt, 
11:i ss die Geschicke des Menschen verschieden sind. 

I 01. Es ist im Diktat vom 21. Juli bereits angesprochen worden. 
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20. 
Sept. 

Er erwidert, dass Maria mir heute die Lektion erteilt und dass die 
Betr.~cht_ung ihrer E~sc~einung keine weiteren Worte' nötig macht. 
Tatsachlich lehrt allem 1hr Anblick die Schönheit der Reinheit, des 
Gebets und des Schweigens. Drei große Dinge, die sehr wenig und nur 
schlecht praktiziert werden. 

Inmitten meiner körperlichen und seelischen Schmerzen bin ich in 
~er Fre.ude, d~nn das Licht des allerschönsten Sterns, Maria, glänzt 
uber mir, und Ich darf sie betrachten. 

Später. .. 

.. ·.lehrt Maria mich, ohne zu sprechen, etwas anderes: nämlich 
auch m den Feinden ihre Kinder zu sehen. Auch für diese hat sie ihren 
göttlichen Sohn . hingegeben und hat sie, genau wie uns, als Kinder 
angenommen. Sie lässt mich begreifen, dass wir Sie betrüben wenn 
wir diese mit Groll betrachten, und dass wir Ihr unähnlich ;erden 
Ihr, die mit li~bevollem Mirleid auf die Kreuziger ihres Sohnes und di~ 
Durchbohrer Ihres Unbefleckten Herzens geblickt hat. 

20. September 

Jesus sagt: 

«Weißt du, warum Ich dich erwählt habe? Weil du ein Elendshäuf
chen und auch davon überzeugt bist, das zu sein, und weil du von 
Liebe bewegt bist. 

Ich gehe umher und suche Demut und Liebe, um Meine Worte und 
Meine Gnaden zu h~nterlegen, und um Meine Barmherzigkeit aufleuch
ten z~ lass~n,_ denn dze ~lt hat immer Beweise der Barmherzigkeit nötig, 
um em Mz~zmum an Lzebe und Glauben an Mich aufrecht zu halten. 
Wen~ d1e dam~s erfolgte Bildung Meiner Kirche und die Festigung 

des Chnstentums m der Welt die Früchte gebracht hätten, die die erste 
Blüte erhoffen ließ, wäre nichts weiter erforderlich gewesen. 

Ich hat.te den an Mi~h Glaubenden alles, was ihnen nötig war, gege
ben, um Immer mehr 1m Glauben und in Meiner Lehre zu wachsen. 
Und Ich hatte es in vollkommener Form, wie nur Ich, der Vollkom
menste, es vermochte, gegeben. Nun aber ist es geschehen, dass nicht 
etwa das, was Ich euch gegeben habe, mit der Zeit seine Wirkung 
verlor~n hat, sondern dass eure Fähigkeit zu begreifen nachgelassen 
hat. Sie hat nachgelassen, weil ihr euren geistlichen Blick durch den 
Rauch menschlichen Hochmuts, euer geistliches Gehör durch den 

350 

Lärm allzu vieler menschlicher Worte, euren geistlichen Geschmack 20. 

durch das Gewürz so vieler Verderbnis, euren geistlichen Tastsinn Sept. 

durch den Missbrauch allzu vieler fleischlicher Kontakte, euren geist
lichen Geruchssinn durch eure Verirrung verdunkelt habt, die euch 
den Fäulnisgeruch dem Reinen vorziehen lässt. Sie hat nachgelassen, 
weil ihr euren Geist unter den Steinen der Sinnlichkeit, des Fleisches, des 
Hochmuts und des tausendfoltigen Bösen zerschmettert habt. 

Ich hatte Meine Lehre wie ein Bächlein, das die Blumen eurer Seele 
tränken sollte, aus den Himmeln - besser: aus Meinem euch lieben
den Herzen- hervorbrechen lassen. Aber ihr habt Steine und Trüm
mer in es hinein geschleudert und es in tausend und noch einmal 
tausend dünne Wasseradern zerteilt, die schließlich ohne Nutzen für 
euch versickert sind, ihr Christen, die ihr mehr oder weniger den 
Christus verleugnet habt. 

Die offenkundigen Irrlehren haben tatsächlich viele Adern, die zur 
Nahrung für den Organismus der Einen, Katholischen, Römischen, 
Universellen Kirche aus Meinem Herzen kamen, abgeschnitten, und 
ein großer Teil des Organismus ist zu einem gelähmten~ dem Leben 
abgestorbenen Glied geworden, das Krebszellen hervorbnngt. 

Aber die kleinen Irrlehren - und wie viele! - sind im Kern der 
Katholiken verbreitet. Das sind die gefährlichsten, die verwerflichsten. 
Denn- bedenke doch- wenn im Abstand von Jahren und Jahrhun
derten der Protestant, welcher Kirche er auch angehöre, der Ortho
doxe, der Orientale, gläubig das befolgt, was seine Ahnen ihm als wah
ren Glauben hinterlassen haben, wenn also das bis zu einem gewissen 
Grade verzeihlich ist, so ist niemals dem unter der Fahne der Römischen 
Kirche Lebenden das verzeihlich, was er sich als eigene Häresie seiner 
fleischlichen Sinnlichkeit, der Gesinnung und des Herzens zurecht macht. 

Wie viele Kompromisse werden mit dem Bösen geschlossen! Wie 
viele! Ich sehe sie alle und verurteile sie. 

Neunzig Prozent der Katholiken sorgen sich um alle möglichen 
Dinge, außer um das Leben in Meinem undforMeinen Glauben. Dann 
aber greife~Ich ein. Ich greife ein mit der direkten Unterweisung, die mit 
ihrem Licht und ihrer Flamme diejenige allzu vieler eisiger und finsterer 
Katheder ersetzt. Ich greife ein und mache Mich zum Lehrer an Stelle 
derjenigen Lehrer, die ihre eigenen materiellen Interessen euren geistlichen 
Interessen, und besonders Meinen Interessen, vorziehen. Ich habe ihnen 
nämlich die lebendigen Talente, euch, die Seelen, die Ich mit Meinem Blut 
erkauft habe, anvertraut, die Weinberge und Kornscheuern des Erlöser
Christus, und zwar nicht dazu, dass sie diese brach und verwahrlost liegen 
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23. 
Sept. verschafft, so wie der Atem das bei euch bewirkt. Und in der Tat war die 

Liebe dazu bestimmt, der Atem eures Geistes, das Blut eures Geistes zu sein. 
Dann kam die Schuld. Ach! Der Ruin, der durch die Schuld kam! 
Ihr, ~~e ihr entsetzt vor den Ruinen eurer Paläste, eurer Tempel, 

eurer Brucken, eurer Städte steht und die Geschosse verflucht die alles 
zertrümmern, in Asche legen und beschädigen, denkt ihr ni~ht darü
ber nach, welchen Ruin die menschliche Schuld angerichtet hat? In 
dem Menschen, dem vollkommensten Werk der Schöpfung, das nicht 
von Me~schenhand, sondern von der Ewigen Intelligenz gemacht 
wurde, die euch sozusagen als schlackenloses Metall in Ihre eigene 
Form gegossen und euch nach Ihrem Bild und Gleichnis daraus her
vorgezogen hat, so schön und rein, dass das Auge Gottes vor Seinem 
Werk)ub~lte und die Himmel vor Bewunderung auffuhren, und die 
Erde mmmen der Sphärenharmonie mit dem höchsten Ton ihr Lied 
sang wegen der Ehre, die ihr zuteil wurde, der Planet zu sein der in 
den Anfängen ~e~ Universums zu dem unermeßlichen Köni~spalast 
des Menschenkomgs, des Gotteskindes, wurde. 

Die Schuld hat, verhängnisvoller als jedes Dynamit, bis in die Wur
z:ln des Menschen alles in Unordnung gebracht. Und weißt du, wo 
diese Wurzeln waren? Im Gedanken Gottes, der den Menschen erschaf
fen hatte. 

Die Schuld hat an den Wurzeln des Menschen jenes vollkommene 
Ensemble ~on Fleisch und Geist in Unordnung gebracht, eines Flei
sches, das In den Gefiihlsregungen dem Geist nicht unähnlich war 
dem es nicht etwa widerstrebte und erst recht nicht feindlich war' 
sondern lediglich etwas schwerer; eines Geistes, der nicht etwa Gefan~ 
~en.e~, und wie gequält im Kerker des Fleisches war, sondern eines 
JUbilierenden Geistes in dem gefiigigen Fleisch, das er zu Gott fiihrte 
da er selbst ja durch di: Liebesbez.iehungen zwischen dem Schöpfer; 
de~ Alles, und de~ Geist: .dem Teil 194, als ein Molekül des göttlichen 
Geistes von Gott wie von emem Magneten angezogen wird. 

Die Sch.uld hat dies: ha.rmoni~che Umgebung in Unordnung 
g~?ra~ht, die G?tt u.m sem Kind ernehret hatte, damit er König, und 
gluckhcher Kömg sem sollte. 

Als die Liebe des Menschen zu Gott gefallen war, fiel auch die Liebe 
der Erde zum Menschen dahin. Wildheit entfesselte sich auf der Erde 
unter den niederen Geschöpfen, zwischen den niederen Geschöpfen 

194. ln dem Sinne, wie es in den Diktaten vom 17. August 1. 7. und 1 o Okt b 
erläutert wird. ' • · o er 
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und dem Menschen, und, Schrecken aller Schrecken, zwischen dem 23. 

Menschen und dem Menschen. Das Blut, das allein von Gottesliebe Sept. 

heiß sein sollte, erhitzte sich vom Hass, kochte über und tropfte nieder 
und befleckte den Altar der Erde, auf den Gott Seine Erstlinge gesetzt 
hatte, damit sie Ihn, indem sie einander liebten, lieben sollten und die 
Zukünftigen die Liebe lehrten: das ist der einzige Ritus, den Gott von 
euch haben wollte. 

Aber nun ist ein Baum aus dem Samen der Schuld gewachsen; es 
wurde ein Baum, der bittere Früchte bringt und stechende Äste hat: 
der Schmerz. 

Zuerst war es der Schmerz, wie der Mensch ihn in seiner embryona
len, befleckten Spiritualität erleiden konnte: ein animalischer 
Schmerz, der in den ersten Wehen der Frau und in den ersten Wunden 
bestand, die der Bruder dem Bruder zufügte, ein wilder Schmerz, der 
aufheulen und Verwünschungen ausstoßen ließ, die der Samen immer 
neuer Racheakte waren. Später entwickelte sich der Schmerz zu raffi
nierterer Wildheit, nicht aber zu einem Verdienst, und wurde umfas
sender und komplizierter. 

Ich bin gekommen, um den Schmerz zu heiligen, indem Ich den großen 
Schmerz für euch litt und eure relativen Schmerzen in Meinen Unendlichen 
verschmolz. So habe Ich dem Schmerz Verdienst verliehen. 

Ich bin gekommen, um mit Meinem Leben und mit Meinem Tode die 
Aufforderung zu bestätigen, die immer wieder durch die Propheten ergan
gen ist: Es ist nicht die materielle Beschneidung, die Gott verlangt, um 
Seinen Kindern zu vergeben und sie zu segnen, die immer mehr, immer 
mehr Schuld aufsich häufen, sondern die Beschneidung der Herzen, die
jenige eurer Gefühle, eurer Anreize, welche der Keim der .ersten Sünde 
immer zu Anreizen des Fleisches und Blutes oder zu der schltmmsten Aus
schweifung, der geistigen, werden läßt. 

Hieran, o Kinder, müßt ihr eisern arbeiten, um eurer Seele das rettende 
Zeichen einzuhämmern: das Zeichen Gottes. Hieran gilt es zu arbeiten, aber 
nicht eisern mit euren eisernen Gesetzen und euren veifluchten Kriegen. Es 
gilt vielmehr hieran zu arbeiten: an der Stelle, an der die ~enschlichen 
Gesetze und Kriege entstehen, und es ist unnütz, das Gegented zu behaup
ten. wenn ihr im Zeichen des Herrn als geistlich Beschnittene lebtet, um das, 
was Unreinheit jeder Art hervorruft, auszuschalten, wäret ihr nicht die, die 
ihr seid· Unbesonnene, um nicht zu sagen wilde Tiere. Und mach dir klar: 
wilde Tiere und Unbesonnene unterscheiden sich nur wenig, denn bei
den mangelt es an Verstand, das heißt, dem, den Gott dem Menschen 
gegeben hat, um ihn zum König über alle Geschöpfe einzusetzen. 
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25. 
Sept. 

Ehebreche:isch und fluchwürdig ist der, der in einer unzüchtigen Ver
stellung zwer oder mehr Eheleben fohrt, und dann mit dem Fieber der 
S~nde im Blut und mit dem Geruch des Lasters auf den lügnerischen 
Lrppen zu dem Ehegatten und den unschuldigen Kindern heimkehrt. 

Nic~ts erlaubt ~uch den Ehebruch. Nichts. Nicht die Vernachlässigung 
oder dre Krankhert des Ehegatten und noch viel weniger sein abstoßender 
Charakter. In den meisten Fällen ist es eure AusschweifUng, die euch den 
Gefohrten oder die Gefohrtin abstoßend erscheinen läßt. Ihr wollt ihn so 
sehen, um vor euch selbst euer schändliches Tun, for das euer Gewissen 
euch Vorwürfi macht, zu rechtfertigen. 

Ich habe gesagt, und was Ich gesagt habe, ändere Ich nicht ab, dass nicht 
nur derjenige Ehebruch begeht, der ihn vollzieht, sondern bereits der, wel
cher in seinem Herzen diesen zu vollziehen wünscht, weil er mit sinnlicher 
Begierde die fremde Frau oder den fremden Mann anschaut. 

Ich habe gesagt, und was Ich gesagt habe, ändere Ich nicht ab, dass 
derjenige Ehebruch begeht, der mit seinem Verhalten dem anderen Ehegat
t~n Anlass zu dessen Ehebruch wird. Doppelt ehebrüchig, muss er for seine 
ezgene verlorene Seele und for die, die er durch seine Gleichgültigkeit, 
Vernachlässigung, Gemeinheit und Untreue ins Verderben gebracht hat, 
vor Mir Rechenschaft ablegen. 

All diese trifft Gottes Fluch, und glaubt nicht, dass das eine bloße 
Redensart sei. 

Die Welt zerfällt in Trümmer, weil als erstes die Familien zertrüm
~ert worden sin?. Der Blutstrom, der euch überschwemmt, geht auf 
d1e von euren emzelnen Lastern zerbröckelten Dämme zurück, die 
größere und kleinere Regierende - von Staatsoberhäuptern bis zu 
Oberhäuptern kleinerer Ortschaften- dazu gebracht haben, zu Die
ben und Tyrannen zu werden, um Geld und Ansehen für ihre lüster
nen Begierden zu erhalten. 

Schaut die Weltgeschichte an: sie ist voller Beispiele. Die Ausschwei
fUng trägt immer die dreifache Verbindung an sich, die euren Ruin her
vorruft. Ganze Staaten sind zerstört, Nationen aus dem Schoß der 
Kirche herausgerissen, jahrhundertelange Spaltungen zu Ärgernis und 
Qual der Geschlechter wegen der fleischlichen Begierden ihrer Herr
scher hervorgerufen worden. Und das ist die logische Folge davon: Die 
Lüsternheit löscht das Licht des Geistes aus und tötet die Gnade. Ohne 
Gnade u.nd göttliches Licht unterscheidet ihr euch nicht von unvernünfti
gen Bestren und handelt deshalb wie unvernünftige Tiere. 

Tut das nur, wenn es euch so gefällt. Aber denkt daran, ihr Lasterhaf
ten, die ihr die Häuser und die .Herzen der Kinder mit euren Sünden 
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entweiht, dass Ich das sehe und im Gedächtnis behalte und euch 26. 

erwarte. Dann werdet ihr in dem Blick eures Gottes, der die Kleinen Sept. 

liebt und ihretwegen die Familie geschaffen hat, ein Licht, das ihr nicht 
sehen möchtet, aufleuchten sehen, das euch zu Boden blitzen wircfl 96• 

26. September 

Jesus sagt: 
«In Meinem Evangelium habt ihr den Niedergang des Verlorenen 

Sohnes gelesen, der in seinen Lastern die vom Vater erhaltenen Güter 
mit Füßen trat und zum Schweinehirten wurde. Aber meint ihr, darin 
hätte die äußerste Verkommenheit bestanden? 

Ich sage euch wahrlich, wenn es euch zugestanden würde, mit 
eurem Körper und euren Kleidern vor Meinen Anblick zu treten und 
einer von euch im Tode, mit seinem ganz schmutzigen Schweinehir
tengewand zu Mir heraufkäme, weil der Tod ihn mitten im Stall, als er 
ganz schmutzbedeckt war, ereilt hat, würde er den himmlischen Bewoh
nern Meines Reiches keinen solchen Abscheu erregen und nicht Meine 
Verachtung herausfordern, wie es das Erscheinen einer von fleischlichen 
Lastern verseuchten Seele täte. 

Der Erste hätte einen vergänglichen Schmutz an sich, den kein 
strenges Urteil erwartet: als Frucht seiner mühevollen Arbeit zieht er 
vielmehr den göttlichen Segen auf sich, den ehrlichen Viehhüter, 
herab. Der Zweite hat einen unvergänglichen Schmutz an sich: der Aus
satz der Seele hat diese mit stinkenden Geschwüren bedeckt, die diese mit 
der Zeit grenzenlos zerfressen haben. Die Seele des unbußfertigen Laster
haften macht sich for alle Ewigkeit Satans würdig. 

Und wenn Ich "lasterhaft" sage, spiele Ich nicht nur auf gewisse 
Formen des Lasters an, die auch ihr als solche bezeichnet. Ihr bezeich
net sie so, aber verfallt ihnen trotzdem, weil ihr Toren seid, die den 
Anreizen ·aes Bösen nicht zu widerstehen wissen. Ihr habt nicht den 
Glauben an Mich in euch. 'Wenn ihr ihn hättet, würdet ihr das Fleisch 
besiegen. Aber ihr habt ihn nicht, und so herrschen eure Sinne über die 
Seele. Wenn ich "lasterhaft" sage, spiele Ich auch auf eure verborgenen 
Fleischessünden an, durch die ihr den Ehebund zu einer Prostitution 
macht und seinen Daseinsgrund zerstört. 

196. Die Schreiberin merkt mit Bleistift an: Markus 10,5-16. 
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9. Okt. nicht die große Masse, denn oftmals gibt es nach dem schändlichen 
Le~en eines Körpers, in dem die Seele als Sklavin gehalten wurde, einen 
Trzumph der Seele über die Materie durch die Tatsache, dass diese Seele in 
ihrer äußersten Stunde, an der Schwelle des Todes, der den Geist aus dem 
Fleisch befteit, sich_ zu Gott hinwendet, von dem sie eine Erinnerung 
behalten hat, und steh zu Ihm hinflüchtet. 

Und glaubt Mir: Es genügt wahrhaftig ein Herzschlag der Liebe, des 
Ve_rtrau~m und der Reue, um das Bad Meiner Verdienste auf den Sünder 
mederflzeßen zu lassen und ihn in Sicherheit zu bringen. 

Meine Gerechtigkeit ist nämlich nicht die eure, und Mein Mitleid 
ist ganz anders als das eure. 

Dann, w_enn man di~ Geretteten Meiner göttlichen Liebe, die ganz 
Erbarmen tst, sehen wtrd, werden die Tugenden des Gotteslammes 
von allen in Seinem Reich lebenden Geistern jubelnd verkündet wer
den. Ihr seid ja die von dem Lamme Geretteten, das sich für euch hat 
hinopfern lassen. Und wenn die, welche allezeit in Ihm und von Ihm 
so gelebt haben, dass sie die Sinnlichkeit nicht kannten, dem Lamme 
~ol~en und das Lied, das nur sie kennen, singen werden, so werden die 
m_ zhrer letzten Erdemtunde Geretteten Seiner Barmherzigkeit Ihn, in 
Lze~es~nbetung verneigt, in Ewigkeit benedeien, denn Er ist in doppelter 
Wezse zhr Erretter, Erretter in Gerechtigkeit und Erretter in Liebe. Um der 
Gerechtigk~it wil~en ist Er gestorben, um euch in Seinem Blut zu reinigen. 
Um der Lzebe wzllen schenkt Er euch Sein geöffizetes Herz hin, um euch, 
noch von Schuld verunstaltet, dort auftunehmen und in dem Feuer Seiner 
Liebe zu reinigen, wenn ihr Ihn, der euch liebt, auch nur im Tode ruft, 
Ihn, der euch ein Königreich verheißt.» 

9. Oktober 
I Uhr morgens 

Jesus sagt: 

«Betrübt euch deshalb nicht, ihr alle, die ihr weint. Vertraut auf 
Mich und vertraut Mir das Schicksal eurer Lieben an. 

Die Erdenzeit ist kurz, Meine Kinder. Bald werde Ich euch dorthin 
rufen, wo das Leben v~n Dauer ist. Seid also heilig, um das ewige Leben 
zu erhalten, wo eure Lzeben euch schon erwarten oder wo sie euch nach 
ihrer Reinigung wieder treffen werden. 

J 
,--....... i 

\ 386 / 
\.,_/ 

Die gegenwärtige Trennung ist kurz wie eine Stunde, die schnell 9. Okt. 

vorübergeht. Danach kommt die Wiedervereinigung der Geister im gött-
lichen Licht und in der Zukunft die selige Auferstehung, bei der ihr nicht 
nur die Vereinigung mit euren Lieben, sondern auch den Anblick alt der 
Gesichter genießen werdet, die euch lieb sind und deren Dahinscheiden 
euch so weinen läßt, als ob ein Diebstahl euch eures liebsten Edelsteines 
beraubt hätte. 

Nichts ist anders, o Kinder. Der Tod trennt euch nicht, wenn ihr im 
Herrn lebt. Derjenige, der in das der Erde jemeitige Leben gegangen ist, ist 
nicht von euch getrennt. Das kann er nicht sein, denn er lebt in Mir, wie 
ihr in Mir lebt. Er ist nur, um euch einen menschlichen Vergleich zu 
geben, von den niederen Gliedern in höhere und edlere Bereiche aufgestie
gen und liebt euch deswegen mit größerer Vollkommenheit, weil er Mir 
noch mehr vereint ist und die Vollkommenheit von Mir annimmt. Allein 
die Verdammten sind "Tote': Nur sie. Die anderen "leben" hingegen. 

Sie leben, Maria. Verstehst du? Sie leben. Weine nicht207• Bete. Ich 
werde bald kommen. 

Wenn der Abend niederfällt, beschleunigt der Arbeiter sein Werk, 
um sein Tagewerk zu beenden und dann zur Ruhe zu gehen, nachdem 
er eine gerechte Entlohnung empfangen hat. Wenn auch für ein 
Geschöpf der Abend seines Erdenlebens niedersinkt, muss es seine Arbeit 
beschleunigen, um dem fast fertigen Werk den letzten Schliff zu geben. 
Und das mit großer Freude in dem Gedanken, dass nach so viel Mühe nun 
die Ruhe nahe ist und dass die Entlohnung reichlich ausfallen wird, weil 
es ja viel gearbeitet hatte. 

Ich bin ein Vorgesetzter, der reichlich entlohnt. Ich bin ein Vater, 
der dich erwartet, um dich auszuzeichnen. Ich bin der, der dich liebt, 
der dich immer geliebt hat und dich immer lieben wird. Mir ist keine 
deiner Tränen unbekannt, und keine wird unbelohnt bleiben. Bleibe 
immer mehr in Mir und fürchte dich nicht. Fürchte nicht, dass Ich 
dich allein lasse. Auch wenn Ich nicht rede, bin Ich bei dir. 

Du, allein? Oh, sage das nicht! Du hast deinen Jesus bei dir, und wo 
Jesus ist,"1st das ganze Paradies! Du bist nicht allein. Maria war nicht 
allein in ihrem Häuschen in Nazareth. Die Engel waren um sie her in 
ihrer menschlichen Einsamkeit. Du, Maria, bist auch nicht allein. Du 
hast Mich zum Vater, hast Maria zur Mutter, hast Meine Heiligen zu 
Brüdern und die Engel zu Freunden. Wer in Mir lebt, hat alles, Meine 
Tochter. 

207. Um den Tod der Mutter. 

387 copyright CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO - PARVIS-VERLAG, JUNI 2006 ISBN  2-88022-807-7

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight



9. Okt. "Spät", wirst du sagen, "hast du dich mir geoffenbart, o Herr". Spät. 
Ich hätte es gern viel früher gewollt, Meine Tochter, aber Ich habe dich 
wie der Goldschmied das rohe Gold bearbeiten müssen. Ich habe dich 
zweimal gebildet. Einmal im Schoß deiner Mutter, um dich der Welt zu 
geben, aber dann in Meinem Schoß, um dich dem Himmel zu geben und 
dich zu Meiner Lichtträgerin in der Weft zu machen. Ich wußte ja, wann 
du kommen würdest und wußte auch, wann du das Erwachsenenalter 
erreichen würdest, um zu dienen. Gott hat keine Eile, denn Gott weiß 
alles über das Leben Seiner Kinder. 

Oie Stunde ist gekommen, in der du nicht mehr eine Frau, sondern 
nur noch eine Seele deines Herrn bist, ein Instrument, wie du gesagt 
hast. Und als du es aufichriebs?-08, wußtest du nicht, dass Meine Liebe 
dich nach so vielen Jahren der Prüfung dazu benutzen würde. Nun geh, 
handle und sprich nach Meinem Wunsch. Ich sage nicht: nach Meinem 
Befehl Ich sage Wunsch, weil man nämlich einem Untergebenen Befehle 
erteilt, aber von einem Freund etwas erbittet, und du bist Meine Freundin. 

Und habe keine Angst. Vor nichts und niemand. Weder die Kräfte 
der Erde noch die der Hölle werden dir schaden können, da du mit 
Mir bist. Alles, was du sagst, ist nicht dein W0rt; Es ist Mein W0rt, das Ich 
dir auf die Lippen lege, damit du es den Schwerhörigen der Erde wieder 
sagst. Alles, was du tust, ist Meine Kraft, die Ich dir zum Heil derer gebe, 
die an geistiger Unterernährung sterben. 

Du bist nicht mehr die arme Maria, eine schwache, kranke, allein
stehende, unbekannte Frau, die bösen Nachstellungen ausgesetzt ist. 
Du bist meine geliebte Jüngerin, und Ich schwöre dir, dass, auch wenn 
die ganze Welt sich in Bewegung setzte, um dir den Krieg zu erklären, 
sie dir das, was Ich dir gegeben habe, nicht fortnehmen könnte, weil Ich 
mit dir bin. 

Du hast richtig verstanden. Der Norden209
, das sind die Völker, die 

jetzt in das par_excellence christliche Land eindringen oder einzudringen 
versuchen: das, m dem Rom, der Sitz Meiner Kirche, sich befindet. Die 
verdiente Strafe der Veruntreuer2 10, die ihr Haupt, das zuvor von Meinem 
Zeichen bezeichnet war, vor den Götzen der verlogenen ausländischen 
Mächte gebeugt haben, die jetzt als erste die Drangsal bringen. 

208. ln der Autobiografie. 
209. Die Schreiberin merkt mit Bleistift am Rande an: Jeremia, 1, 14-16. 
210. Offensichtliche Anspielung auf Mussolini, der mit Hitler paktiert hat. 
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Diese Stunde ist ein Schmerz für die Aufrichtigen. Sie ist aber nicht 10. Okt. 

von Mir gewollt. Handelt so, dass das Leiden eine Grenze hat. Titt das, 
indem ihr euch zu Mir wendet. 

Wenn die vier nördlichen Kräft?JJ sich in einer grausigen Verschwö
rung finsterer Mächte gegen euch verbündeten, würde das Licht auf eurer 
Erde verlöschen, und das Blut der Märtyrer würde von dem neu darauf 
niedertropfenden wieder frisch werden. 

Es ist viel, viel, viel Gebet nötig, Tochter Meiner Liebe. Andere Opfer 
an Anhänglichkeiten kann Ich von dir nicht mehr verlangen, denn du 
bist nackt wie Ich am Kreuz. Wenn es aber möglich wäre, würde Ich 
dich zu diesem Zweck um viele weitere bitten. Ich werde dir helfen; 
aber da Ich Tränen als Reinigungswasser for das schlammbesudelte Italien 
benötige, kündige Ich dir an, dass Ich deine Pein herb se_in lassen wer~e, 
damit sie viele Trauer und viel Vergebung, die Gott !taften spenden wt!!, 

aufWiege. . 
Sprich mit Mir: "Herr, um Italien vor neue~ Unhetl, und vor-

nehmlich dem geistigen, zu bewahren, nehme tch. an, d~n Sch~er
zenskelch zu trinken. Bleibe bei mir, Herr, wenn tch meme Passwn 
einer kleinen Erlöser in vollziehe", und Ich werde immer, bis zu der 
Stunde bei dir bleiben, in der Ich dich dorthin trage, wo das Leiden 
aufhört und die herrliche Auferstehung in Mir beginnt.» 

10. Oktober 

Jesus sagt: 
((Eine der gefährlichsten Unvorsichtigkeiten und vielleicht die unt~r 

den Menschen verbreitetste ist die, unüberlegt etwas zu versprechen. Wte 
viele beschworene Versprechen gehen die Menschen schnellferti~ ei.n, 
die dann von ihnen mit Leichtigkeit gebrochen werden! Und wte vtel 
Unheil kommt dadurch über die Welt! 

Heilig~-Gelübde, die nicht eingehalten werden, weil das Ge~chö~f 
eine Berufurig verleugnet, der es sich bei einem ersten Anflug m. set
nem Sinn verschrieben und eine Sentimentalität des Herzens für emen 
Ruf Gottes gehalten hatte. Ehebünde, die in sakrilegische Emzweiun
gen ausarten, weil angesichts der Realität des Zusammenlebens der 

211. Man kann vermuten, dass mit den «vier nördlichen Kräften» (Jer 1, 14~ 16) .Kom
munismus, Nationalsozialismus, Liberalismus und Freimaurertum geme1nt smd. 
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12. Okt. und du musst beachten, dass die Sinneninstinkte erst nach dem Ver
nunftgebrauch erwachen; vorher sind lediglich die Lebensinstinkte 
rege, die das Baby drängen, die Brust der Mutter oder die Nahrung, 
die Wärme der Mutter oder der Sonne, die Hand der Mutter oder den 
Halt an Gegenständen zu suchen - wenn der Mensch das, was er tut, 
bedächte, und was er durch sein Tun verliert, welches Verbrechen, welchen 
Diebstahl er begeht, wenn er seiner Seele die Taufonschuld benimmt, 
welch ein Sakrileg er begeht, wenn er das wahre Abbild Gottes in sich 
entweiht: den Heiligen Geist der Gnade, der Schönheit, der Güte, der 
Reinheit, der unendlichen Liebe; wenn er den Gottesmord bedächte, den 
er begeht, wenn er seine Seele umbringt, ach, nein! dann würde der ver
nunftbegabte Mensch nicht sündigen. Aber der Mensch ist ein törichter 
König, der mit seinem kranken Wil!en die Schätze seines Reiches vergeudet 
und sogar den Besitz seines eigenen Reiches in Gefahr bringt. 

Und beachte das, Maria, Ich spreche nicht in Meinem Namen. Ich 
sage nicht, dass ihr durch die Sünde Mich beleidigt, den, der für euch 
gestorben ist. Ich spreche nur zur Verteidigung der Interessen und der 
Gefohle Meines göttlichen Vtlters, der euch Ihm ähnlich erschaffen hat, der 
euch mit der Vollkommenheit väterlicher Liebe liebt, den aber der Mensch 
mit seiner Lieblosigkeit schmäht und Ihn um die Hoffnung (die Aussicht) 
betrügt, euch am Tage eures Eintritts in das ewige Leben an Sein Herz 
drücken zu können. 

Es gibt nur wenige Seelen, die nicht ein wenig braun zu Gott kom
men, von den Folgen des Lebens gebräunt. Sie haben nicht verstanden, es 
mit jener heiligen und aufmerksamen Überlegung, die sie der Seele schul
den, zu führen, denn die Seele hat höhere Rechte als das Fleisch. 

Ihr denkt immer an die Rechte des Fleisches, das doch stirbt, das aber nur, 
wenn es als Diener und nicht etwa als Herr des Geistes gelebt hat, zu seiner 
Zeit Bewohner des himmlischen Königshofes werden kann. Ihr seid um 
euer ästhetisches Aussehen, um eure physische Gesundheit und darum 
besorgt, euer irdisches Leben so weit es möglich ist, zu verlängern. Aber 
ihr seid nicht um eure Seele besorgt, sie schön zu erhalten, sie immer mehr 
zu schmücken, um ihrer gottgeschaffenen Schönheit mit eurem Kindeswillen 
die Edelsteine hinzuzufügen, die den Vtlter erfreuen, zu dem die Kinder 
durch Verdienste bereichert zurückkehren wollen: mit echten Edelsteinen, 
echten Reichtümern, die in Ewigkeit nicht verderben. Ihr sorgt euch um die 
körperliche Gesundheit, wacht aber nicht darüber, eure Seele vor den geisti
gen Krankheiten zu bewahren. Ihr sorgt euch darum, das was ihr "Leben" 
nennt, zu verlängern, das jedoch eher "Uiarten" genannt werden müßte, 

400 

sorgt euch aber nicht darum, in der rechten Weise zu warten, um euch das 12. Okt. 

wahre, unvergängliche Leben zu erwerben. 
Über alles sorgt ihr euch in dieser so finsteren Periode eures irdischen 

Aufenthaltes, der euch so lichtreich vorkommt - und die Ich dir bereits 
als einer Schwangerschaft ähnlich erklärt habe, um dem Licht, dem gött
lichen Leben geschenkt zu werden - und ihr schaut mit Grauen auf das 
Grab, das dunkle Loch, wo euer von euch Götzendienern angebeteter Kör
per zu der Ulahrheit seines Ursprungs: dem Schlamm, zurückkehrt. 
Schlamm, aus dem eine Flamme, ein Licht, nämlich die Seele, entweicht. 

Diese ist es, die dem Körper ihren Wert verleiht, ihr törichten Men
schen. Die Seele, das Gottesgeschenk, der Geist, der als die Gottesoffenba
rung einen Wert hat, angesichts dessen die Werte des Fleisches ein verach
tenswertes Garnichts sind. 

Wie könnt ihr aber, die ihr euch Christen nennt, nicht an die Worte 
Christi, des göttlichen Wortes und der Wahrheit denken? Habe Ich 
nicht gesagt: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer es aber 
aus Liebe zu Mir verliert, der wird es retten"? Habe Ich nicht gesagt: 
"Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber 
seine Seele verliert?" Habe Ich vielleicht nicht gesagt: "Wenn das Wei
zenkorn nicht in der Erde stirbt, bringt es keine Frucht, wenn es aber 
stirbt, bringt es reiche Frucht"? Und all das hat euch die Augen des 
Geistes nicht geöffnet? 

Aber, wie kann euer Geist seine Augen öffnen, wo ihr ihn doch unter 
den Steinen seiner Fleischlichkeit begraben habt? Er liegt wie ein Märtyrer 
gesteinigt. Mit dem Unterschied, dass bei dem gesteinigten Märtyrer 
das Fleisch stirbt und der Geist in die Herrlichkeit eingeht, während 
ihr dagegen euren Geist steinigt und ihn um das göttliche Licht im wahren 
Leben betrügt. 

Und dann habt ihr Angst vor dem Dunkel des Grabes für euer 
Fleisch, das dann so unempfindlich wie eine Ackerscholle ist? Davor 
habt ihr Angst. Ja. Aber es graut euch nicht davor, das, was in euch Licht 
ist und was nach dem unendlichen göttlichen Licht verlangt, euren Geist, 
zu ewiger Finsternis zu verdammen. Und ihr gierigen Schatzsucher denkt 
nicht daran, dass ihr den wahren Reichtum verliert. Und ihr Lebenshung
rigen denkt nicht daran, dass ihr euch den ewigen Tod gebt. Den Tod, der 
nicht stirbt, den Tod des Geistes. 

Ihr löscht euch selbst eure Unsterblichkeit als Himmelsbürger aus. Ja, ihr 
tut noch Schlimmeres: Ihr gebt euer Licht in die Hand Satans, damit er in 
seinem Reich der Finsternis einen finsteren Schimmer daraus mache. Ach! 
Ihr Entweiher! Das ist schlimmer, als wenn es euch mit euren dämonischen, 
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13. Okt. nur geistlicherweise in sich getragen, sondern als lebendiges Fleisch, 
weil sie den Gipfel der heiligen Demut erreicht hatte. 

Wenn freilich Gott sich danach sehnt, in Seinen Geschöpfen zu 
sein, sollten auch die Geschöpfe sich danach sehnen, in Gott zu sein. 

Die Seelen verlieren sich jedoch auf allzu vielen Irrwegen! Sie laufen 
menschlichen Interessen hinterher, verlieren sich auf Fährten mensch
lichen Vergnügens, verirren sich hinter verlogenen Lehren, lassen sich 
von allzu vielen Luftspiegelungen menschlicher Wissenschaft blenden. 
Dann, am Abend ihres Lebens, finden sie sich weit von Mir entfernt! 
Müde, angewidert, zermürbt haben sie keine Kraft mehr, sich dem 
Herrgott zu nähern. Es bedeutet schon viel, wenn ein Rest von Sehn
sucht nach dem Himmel und ein Rest von Erinnerung an den Glau
ben sie den Schrei der antiken Aussätzigen ausrufen läßt: "Jesus, hab 
Erbarmen mit mir!" 

Es ist der rettende Schrei, denn man ruft Meinen Namen niemals ver
gebens. Ich warte wachsam auf diesen Ruf und eile zu dem, der Mich 
ruft, und um Meines Namens willen, bei dessen Ertönen die Himmel 
vor Freude und die Abgründe vor Schrecken erbeben, wirke Ich das 
Wunder. 

Aber ihr solltet nicht erst in der letzten Stunde zu Mir kommen, o 
ihr abgeneigten und unklugen Kinder! Und wißt ihr denn im Voraus, 
ob ihr noch Zeit und Gelegenheit haben werdet, nach Mir zu rufen? 
Und wißt ihr denn, ob nicht Satan mit einer letzten List euch den 
letzten Betrugsstreich spielen wird, um euch das Herannahen des 
Todes _zu :ersc_hleiern und es so einrichtet, dass er euch unvorhergese
hen wte em Dteb überfällt? 

Die Welt ist voll von jähem Tod. Das ist eine der von euch hervorge
brachten Lebensweisen. Ihr habt Vergnügen und Tod vervielfacht und 
habt zugleich Wissen und Tod vervielfacht. 

Ersteres führt euch zum Tod, und nicht allein euch, die ihr sündigt, 
sondern auch eure Kinder und Kindeskinder, genau so wie ihr für die 
Sünden eurer Väter und Vorväter die Folgen eure?-20 Ausschweifung und 
eurer Schwelgereien büßen müßt. 

Das zweite führt euch durch euren sogenannten "Fortschritt" zum Tod, 
den Fortschritt, von dem drei Viertel auf die Inspirationen Satans 
zurückgehen, denn Frucht eures Fortschreirens sind die Werke und 
Mittel einer raffinierten, von euch geschaffenen Zerstörung, und das 

220. Es scheint uns, dass es ihrer Ausschweifung und ihrer Schwelgereien heißen 
könnte (Anm. d. Übers.). 
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restliche Viertel wird von einer übertriebenen Liebe nach Bequemlich- 13. Okt. 

keit hervorgebracht, unter der sich, außer einem Epikuräismus, auch der 
alte Hochmut verbirgt, Gott gleich zu sein in der Geschwindigkeit, im Fluge 
und in anderen, dem Menschen überlegenen und von ihm schlecht benutz-
ten Dingen. Wenn Salomo erkannte, dass der, der das Wissen vermehrt, 
auch den Schmerz vermehrt, und das schon damals erkannte, was sollte 
man dann jetzt sagen, wo ihr die Welt in ein Chaos des Wissens verwandelt 
habt, bei dem der Zügel der göttlichen Gebote und der Liebe fehlt? 

Ihr hättet genug anderes zu studieren, ohne euren Geist mit abstru
sen, gefährlichen Dingen und mit menschenmörderischen_ Werken 
abzuquälen. In Meinem Universum gibt es für das mensch!tche Auge 
unzählige Seiten übernatürlicher Lehren und Gesetze der Schönheit un~ 
Güte zu lesen, und Ich wünschte, dass das geschähe! Ich habe das Unt
versum erschaffen, das euch umgibt, Ich, der Eine und Dreifaltige 
Gott, und habe nichts Böses für euch darin verborgen. 

Alles im Universum gehorcht einem Gesetz der Gottes- und Men
schenliebe. Ihr aber lernt nichts aus dem geregelten Lauf der Gestirne, 
aus der Abfolge der Jahreszeiten, aus dem Fruchtbringen des Bodens. 
Nichts, das euch dient, das Himmelreich zu gewinnen. Als die Einzi
gen, die nicht gehorchen, seid ihr die Unordnung ~es . Unive~sums.. Und 
eure Unordnung bezahlt ihr mit immer neuem Rum, zndem zhr wze ver
rückt gewordene Herden, die sich einen Abhang hinunter in einen rei
ßenden Strom stürzen, zu Grunde geht. 

Ihr elenden Menschen mit unter der Sünde verblödetem Geist; so ver
blödet, dass er die Sphärenharmonie des Weltalls, die das Lob des Schöpfer
gottes singt und von Ihm spricht, nicht mehr zu begreifen versteht; die 
Schöpfungsdinge gehorchen Ihm mit einer Liebe, die Ich im Menschen 
vergebens suche. . . . 

Lasst doch das Herumvagabundieren hmter so vtelem menschlichem 
Wissen und so viel menschlicher Begierde sein. Und kommt doch zu 

Mir. 
Mein Kreuz hat seine Bedeutung, hoch über der Welt. Schaut auf 

dieses KreÜz, an dem ein Gott sich für euch hinopfert, und wenn ihr 
noch ein menschliches Herz und nicht das von dumpfen Tieren habt, 
dann richtet euch an der Liebe aus, die Ich zu euch habe. 

Ich habe euch nicht Mein Leben hingegeben, damit ihr fortfahrt, 
das eure zu verderben. Ich habe es euch hingegeben, um euch das 
ewige Leben zu erwerben. Aber ihr müsst das ewige Leben erlangen 
wollen und dementsprechend handeln, nicht aber die unreinsten Tiere 
durch ein Leben im Sumpf nachzuahmen begierig sein. 
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17. Okt. Auferstehung entweder Jahrhunderte oder Augenblicke des Todes 
erfahren, aber der Geist kann nur einen Tod eifahren, von dem er nicht 
auftrstehen kann. 

Wehe jenen toten Geistern, die dem Fleisch, das sie bewohnten, den 
Tod eingießen! Der "zweite Tod", der keine Auferstehung kennt, ist 
der, den ihr für euren Körper, den ihr mehr als den Geist liebt, fürch
ten sollt, ihr törichten Menschen, die ihr die Werte der Dinge auf den 
Kopf stellt. 

Versucht doch, Mitleid mit euch selbst zu haben, nicht vom mensch
lichen Standpunkt, sondern von dem übernatürlichen aus. Mitleid mit 
dem, das nicht wie das Fleisch stirbt, das hingegen einzig und allein als 
Geist sterben kann, indem es hienieden das göttliche Licht, und in Mei
nem Himmel die Anschauung und den Besitz Gottes verliert. 

Versucht es. Und da ihr in dem Fleisch, das euch in Versuchung 
führt, schwach seid, so gefangen, wie es in seiner Verführtheit durch 
Satan ist, so vertraut euren Geist dem Allmächtigen, dem Heiligen, 
dem Barmherzigen Gott an. 

Als Ich euch zu beten lehrte: "Führe uns nicht in Versuchung, son
dern rette uns vor dem Bösen", habe Ich euch da nicht gelehrt, euren 
Geist dem himmlischen Vater, der euch erschaffen hat, anzuvertrauen, 
der Seine Vaterschaft nicht verleugnet, wie ihr hingegen eure Kind
schaft verleugnet? 

Dem Geist, der sich Gott anvertraut, kann Satan auf Erden wenig 
schaden; dem Geist, der in der Todesnot Gott anruft, werden die 
Schrecken erspart, die das Tier als letzte Rache hervorruft; dem Geist, 
der in Gott verscheidet, wird Gottes Herz geöffnet, und er geht vom 
Tod in ewiges, heiliges, seliges Leben hinüber.» 

17. Oktober 

Jesus sagt: 

«Ich will dir erklären, was das Fegefeuer ist, und worin es besteht. 
Und Ich erkläre es dir in einer Weise, die Viele vor den Kopf stoßen 
wird, die sich im Besitz der Kenntnis des Jenseits dünken, es aber nicht 
sind. 

Die in diese Flammen getauchten Seelen leiden einzig und allein aus 
Liebe. 
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Sie, die das göttliche Licht zu ?esitzen ~icht ohn.e Verdi~nste s. 
freilich auch nicht würdig, sofort m das Reich des Lichtes ~mzutre~ -· 
werden bei ihrem Hintreten vor Gott von diese~ gö~tlic?e~ ~Icht 
erleuchtet. Es ist eine kurze, vorweggenommen.e Seltgk~It, ?Ie s.Ie Ih~es 
Heils gewiss macht und sie erfahren lässt, was Ihre Ewigkeitsem WI~d 
und sie erkennen lässt, was sie ihrer Seele angetan haben, wodurch s~e 
sie um Jahre von dem seligen Besitz Gott~s betrogen h~ben. W:~nn Sie 
dann in den Reinigungsort eingetaucht smd, werden Sie den suhnen
den Flammen ausgesetzt. 

Soweit sagen diejenigen, die über den Rein!gungsor~ s~rechen, das 
Rechte. Worin sie jedoch nicht Recht haben, ISt, dass sie Jenen Flam
men verschiedene Namen beilegen wollen. 

Sie sind ein göttlicher Liebesbrand. Sie rei~igen, !ndem s!e ~ie .~ee~en 
vor Liebe entbrennen Lassen. Sie verleihen göttluhe Ltebe, wet! ste nam~tch 
dann, wenn die Seele in den Flammen die in ihren:z E:denl~ben mcht 
geübte Liebe erreicht hat, daraus befreit wird und steh tm Htmmel der 
göttlichen Liebe verbindet. . . ~ 

Diese Lehre kommt dir anders als die bekannte vor, mcht wahr. 
Bedenke aber: 

Was wünscht der Eine und Dreifaltige Gott für die von Ihm 
erschaffenen Seelen? Das Gute. 

Welche Gefühle hegt der für das Geschöpf, der das Gute für es 
erwünscht? Gefohle der Liebe. . . . 

Welches ist das erste und zweite Gebot, die zwei. Wichngsten, .. von 
denen Ich sagte, das es keine größeren gebe u~,d .diese der Sc.hlussel 
zum ewigen Leben seien? Es ist das L~ebe~gebot: L!;be Gott mit allen 
deinen Kräften; liebe den Nächsten wie diCh selbst . 

Was habe Ich euch durch Meinen und den Mund der Prophet.en 
und Heiligen unendlich oft gesagt? D~ss die L~ebe die grösste Absolutton 
ist. Die Liebe verzehrt die Schuld und dte Schwachen des Men:chen, de~n 
der, der Liebt, Lebt in Gott, und wenn er in Gott lebt, s~~1tgt er. wemg_, 
und wenn.er sündigt, bereut er das sofort, und der Reumuttge erfohrt dte 
Vergebung des Allerhöchsten. . .. . 

Worin haben sich die Seelen verfehlt? In der Gottes!tebe. Ha.tten sie 
viel geliebt, hätten sie wenige und leichte Sünde~ beg~ngen, ?Ie eurer 
Schwachheit und Unvollkommenheit zuzuschreiben smd .. Die Se~~en 
hätten sich jedoch nie in einem bewus~te.n Beharren auc~ m den lass
liehen Sünden versteift. Sie wären eifng darum bemuht .gewe~en, 
ihren göttlichen Liebhaber nicht zu betrüben, und angeszchts zhres 

1,, 
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29. Okt. Die Stimmen folgen einander. Ja, Ich kann sagen, dass wie in einem 
heiligen Bauwerk, das zum Zeugnis für die Herrlichkeit des Herrn 
errichtet wurde, die Stimmen von einer Zinne zur anderen widerhal
len, von dem einen zu dem anderen Propheten, die Christus voraus
gingen, bis zu dem höchsten Gipfel, auf dem das Göttliche Wort 
Selbst während Seines menschlichen Lebens gesprochen hat, um dar
auf von Zinne zu Zinne durch den Mund der Propheten, die auf 
Christus folgen, durch die Jahrhunderte hin weiter herabzuhallen. 

Wie ein Konzert, das den Lobpreis, den Willen, die Herrlichkeit des 
Herrn verkündet und bis zu dem Augenblick andauern wird, in dem 
die Posaunen der Engel die Toten, sowohl die aus den Gräbern wie 
auch die geistig Toten, und die noch auf Erden, sowie die bereits im 
Himmel Lebenden versammeln werden, damit sie sich vor der sichtba
ren Herrlichkeit des Herrn niederwerfen und das Wort des Göttlichen 
Wortes anhören, jenes Wort, das unendlich Viele abgewiesen oder 
nicht beachtet haben, dem sie nicht gehorcht, Es verhöhnt, Es verach
tet haben, jenes Wort, das da kam als: Licht der Welt, das die Welt 
jedoch nicht aufnehmen wollte, weil sie die Finsternis vorzog. 

Ich bin der Scheitel des göttlichen Bauwerks. Es kann kein höheres 
und wahreres Wort als das Meine geben. Aber Mein Heiliger Geist ist 
im Munde der Untergeordneteren "Worte", denn alles, was von dem, 
was Gottes ist, spricht, ist von Gott eingegebenes Wort. 

Hungersnot und großes Sterben werden eines der Vorzeichen Meines 
zweiten Koromens sein. Strafen, die über euch hereinbrechen, um euch 
zu züchtigen und euch zu Gott zurückzurufen, werden mit schmerz
licher Gewalt eine Scheidung unter den Söhnen Gottes und denen 
Satans vornehmen. 

Der Hunger wird dieses halsstarrige und gottesfeindliche Geschlecht 
grausam quälen, der Hunger, der von den Räubereien und unseligen 
Kriegen herrührt, die aus bloßer Machtgier und dem Übermut der 
Dämonen geführt werden und nicht die Rechtfertigung der Erlangung 
der nationalen Unabhängigkeit für sich haben; der Hunger, der auch 
durch den von Gott zugelassenen Stillstand der kosmischen Gesetze 
hervorgerufen wird, wodurch der Frost heftig und langandauernd, die 
Hitze sengend und nicht durch Regenfälle gemildert sein werden; die 
Jahreszeiten werden sich verkehren; ihr werdet in den Regenperioden 
Dürre, aber zur Reifezeit der Ernten Regen haben; deshalb werden die 
Pflanzen, getäuscht vom plötzlich einsetzenden milden Klima oder 
ungewöhnlichem Frost, zur Unzeit blühen, und die Bäume, nachdem 
sie schon Frucht getragen, sich erneut mit überflüssigen Blättern bede-

cken, die den Baum entkräften, ohne dass er Frucht ausbildet- denn 29. Okt. 

jegliche Unordnung ist ja schädlich und führt zum Tode; denkt daran, 
o ihr Menschen! 

Die Tiere werden Hungers sterben, da ihnen das Heu und der 
Hafer, das Korn und die Sämereien fehlen, und die Menschen werden 
sie aus Hunger abschlachten, ohne ihnen Zeit zu lassen, sich fortzu
pflanzen. Die Vögel des Himmels und die Fische der Gewässer, die 
Herden werden von allen Seiten angefallen werden, um euren Bäu
chen Nahrung zu geben, die die Erde nicht mehr oder nur noch spär
lich hervorbringt. 

Das Sterben durch Kriege und Seuchen, durch Erdbeben und Wol
kenbrüche wird Gute und Böse ins Jenseits befördern. Die Ersteren zu 
eurer Bestrafung, so dass ihr, der Besten beraubt, immer mehr verroht, 
die Letzteren zu ihrer eigenen Bestrafung, da sie noch vor der vorgese
henen Stunde die Hölle zu ihrem Aufenthaltsort erhalten. 

Ihr Menschen, die ihr zu Tausenden und Zehntausenden unter der 
scharfen Sichel der göttlichen Blitze dahingerafft werdet, ihr seid das vom 
Herrn zubereitete Opfer, um den durch die Sünden des Götzendienstes, 
der AusschweifUng, des Hasses und des Hochmuts entweihten Altar der 
ganzen Erde zu reinigen. Wie auf einer Aprilwiese abgemähtes Gras 
werdet ihr übereinander sinken: die heiligen Blüten zwischen die gifti
gen, die weichen Stängel zwischen die stachligen Dornsträucher. Die 
Hand Meiner Engel wird die Gesegneten aus den Verfluchten auslesen 
und sie von diesen trennen und die Ersteren in den Himmel tragen, 
die Letzteren aber den Heugabeln der Dämonen als Höllenweide über
lassen. Es wird kein Unterschied oder Bollwerk gegen den Tod darin 
bestehen, dass einer König oder Bettler, Gelehrter oder Ungelehrter, 
jung oder alt, Krieger oder Priester war. Das Strafgericht wird kom
men, und es wird furchtbar sein. 

Das Auge Gottes wird die Vorherbestimmten auswählen und sowohl 
die "Lichter" hin wegnehmen, die nicht länger unter dem von den Satansan
hängern geschaffenen Nebel zu leiden haben sollen, wie Es auch die "Fins
ternisse" hinwegraffen wird, jene, die immer neue Finsternisse hervor
bringen, da sie von dem Vater der Finsternis, von Satan besessen sind. 

Das Auge Gottes, das die Paläste, die Kirchen, die Gewissen durch
schaut - es gibt keine Barriere und keine Heuchelei, die sich Seinem 
Blick in den Weg stellen könnte - wird in das Innere der Kirche, das 
gegenwärtige "Jerusalem" blicken, wird das Innere der Seelen erforschen, 
und wird den jeweiligen Richterspruch schreiben für die Trägen, die 
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29. Okt. Bevor die Stunde der Welt zu Ende geht, wird Meine Kirche ihren 
strahlenden Triumph erleben. Im Leben des Mystischen Leibes verläuft 
nämlich nichts anders, als es im Leben Christi war. Es wird das Hosanna 
am Vorabend der Passion geben, das Hosanna, wenn die Völker vom Zau
ber der Schönheit der Gottheit ergriffen vor dem Herrn in die Knie sinken. 
Darauf wird es die Passion Meiner Streitenden Kirche geben, und schließ
lich die Herrlichkeit der ewigen Auferstehung im Himmel. 

0 seliger Tag, an dem die Nachstellungen, die Racheakte, die 
Kämpfe der Erde, Satans und die des Fleisches für immer zu Ende sein 
werden! Dann wird Meine Kirche aus wahren Christen bestehen. 
Dann, am vorletzten Tage! Es werden, wie am Anfang, Wenige sein, 
aber, wie am Anfang, Heilige. In Heiligkeit wird sie enden, wie sie in 
Heiligkeit begonnen hat. Draußen bleiben werden die Lügner, die 
Verräter, die Götzendiener, die, welche noch am Letzten Tag Judas 
nachahmen und ihre Seele an Satan verkaufen werden und so dem 
Mystischen Leibe schaden. In ihnen wird das Tier seine Statthalter für 
seine letzte Schlacht finden. 

Wehe aber Jenem, der in ]erusalem sich in den Letzten Zeiten dieser 
Sünde schuldig macht! Wehe denen, die in ]erusalem243 ihr Gewand miss
brauchen, um daraus menschlichen Nutzen zu ziehen. Wehe denen, die 
die Brüder umkommen lassen und es versäumen, aus dem göttlichen Wort, 
das Ich ihnen anvertraut habe, Brot für die nach Gott hungernden Seelen 
zu machen! Wehe! Ich werde keinen Unterschied machen zwischen denen, 
die Gott offin und denen, die Ihn mit ihren Werken verleugnen. Und ich 
sage euch in Wahrheit mit dem Schmerz ihres Erhabenen Gründers, 
dass in der Letzten Stunde drei Viertel Meiner Kirche Mich verleug
nen werden und Ich sie wie tote und von unreiner Lepra verdorbene 
Äste vom Stamm werde abhauen müssen. 

Ihr aber, die ihr in Mir bleibt, hört die Verheißung Christi! Erwartet 
Mich in Treue und Liebe, dann werde Ich mit allen Meinen Gaben zu 
euch kommen. Mit dem Geschenk aller Geschenke: mit Mir Selbst. 
Ich werde kommen, um zu erlösen und zu heilen. Ich werde kommen, 
um die Finsternis zu erhellen, sie zu besiegen und in die Flucht zu 
schlagen. Ich werde kommen, um die Menschen zu lehren, den Ewi
gen Gott zu lieben und anzubeten, den Höchsten Herrn, den Heiligen 
Christus, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich werde 
kommen, um euch zwar nicht den Frieden dieser Welt, der der ewige 

. ,, 
243. Der Stadt Gottes, der Kirche.\ 
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Zerstörer des Gottesfriedens ist, zu bringen, sondern den Frieden des 30. Okt. 

Reiches, das nicht stirbt. 
Freut euch, o Meine getreuen Diener! Dies sagt euch der Mund, der 

keine Lüge kennt. Ihr werdet nichts Böses mehr zu befürchten haben, 
denn Ich werde der Zeit des Bösen ein Ende setzen und werde dieses Ende 
aus Erbarmen mit Meinen Gesegneten beschleunigen. 

Freut euch vor allem, ihr Meine Geliebten der gegenwärtigen 
Stunde! Die Ankunft Christi und Seine herrliche Umarmung wird 
sich für euch noch geschwinder ereignen. Für euch öffnen sich schon 
die Tore der Stadt Gottes, und euer Heiland tritt daraus hervor, um 
euch entgegenzukommen und euch wahres Leben zu schenken. 

Noch ein Weilchen, dann komme Ich für euch. Wie Meinem 
Freund Lazarus werde Ich euch einzeln zurufen: "Komm heraus!" Her
aus aus dem Leben dieser Erde, das für den im Fleisch gefesselten Geist 
ein Kerker ist. Heraus. In das Leben und in die Freiheit des Himmels. 

Ruft Mich mit eurer treuen Liebe. Sie soll die Glut sein, die die Ket
ten des Fleisches zerschmilzt und den Geist freilässt, schnell zu Mir zu 
eilen. Lasst Mir den schönsten, von Menschen niedergeschriebenen 
Ruf entgegenschallen: "Komm, Herr Jesus!"» 

30. Oktober244 

Jesus sagt: 
«Wir wollen das Buch der Weisheit gemeinsam lesen. Es beginnt 

mit der allen Mächtigen der Erde so oft von Mir diktierten Ermah
nung, mehr in der Gerechtigkeit als in der Gewalt mächtig zu sein. 

Die Gewalt ist kein Attribut der Heiligkeit. Sie versetzt den Men
schen nicht auf eine übermenschliche Ebene. Nur eine Kraft erhebt 
euch: die des Geistes. Sie ist freilich die Antithese zu der Gewalt, die ihr 
liebt und bewundert, als ob sie etwas Großartiges wäre. 

Ihr liebt -die "Gewalttätigkeit", die '~maßung", die "Wildheit", 
und dieses Trinom nennt ihr "Kraft" und verehrt sie aus Furcht, wie 
das angekettete wilde Tier den Dompteur fürchtet. Aber habt Acht: 
diese Kraft ist die der Bestien. Die Kraft, die einzig und allein dem 
Fleisch und Blut eignet, lässt euch Taten von Fleisch und Blut voll
bringen. Sie ist deshalb sehr selten Gerechtigkeit . 

244. Die Schreiberin fügt mit Bleistift an: Kap. 1 und (zwei Worte unleserlich) 11. 
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31. Okt. begeht und andere dazu anstiftet, und vor allem das Verbrechen aller Ver
brechen begeht: dasjenige, die Geister zum Zweifel an Gott zu verleiten. 

Heutigentags ist dieses Verbrechen des Menschen- und Gottesmordes 
nicht gerade das Monopol Weniger. Sie bringen Körper und Seelen um und 
töten die Gottesvorstellung in den Seelen, indem sie diese so blind wie leere 
Augenhöhlen machen. 

Der Menge wird das allzu spät bewusst. Ich aber erkenne es in dem 
Augenblick, in dem ihr das ausdenkt und danach handelt, aber euch 
alle, ihr Gottlosen des Fleisches und des Geistes, erwartet der aller
strengste Richterspruch. 

31. Oktobe~47 

Jesus sagt: 
«Es gibt zwei Arten von Tod. Das habe Ich bereits erklärt248• Es gibt 

den kleinen Tod, den, der euch von der Erde fortholt und euren Geist 
von dem Fleisch befreit. Und es gibt den großen Tod: den, der das 
Unsterbliche umbringt: euren Geist. Von dem Ersteren werdet ihr auf
erstehen. Von dem Zweiten werdet ihr in Ewigkeit nicht auferstehen. 
Ihr werdet auf immer von dem ewigen Leben abgeschnitten sein: das 
heißt, von Gott, eurem Leben. 

Törichter als die Tiere, die sich, der Ordnung ihres Instinktes gehor
chend, in ihrer Nahrung, ihren Paarungen, in der Wahl ihrer Wohnorte 
zu bescheiden wissen, gebt ihr euch durch euren fortgesetzten Unge
horsam gegen die natürliche und übernatürliche 0 rdnung oftmals 
selbst den ersten und den zweiten Tod. Unmäßigkeiten, Mißbräuche, 
Unklugheiten, törichte Moden, Vergnügungen, Laster bringen euer 
Fleisch genau so um, wie viele Waffen, die von euch in rasender 
Begierde gebraucht werden. Laster und Sünden bringen dann eure See
len um. Deshalb sage Ich euch: "Sucht nicht den Tod durch die Irrtü
mer eures Lebens und das Verderben durch die Werke eurer Hände". 

Ich habe euch schon gesagt:249 Gott, der Alles erschaffen hat, hat den 
Tod nicht gemacht. Die Sonne, die seit Hunderten von Jahrtausenden 
glänzt, ist Sein Werk; Sein Werk ist das Meer in seinen Grenzen auf 
einem Globus, der in den weiten Räumen rotiert; Sein Werk sind die 

247. Die Schreiberin fügt mit Bleistift an: Kap. I, ab Vers 12 und dann Kap. 2,3,4,5. 
248. Besonders im Diktat vom 22. August. 
249. Im Diktat vom 23. September. • 
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unzähligen Sterne, die das Firmament als einen Raum erscheinen las- 31. Okt. 

sen, in den sie wie Juwelen aus einem riesigen geöffneten Tresor ausge-
streut worden sind; Sein Werk sind die Tiere und die Pflanzen: angefan-
gen von den Kolossen wie den Elefanten und den Affenbrotbäum~n, 
bis zu den Winzigen, dem winzigen Flaum des Mooses und dem Et~
tagsmückchen im Erdbeerbeet; Sein Werk seid auch .ihr Me~schen mtt 
dem wie Jaspisstein harten Herzen und der Zunge, dte sehnetdender als 
Diamant ist, Jaspis und Diamant, die beide von dem Ewigen erschaffen 
und in den Tiefen der Erde verschlossen wurden, mit Gedanken, die 
schwärzer als Kohle sind, die sich in jahrtausendelanger Zersetzung in 
den Erdschichten gebildet hat, mit einer Intelligenz, die wie ein Adler 
mächtig in den Räumen schweift, jedoch mit einem starrsinnigen und 
aufrührerischen Willen wie dem eines Affen. 

Aber den Tod hat Er nicht erschaffen. Der ist durch eure Buhlschaft 
mit Satan erzeugt worden. Euer Vater der irdischen Zeitordnung na.ch, 
Adam, hat ihn noch, bevor er sein Kind erzeugte, erzeugt. Er hat thn 
an jenem Tag erzeugt, als er, schwach angesichts der Schwäche d~r 
Frau, ihrem verführten Willen nachgab und sündigte, da, wo noch me 
gesündigt worden war, unter dem Zischen der ~chlange. un.d unter d~n 
Tränen und dem Erröten der Engel. Der kleme Tod tst Jedoch kem 
großes Übel, wenn mit ihm lediglich das Fleisch w~e ein welkes Bl.att 
abfällt. Er ist vielmehr ein Gutes, weil er euch dorthm trägt, woher thr 
kamt, und wo ein Vater euch erwartet. 

Wie Er den fleischlichen Tod nicht gemacht hat, hat Gott auch den 
Tod des Geistes nicht gemacht. Er hat vielmehr den ewigen Auferwe
cker, Seinen göttlichen Sohn, gesandt, um euch ewiges Leben zu geben, 
als ihr bereits tot wart. Das Wunder an Lazarus, an dem Jüngling von 
Naim und der Tochter des Jairus ist nichts Großartiges. Sie waren Ent
schlafene: Ich habe sie auferweckt. Groß ist hingegen das Wunder, mit 
dem Ich aus einer Magdalena, einem Zachäus, einem Dismas, einem 
Longinus, die geistig Tote waren, "im Herrn Lebendige" gemacht habe. 

Im Herrn·lebendig zu sein! Es gibt nichts Großartigeres an Schönheit, 
an Seligkeit, ari Dauer, an Glanz als dieses. Glaubt es, ihr Kinder, und 
strebt danach, "lebendig" zu sein. Lebendig in dem Einen und Dreifalti
gen Gott, lebendig im himmlischen Vater, lebendig in ~le ~wig~eit. 

Ihr, die ihr die Erde eine Hölle nennt, aber so hölhsch thr ste auch 
mit euren gewalttätigen Systemen gemacht habt, ist sie noch immer 
ein Paradies angesichts des Aufenthaltsortes Satans, gebt doch eurem 
Geist nicht die Hölle als letzte Bestimmung und überlasst die Hölle den 
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5. Nov. ~ass der, der sich_ von Mir loslöst, in Exzesse verfällt und Verderben 
ervorruft. Ich_e~mnere euch daran, dass Menschenwort und -Verspre

chungen vorbelZlehe~de Wolken sind und sich oftmals in Blitze auflö
sen, und das_s es nur ~m Wort und eine Verheißung gibt, die rettet. Das 
Wort und die Verheißung eures Gottes. 

Und wenn ihr Mir mit eurer Behauptung, die ihr Mir als dämonisch 
Besessene ~~tgeg_enschleudert, .vorwerft, dass bei der Bestrafung auch die 
Gerechten mt~ den Schuldzgen zusammen gefoilt werden, so antworte 
Ich euch, dass ~tch~ Ich, sondern ihr deren Mörder seid, Ich aber von euch 
Reche~schaft for dzeses Blu! fordern werde, o du Hyänengezücht, die ihr 
nur reiß~nd ~ebt, o du VIperngezücht, die ihr nur würgend oder mit 
eure~ Gift Smne und Herzen verderbend vorbeiziehen könnt. 

Nem, Ich_ werde nicht streng mit denen sein, die Gott nicht kann-

bt~n.l~hber mit euch ~hristen, die ihr Judasse seid, werde Ich von uner
Itt IC er Strenge sem. 

5. November-270 

]esus sagt: 

. «Wenn ei_n Mensch, der fern von der Kenntnis des wahren Gottes 
Ist, durch die Erhebung seiner redlichen Seele erkennt dass es einen 
Gott geben muss und in seinem Herzen dem unbekan~ten Gott 
d~m ~aulus sp~icht, einen Altar baut, dann steht dieser Mensch'~~~ 
v_Iel näher als die: welche, nachdem sie über die Existenz Gottes unter
n~htet w~:den smd, die Wunderwerke Gottes mit menschlichen The
onen erklaren wollten. 

äh D!e, welche ihre ei~enen Theorien oder die Theorien anderer ihnen 
nhcher Homuncu~I anbeten, sind noch götzendienerischer und 

noch verfluchter als die, welche einen Stern oder ein Tier anbeten D' 
Letzeren si?d ja W~lde und Verschrobene. Die Ersteren sind hin ~ e~ 
Fortgeschnttene, die sich zu Wilden machen. Denen I · h d' g ~ h Ib .. I g eic , Ie sic 
se dst verstu~me ?' amputieren sie ihren edelsten und heiligsten Teil 
un werfen Ihn Wie etwas Obszönes fort. 

269. ~it Bl~istift me~kt die Schreiberin als Fußnote an: Ob Er hiermit auf den Gerech 

270. ~~· ~~~~i~ :::ktmadl. vosn Bho':lbbe'! bedroh~en Stellvertreter anspielen wollte? -
1e c re1 enn an: Wetshett, Kap. 13-14. 

Betrachtet die göttlichen Dinge mit ehrlichen Augen und ehrlichen 5. Nov. 

Gedanken. Dann werdet ihr Gott darin aufleuchten sehen. Warum wollt 
ihr die Gesetze des Lebens und die Geheimnisse des Universums erfor
schen, ohne vorher zu bekennen, dass dieses Universum und diese 
Gesetze der unleugbare Beweis Gottes sind? 

Ist euer ganzer Fortschritt vielleicht in der Lage, der Wiese, die in 
ihrem Grün erstrahlt, einen Grashalm hinzuzufügen? Gelingt es eurer 
Wissenschaft vielleicht außerhalb der Gesetze, die Gott festgelegt hat, 
ein neues Tier zu erzeugen, seit Er sie als männlich und weiblich 
erschuf? Undtrotz aller eurer Experimente, die euch mit Dünkel erfül
len, gelingt es euch vielleicht- Ich sage gar nicht, Leben zu erschaf
fen - den Tod abzuschaffen? 

Nein. Ihr schafft es, die Eier der einfachsten unter den Millionen 
Tieren, die es gibt, zu befruchten. Ihr schafft es auch, den Herzschlag 
eines Embryos aufrecht zu erhalten. Aber es gelingt euch nicht, das zu 
tun, was Gott tat: einen Menschen aus dem Nichts zu erschaffen. Es 
gelingt euch nicht, den Herzschlag eines Sterbenden aufrecht zu erhal
ten, wenn Gott dem Staub gebietet, wieder zu Staub und der Seele, zu 
Ihm zurückzukehren. Ohne Samenkorn könnt ihr kein einziges Gras
hälmchen sprießen lassen. Mitall eurer Elektrizität vermögt ihr einem 
toten Körper keine Energie zurückzugeben. Ihr schafft es nur, Krank
heiten und Tod, Gemetzel und Unglück zu erzeugen. 

Und wie euch das nicht gelingt und ihr einzig und allein die Verwir
rung auf Erden und in den Gewissen vermehren könnt, so wisst ihr 
auch nicht, in eurem lnnern jenen Glauben herzustellen, ohne den ihr 
unweigerlich in Irrtum fallt. Ihr weicht vom Wege ab und macht euch 
Religionen zurecht. Ihr habt aber nicht die wahre Religion. 

Ein Kind, einen Ehemann, einen Verwandten liebt ihr mehr als 
Gott. Und wenn Er euch diesen fortnimmt, verliert ihr die Liebe und 
die Ehrfurcht vor Gott. Ihr liebt, ja verehrt einen unglücklichen Men
schen, der sich selbst zum "Gott" ausruft, wie einen Gott, obwohl er 
dreimal mehr Schlamm ist als ihr seid; vor dem beugt ihr nicht nur 
den Rücken- das wäre noch nicht so schlimm- sondern beugt euer 
Urteilsvermög~n und vor allem euer Gewissen. Ihr sündigt, um ihm 
zu gefallen. Wenn Ich noch Mitleid mit denen habe, die aus ungeord
neter Liebe zu einem Verwandten sündigen, so verzeihe Ich dem nicht, 
der sich und sein Gewissen an eine gottesfeindliche Macht verkauft. 

Man muss auch unter den TJrannen Kind Gottes sein und alles anneh
men, außer die eigene Seele vor den Götzenbildern aus Schlamm zu ver
brennen. wenn der Mensch den heiligen Kult des wahren Gottes aujgibt 
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6. Nov. 
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Die Kirchen leeren sich, vor den Altären sind keine Anbeter mehr 
das mystis~he Brot ~ird nicht mehr gewollt, die drei (göttlichen) 
Tugenden hegen darmeder, und ebenso die Kardinaltugenden. 

Wut und chaotische Anstrengung auf der Suche nach Rettung herr
schen vor, und Verachtung, Verachtung, Verachtung für die Kinder 
des Lichtes, ja, mehr noch als Verachtung der Wunsch nach ihrer 
~nterdrückung, um jenes verhasste göttliche Licht auszulöschen. Aber 
)~~ehr si~ euch verachten und mit Füßen treten, ihr lieben Kinder, 
d~e Ihr Mem zu den Menschen gebrachtes Licht seid, desto mehr wird 
diese arme Welt in die Finsternis stürzen. Das Verbrechen274 und die 
übrig~n Verbrechen bild~n eine Mauer und Barriere gegen das göttli
che Licht. Aber unter diesen bombastischen Schutzwällen wird die 
Menschheit in einem Kerker der Verzweiflung umkommen. 

Weist also nur die Zeichen, die Ich euch vom Himmel sende ab 
und lacht über die jenseitigen Warnungen. Glaubt nur, dass euch :U1~ 
e~laub~ sei. Dann, wenn ihr es am wenigsten vermutet, werde Ich euch 
em Zeichen kennen lernen lassen, vor dem ihr in Schrecken zu Boden 
stürzen werdet, und die Wut, die ihr jetzt gegen die Waffenlosen 
schleudert, wird sich gegen euch kehren. 

Dieses Zeichen bin Ich Selbst. Bei Meinem Erscheinen nicht auf 
Er~en- die Z~~t dafür ist noch nicht gekommen- aber ~eistlicher
weise vor den S?hnen des Zorns und dem Vater der Austilgung, wer
~en eure und seme Waffen zu Boden fallen wie Staub, wenn der Wind 
SI~~ legt. ~nn aber a~ Stelle ~er Flüche v~n der Erde Gebete aufgestiegen 
waren, ware Ich berezts erschzenen, und zhr wäret von euren Schrecken 
befreit worden, ihr Unglücklichen, die ihr zittert, aber nicht zu Dem zu 
kommen wisst, der euch liebt. 

Ich bin der Sieger. Ich bin der Wissende. Aber euch wie erschreckte 
Schafe hierhin und dorthin laufe~, den dümmsten Ratschlägen folgen 
~nd ~enen gehorchen zu sehen, die außer dumm obendrein böse sind, 
Ist Mir ungeheures Leid. Ich würde ein zweites Mal fur euch sterben 
w~l~en, nur um euch die Augen der Seele zu öffnen und euch zu jenem 
~eiligen, großen und herrlichen Volk zu machen, das Gott zu schaffen 
Sich vorgenommen hatte, als Er den Ersten Stammvater schuf. Ich 
würde euch ein zweites Mal erschaffen, um euch nur nicht Meinem 
göttlichen Gedanken so ungleich zu sehen. Aber das, was da ist, ist. 

274. Die Schreiberin fügt als Fußnote an: Vielleicht eine weitere Anspielung auf die 
Bombardierung der Stadt des «Soh'nes des Lichts»? 

Ich spreche zu allen. Werde jedoch nur von wenigen gehört und von 
noch wenigeren verstanden werden. Die göttliche Weisheit wird nicht 
mehr geliebt und nicht mehr verstanden. Aber ihren Getreuen wird die 
Weisheit immer Kraft und Licht auf Erden und Heil und Seligkeit jenseits 
der Erde geben. Sie wird Sich Selbst schenken, und der Mensch, der ihr 
gedient und Sie sich verdient hat, wird unter den von Johannes 
genannten Hundertvierundvierzigtausend sein, und ihm wird das hei
lige Jerusalem gehören, in dem der Thron der Weisheit steht, der 
Weisheit, die sich hingeopfert hat, um Sich Selbst den Menschen 
guten Willens zu bringen.» 

8. November 

Jesus sagt: 
(("Jetzt und in der Stunde des Todes". Das ist die Anrufung, die dem 

"Erlöse uns von dem Bösen" entspricht. Ihr denkt nicht darüber nach, 
aber es ist so. Ich habe euch außer einem Vater eine Mutter gegeben, 
und wenn ihr den Vater bittet, von dem Bösen befreit zu werden, 
werdet ihr dann nicht die Mutter bitten, den Tod, der ein Übel ist, von 
euch fernzuhalten? 

Denkt jedoch mit einem in Gott erhobenen Sinn und bittet mit der 
Einsicht der Kinder Gottes. Ihr sollt nicht so sehr um das Übel und den 
Tod im menschlichen Sinne des Wortes besorgt sein, als vielmehr um 
das Übel und den Tod im übernatürlichen, dem eigentlichen Sinn, denn 
euer gegenwärtiges Gewand legt ihr nieder, eure gegenwärtige Bleibe 
verlasst ihr, aber jenseits dieses Erdentages erwartet euch eine Zukunft, 
in der ihr Besitzer dessen werden sollt, das euer wahrer Anteil ist. 

Aber wehe, wenn ihr durch euren verderbten Willen den verfluch
ten Anteil wählt. Der Tod des Geistes stellt sich eurer Seele nicht nur 
ein einziges Mal vor Augen. Er schleicht euren ganzen Erdentag lang 
um euch hefum, denn der Geber dieses geistigen Todes lässt seine 
Beute nicht eine Minute aus den Augen. Nicht immer sind die Wach
samkeit und die Stärke in euch, die euch gegen die List des bösen 
Feindes immunisieren. Eure Schwachheit lässt euch in Schläfrigkeit 
verfallen, eure fleischlichen Anreize verlangen nach Speisen, in denen 
ihr den Tod findet. 

Ihr habt jedoch eine Mutter im Himmel, eine Mutter, die auf euch 
das Blut ihres göttlichen Sohnes sieht, und die euch um dieses Blutes 
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10. Nov. den Menschen zu verfUhren. Er lässt ihn ein Blatt Staniolpapier, das er im 
Schlamm gefunden hat, for schieres Gold halten. 

Diese Gottesleugner, die meinen, es sei unter ihrer Würde, demütig das, 
was ihre geistige Fähigkeit nicht zu erklären weiß, anzunehmen, und die 
in sich die Fähigkeit zu lieben ganz abgetötet haben, sind die Giganten des 
Rationalismus. 

Ich halte keinen Vortrag vor Menschen und zitiere deshalb keine 
Namen. Die Namen könnt ihr selbst einsetzen. Für Mich sind sie erlo
schene Sterne, die zerkrümelt in den Schlamm gestürzt sind. Sie haben 
keinen Namen mehr oder nur einen, der am Tag der göttlichen Gerechtig
keit mit Feuer auf ihrer unverschämten Stirn und ihrem Herzen, das här
ter als Kiesel ist, eingraviert stehen wird. Sie gehen als Verwüster durchs 
Leben. Sie sind schlimmer als eine Lawine oder ein Wirbelsturm, 
schlimmer als Irrsinn oder Fieber. Dort, wo sie auftreten, bringen sie um. 

In diese steigt das Wort Gottes überhaupt nicht herab. Sie haben allzu 
vieles an sich, das dem Wort Gottes entgegensteht. Sie sind eine der Katego
rien der "Geistestoten': Empörer und solche, die Ärgernis geben. 

Die zweite Kategorie sind die im menschlichen Sinne "Gebildeten". 
Diese leugnen zwar Gott nicht. Aber über die göttliche Einfachheit, 
die Sich so gemacht hat, damit auch die Demütigsten sie im Lichte der 
Liebe verstehen können, stülpen sie ein ganzes Gestrüpp menschlicher 
Gelehrsamkeit. Sie kleiden sich darein wie Pfauen, die stolz ihren 
Schwanz mit den hundert Augen präsentieren, aber sie haben nur das 
schöne Aussehen der Pfauen: sie wissen nicht auf den Wegen des 
Herrn zu gehen und Sein Lob zu singen. 

Ihnen fehlt die Liebe, der Nerv des Flügels, der zu Gott emporträgt, 
und die Saite auf der Zither, die Gott lobpreist. Das göttliche Wort 
steigt zu ihnen herab und treibt eine Wurzel. Aber dann stirbt es ab, 
weil sie es mit den wilden und unnützen Blättern ihrer menschlichen 
Kenntnisse überwuchern und ersticken. 

Weißt du, wie sie das Wort Gottes anhören? Wie einer, der einen 
anderen in einer fremden und ihm unbekannten Sprache reden hört. 
Er hört die Stimme und sieht die Bewegung der Lippen, versteht 
jedoch nichts. Sie ähneln auch solchen, die schwerhörig sind und laut 
schreien, während der andere leise zu ihnen spricht. Der Lärm ihrer 
eigenen Worte übertönt schließlich die Stimme des anderen. Durch 
allzu viel Gelehrsamkeit machen sie sich zu einem Babel der Verwirrung. 
wegen ihres allzu umfangreichen Wissens nehmen sie die so einfachen und 
reinen Lichter, die Gott gegeben hat, um den Menschen den weg zum 

508 

Vtlter zu beleuchten, nicht an. Und sie machen auch den anderen alles zu 10. Nov. 

einem Babel und einer Finsternis. . . 
Die dritte Kategorie sind die, welche ihr eigenes Herz m~t den St~men / 

des Rationalismus der anderen gepjlastert haben,. um es u:_enzger unwtssend ( 
sein zu lassen. Sie sind die Anbeter der menschlzchen Gotzen .. Gott verste- ) 
hen sie nicht mit ihrem ganzen Selbst anzubet~n, stehen aber m gebann.ter (.') 
Ekstase vor einem armseligen Menschen, ~er stc~ als S~pe~r:zensch ausgzbt. ( 

D Göttlichen Wort verschließen sie mißtrautsch dze T ur, . nehmen a~er ' 
em d' Rul'e emes f die Erklärungen von ihresgleichen an, wenn zeser nur zm 'J• 

Gelehrten steht. . d · ft 
Es würde genügen, wenn sie demütig die göttliche Gna e anrte. en, 

sie über den Wert dieser Mitteilungen ~u erleuchten und zu. unterneh-
dann würde die göttliche Gnade ste erkennen lassen, wte seh~ s?l-

ten, h fAr .. dte tm ehe Erklärungen und solche Lehren sie au gumente scu:zen, . 
Grunde wurmstichig und von Schimmel zerfressen, ~nd wte s~hr dtese 
menschlichen Stimmen von Gott abweichend und dtssonant smd. . 

Sie wollen auch gebildet und Übermenschen sein, .und .?ähren steh 
von dem Erstbesten, das ihnen entgegenkommt. Dte Gorzen tret~n 
ihrerseits pompös auf und versprechen allen, Götter zu werden. Es .Ist 
die Stimme der Schlange: "Esst von dieser Frucht, ~ann werdet thr 
sein wie Gott". Und dann essen sie in ihrer Dummhett .. 

Nur eine Frucht vergöttlicht euch, ihr Menschen. Dze, welche von 

Meinem Kreuz herabhängt. ·· . h C''- · 
Nur Einer ist es, der eurem Geist sagt: "Ephata" (Ojfne dtc ~: r1r~stus. 
Nur Eines befruchtet den mystischen Boden eures Herzens, damtt der 

Samen darauf keimt: Mein Blut. . . .. . 
Nur die eine Sonne ist es, die erwärmt und m euch dte Ahre des ewzgen 

Lebens wachsen lässt: die göttliche Liebe. 
Nur eine Wissenschaft bricht wie ein Pflug eure Schol~e. auf ~nd macht 

sie urbar und fohig, den Samen aufzunehmen: Meine hezlzge Wzsse~schaft. 
Nur einer ist der Meister: Ich bin es, der Christus. Kommt zu Mtr, wenn 

ihr in der Wahrheit unterwiesen werden wollt. . . . . 
Die vierfe Kategorie ist die der Unklugen. Ste. smd _wte St~aße~,. dte 

jedwedem Vetkehr offenstehen. Sie umgeben steh mcht mtt hethger 
Glaubensverteidigung und Treue zu ihr~m ~ott. Sie nehmen das Wort 
Gottes mit großer Freude an, öffnen steh thm, um es zu empfangen, 
aber ebenso jeglicher anderen Lehre unter dem schönen Vorwand, dass 
man doch nachsichtig sein müsse. . 

Ja. Sehr nachsichtig gegenüber den Brüdern. Man soll meman~ ve~
achten. Aber streng in den Angelegenheiten Gottes. Man soll für dte 
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11. Nov. Sie ruiniert, ohne zu nützen. Trennt euch jedoch von ihnen, um nicht 
von ihnen infiziert zu werden. Liebt sie mit einer Erlöserliebe, indem ihr 
euren Glauben an Christus wie ein Bollwerk zwischen euch und sie stellt. 
Ihr seid nicht stark genug, um ungefährdet mitten unter ihnen zu 
leben. Allzu viele Jahrhunderte immer stärkeren geistigen Niedergangs 
haben euch geschwächt. Ahmt die ersten Christen nach. Versteht es, 
kraft eurer Gottesliebe in der Welt und dennoch von der Welt losgelöst zu 
leben. 

Und fallt niemals darauf herein, den erbärmlichen Menschen, der sich 
nicht von den Tieren unterscheidet, dessen ganzer besserer Teil gerade noch, 
wie bei diesen, in seinem Instinkt besteht, for einen Übermenschen zu 
halten: der Instinkt ist das Einzige, das ihn nicht noch schlechter als 
ein Tier werden lässt. Der Prophet sagt: "Darum sagt euch los von 
dem Menschen, in dessen Nase nur Hauch ist".282 Ich wünsche, dass 
ihr den Satz in diesem Sinne auslegt. Das Tier, das keinen Lebensatem 
mehr hat, ist nichts als eine unreine Hülse. Sein Leben besteht allein 
im Atem. Wenn sich seine Nasenlöcher für diesen Hauch schließen, 
hört es zu sein auf und wird ein Aas. 

Es gibt viele Menschen, die nicht höher als dieses stehen, da sie kein 
anderes Leben als ein tierisches fohren, das nur andauert, so lange sie atmen. 
Ihr Geist ist gestorben, der Geist, der for den Himmel erschaffen worden ist. 
Es ist also richtig zu sagen, dass es Menschen gibt, deren ganzer Geist 
der Atem in ihrer Nase ist, von denen man sich jedoch besser geistig 
fernhalten soll, damit nicht der von ihnen ausgehende Hauch Satans 
und der Bestialität euer Menschenrum angreift und es so wie das ihre 
werden lässt. 

Betet für sie, Meine Gesegneten. Das ist Liebe. Aber damit genug. 
Worte gehen in die nicht ein, welche sich dem göttlichen Wort ver
schlossen haben. 

Un~ haltet den nicht für hoch und erhaben, der seine Anmaßung 
und semen Hochmut wie ein wildes Tier aus seiner Nase schnaubt. Hoch 
und erhaben ist allein der, dessen Geist lebendig und daher Kind Gottes ist. 
Die anderen sind arme Dinger, deren eingebildete Erhabenheit einem 
gro~en Zusammenbruch entgegengeht und die nur wie eine Erinnerung 
an Argernis und Schrecken im Gedächtnis fortleben werden.» 

282. Die Schriftstellerin fügt mit Bleistift an: (Jes), Kap. 2, Vers 22. 

516 

12. November 
]esaja 4, 2-6 

Jesus sagt: . . d · · d 
«Wenn die Zeit Meines Fnedensretches kommt- un s1e w1r 

kommen, denn Ich habe sie verheißen, und Meine Verheißunge? halte 
Ich ein - werden alle Guten der Erde zu Mir kommen. Es wtrd der 
Zeitabschnitt sein, von dem Ich schon zu dir gesproch.en habe

28
\ d~r 

Zeitabschnitt, in dem eure geistige Entwicklung dahm gel~ngt se_m 
wird, dass ihr euch spontan in zwei Parteiungen aufspal~et. Dte ungeis
tig Lebenden bleiben in ihren Fin_sternissen a~ Boden liegen un~ war
ten darauf die Streitmacht des Fursten des Basen zu werden. Dte dem 
Geist nach Lebenden werden im Gefolge des Heiligen Gottessohnes, 
des "Sprosses des Herrn", kom~en, de~ von _den in der Gnade stehen
den Menschen geliebt und gepnesen wtrd;_ s1e w~~de': dann v_ersteh~n, 
was bisher nur wenige Auserwählte begreifen, namllch, wonn Meme 
Herrlichkeit und die ihre als Kinder Gottes besteht. . . 

Ich werde Meine Heiligen versammeln, den~ wer Mzch _lzebt und 
Mir gehorsam und treu folgt, ist heilig. Ich w~rde s1e_von d~n v1er Enden 
der Erde zusammenrufen und um ihrer Ltebe wtllen dte Freveltaten 
der Menschen verzeihen. Die Güte der Heiligen wird die Strenge ~e: 
Göttlichen Gerechtigkeit aufhalten, und Meine u~d di: L~ebe der Hezlz
gen werden mit ihrem Feuer_die E_rde_reinigen. D1e m1t. steh selbst u':d 
mit Gott befriedete Erde wtrd w1e em großer Altar sem, und auf dte
sem Altar wird der Göttliche Meister die Menschen in der genauen 
Kenntnis der Wahrheit unterweisen, auf dass die Guten nic~t wan~en, 
wenn Satan sich wutschnaubend zur letzten Schlacht losreißt, weil er 
sieht, dass die Menschheit Christus anbetet. . . . 

Geist wird gegen Geist kämpfen. Satan. wird Mei~em g~zstzgen Rezch 
und Meiner Lehre seinen diabolischen Krzeg gegen dze Gezs~er entgege~
schleudern, um so viele als möglich vom rechten Weg ~bzubrmgen - dte 
Schwächsten; und er wird seine Verführer aus se~nen ~eserven und 
und seinen Festungen hervorholen, in denen steh dte versch~nzt 
haben die aem Tier auch nach dessen Niederlage und der semes 
Amtsdieners ergeben geblieben sind, um ein letztes Mal das Werk 
Gottes zu zerstören, dessen Zerstörung er zu Füßen des Baumes des 
Guten und des Bösen begonnen hatte. 

' ' 
~, 

\ 

\ 

283. ln mehreren Diktaten. Von dieser spontanen Trennung ist z. 8. die Rede in den 
Diktaten vom 21. und 22. August und 28. Oktober. ; 
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14. Nov. Gebt ihnen das, was sie nicht erhalten haben: heilige Liebe. Geht ihnen 
entgegen. Überzeugt sie davon, sich ohne Scham zu ö.lfoen. Sie sind ver
schlossene Blumen. Aber wenn die Liebe sie erwärmt, öffnen sie sich. 

Ach! Der heilige Tau und die gesegneten Strahlen, die ihr Priester 
mit eurem Opfer auf die Seelen herabzieht! Reue und Erlösungen, die 
sie zu Gotteskindern machen. Ihr gießt Sakramente und Gnaden in sie 
ein, die euch und sie heiligen. Seid gesegnet, ihr getreuen Diener, die 
ihr Meine Ernte und Meinen Weinberg betreut. Und seid gesegnet, 
wenn ihr euch auch über die wildgewachsenen Gräser um Meinen 

r Weinberg herum kümmert. 
·
1 

Es ist nicht nötig, das Vaterland zu verlassen, um (anderswo) Missi-
/ onar zu sein, o Kinder! Europa, die Welt, sind ein einziges Missionsland, 
l, weil der Mensch zum Götzendienst und zum Irrglauben zurückgekehrt 

J 
ist. Ich sage euch in Wahrheit, dass es angezeigt wäre, aus Liebe zum 
Vaterland eher das Heimatland als ein anderes wieder urbar zu 

l., machen, denn nur aus einem christlichen Vaterland kommt das Wohlbe-l finden des Vaterlandes, aber wo sind jetzt die christlichen Nationen? 

I Schaut euch um. Was seht ihr? Trümmerberge und Berge von 
Opfern. Wer ist schuld daran? Ein, zwei, vier Individuen? Nein. Sie 

' sind die Agenten, die Amtsdiener des bösen Feindes, der sie als despo
tischer König benutzt. Aber sie sind das, was sie sind, weil die Bevölke-
rungen, über die sie herrschen, sie so haben sein lassen, weil sie in ihnen 
die großen Exponenten ihrer eigenen Gefühle sehen. Aus einem gottlosen 
Volk - und die jetzigen Völker sind gottlos, weil sie Ihn sich aus der 
Seele gerissen und Ihn durch das Fleisch, das Geld und die Macht 
ersetzt haben - gehen die Kobraschlangen hervor, die in ihrer dreifa
chen, von Satan angefochten Gier alles verschlingen. 

Es ist unnütz zu sagen: "Diese waren die Ursache des gegenwärtigen 
Übels". Sagt lieber alle, Ich sage: alle, einschließlich ihr Priester: "Wir 
waren es", dann wäret ihr aufrichtig. 

Heutigentags ist die Arbeit auf dem unbeackerten Feld härter. Aber 
handelt doch! Werdet wieder so wie Meine ersten Apostel. Werdet 
wieder zu Helden des Priestertums, der einzigen heiligen Miliz. Tut alle 

, eure Pflicht bis zur Hinopferung. Wenn dann die Menschen sich wei
terhin versteifen, ins Verderben zu laufen, überlasst sie Mir. Ihr werdet 
dann euren Lohn erhalten, auch wenn ihr mit nur wenigen Ähren in 
den von der harten Arbeit schmerzenden Armen zu Mir kommt. 

Um eines bitte Ich euch jedoch- und Ich bin Gott- macht euch 
nicht der Lieblosigkeit schuldig. Mangelnde Liebe verzeihe ich nicht. 
Sie ist nämlich Gottesleugnung.» 

526 

15. November 

Jesus sagt: d · her wie ein 
((Der himmlische Vater schaut auf dich. S~ warm un .sie b. d 

.. . Nest) unter der Fürsorge semer Alten 1St, so 1St u 
Vogelehen (1m G das dich liebevoll betrachtet. Denk daran, 

t r dem Auge ottes, d äh · 
~~s: du von der Göttlichen Liebe bebrütet, erwärmt un ern .~t w~~st. 

wi e Gott, unser Vater, ist über dir. Schau ~nd ver.~pure 1ese 
Der~ g d H. I ho··he über dir waltet, dieses Lacheln, das 

Kcr ft d1e aus er 1mme s · h d d. h 
die~ 'mit übernatürlicher Heiterkeit e~füll~, die~es Ltc t, as h~cn 

.. d d. h le.1tet Du musst es m1t demem mneren Auge se ' 
erwarmt un 1c · 
um dich heute davon zu speisen. . Ab 

Es wird dir noch andere Speise gereicht werde~, sehr b.1t~re. r ~r 
jene soll deinen Geist so sehr stärken, dass es dem Bitteren mc t ge m ' 

dich umzubringen.» 

h" l . h 
Wäh

. nd ich die Schreibmaschinenkopien korrigi~rte, e~ 1edt lC 
re h. 1 · · A enblicken m enen 

plötzlich diese Mitteilung. Ich er 1e t s1e ~n ug d ' .. nliche 

ich Seiten las, die alles andSe~e als freu~~gge::~~~r ou:~ ~~~~~tbarer 
D. b trafen Es waren e1ten von d "L. b 
St~~~e. ~her gleichzeitig erhielt ich die innere Anschauung er 1e e 

des göttlichen Vaters". . h k .. 
Ich sage "Liebe des göttlichen Vaters': weil ich mc .~ sal.gehnal oMnnte~ 

· · h d ·· ttlichen Sohn: nam 1c s en 
den Ewigen Vater so W1e ~\ e~~~r ich habe Ihn dennoch gesehen. 
sehen, sehe, .gesch~ut zu. a en.d h hheiligen Maria29I sagte, dass 
Und wenn 1ch semerze1t von er oc . L"Icht im 

· · v·· M · s als Emananon von ich den verge1sttgten ~orper anen b k .. nnte 

Licht, aber jedenfallsdin ~ö~pe.rli~:~!~;: ~~~~;Jefc~~~~~~re~diges 
ich ~unmeh.r sagen, hass 1~ bem ~urch das' eine Idee von Antlitz hin
göttliches L1cht gesc aut a e, al ob das un eheure 
durchschien. Ich sage: eine Idee, denn es .. war so, s . . . la e zu 
L. ht Es ffiit lauter Glanzschichten verhullte, um m1ch m te g 

IC E mit meinen armen menschlichen Augen zu sc auen. 

ver~tz~~ e~~ mir entgegengeneigtes Gesicht und zwei~~s;~s::~~:; 
wie um mich zu beschützen oder zu umarme~. 1C .. . . 

Arme, . h da ahnend erblickte, war von unvergleichlicher Schon~elt. g:r· l;~~~ige Anblick einer ewigen Jugend und dennoch durehrrankt 

291 . ln der Niederschrift vom 12. September. 
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16. Nov. 

I 

I 
~ 

I 

J 
! 
I 
I 

e~ch ein~. Erleuchtun~ gebe, die zu eurem Heile dient? Aber gewiss 
mcht, er tauscht euch vzelmehr, ganz zu seinen Zwecken, Luftspiegelungen 
vor, unte: den~n sich der Abgrund des Verderbens befindet. 

Und zhr seid daran, euch in diesen Abgrund zu stürzen, da ihr das 
morgendliche Licht: Gott, euren Heiligen Vtzter, nicht mehr zu eurer Füh
rung ~abt. Blind, und von Blinden geführt, irrt euer abtrünniger Geist 
von ez~em Irrtum zum anderen, von einem Verfall in den anderen. Ihr 
stoßt emander und verursacht euch immer neue Schmerzen und ruft 
n~_ue Wun?en ~nd neues Unheil hervor, ihr hasst euch wegen des 
Basen, das ~hr ei~ander antut, und den Hass, der euch im Herzen gärt, 
schleudert Ihr mit vollen Händen gegen Gott, den ihr für euer Übel 
verantwortlich macht. Aber da der Hass den Himmel nicht erreichen 
kann, follt er in Feuer und Flammen, in Hunger, in Tod, in Kummer, in 
Verzweiflung und in Finsternis auf euch zurück. Es wird auch keinen 
Waffenstillstand geben, bis ihr nicht aufeure Kosten erkannt habt, dass die 
Gewalttätigkeit zu nichts dient, dass das Blut erstickt, aber nicht ernährt, 
dass der Hass nicht erschajft, sondern zerstört. Es wird auch keinen 
Waffenstillstand geben, bis eure Herzen sich nicht zu Gott hinkehren. 

Ich bin Derjenige, der euch Frieden schenken kann, aber nicht mit dem 
Einsatz eurer mörderischen Waffen, sondern mit Meiner heiligen Waffe: 
dem Kreuz, das mit Meiner Liebe eure Mordwaffen zerschlagen kann. 

Beschwört das Göttliche Gericht nicht überstürzt herauf, indem ihr das 
Maß eurer Sünden überschreitet. Handelt nicht so, dass die Pause zwi
schen der Zeit des Antichristus und der Zeit Christi zu kurz ausfollt, denn, 
wenn es auch wahr ist, dass die letzten Tage aus Liebe zu den Auserwähl
ten abgekürzt werden, so ist es ebenso wahr, dass ihr eine Zeit des Friedens 
haben müsst, u"! euch zu dem letzten satanischen Kampf zu erholen. 

Nach der Niederlage des Tieres und seiner Diener werde Ich den 
Stein vor die Höhle Luzifers rollen lassen; gebt ihr aber, die ihr dem 
Bösen zujubelt, dem Dämon _nicht die Kraft, diesen Verschluß auftu
brechen. Macht euren dem Flezsch und Satan ergebenen Geist nicht zum 
Hebel das höllische Verlies zu öffnen und den Verfluchten zum letzten 
Beutezug herauszulassen, noch bevor die Herzen der Menschen sich im 
Wort des Herrn neugetauft haben.» 

Jesus sagt: 

17. November 
]esaja, Kap. 10 

((Ihr macht euch durch eure ruchlosen Werke zu Instrumenten 
Satans. Ob hochgestellt oder niedrig, unterscheidet ihr euch nicht in 
eurem Handeln. Ihr seid Ausbeuter und Diebe. Die Hochgestellten 
mit großer Anmaßung und Gaunerei. Die Niedrigen immer noch mit 
größerer Anmaßung und Gaunerei als man es in ihrem Stande für 
möglich halten würde, und trotzdem geben sie sich nicht zufrieden 
und streben danach, mehr zu sein, um mehr ausbeuten und mehr 
stehlen zu können. 

Es gibt keine gesellschaftliche Kategorie, die gegen Schuld gefeit ist. 
Aber die unter euch, die um des sittlichen Geboteswillen ehrlich oder 
aus Liebe zu Gott heilig leben, sind eure begehrtesten Opfer, denn, da 
ihr das göttliche Gesetz der Liebe auf den Kopf stellt, geht ihr mit 
besonderem Hass gegen diejenigen an, die euch Liebe und Güte erzei
gen; ihr seid böse zu den Guten und quält die, welche euch im Namen 
ihres Gottes nicht Böses mit Bösem vergelten. 

Aber wenn ihr auch nicht daran glaubt, denkt nicht, dass ihr unge
straft bleibt. Die Menge nimmt zwar die Bestrafung des Hochgestell
ten wahr, aber die des Niedrigen entgeht ihrem Blick, denn der Fall 
des Hochgestellten geschieht unter großem Getöse, und der des Nied
rigen ereignet sich unbeachtet unter dem Vielen, das in der Welt 
geschieht. Aber ihr bleibt schon in diesem Leben nicht ungestraft. Ich 
ergreife euch dann und da, wann und wo ihr es am wenigsten erwar
tet. Das Übrige geschieht danach in dem anderen Leben, wo es für die 
Hartherzigen kein Mirleid geben wird. 

Ihr aber, die ihr jetzt hochgestellt seid, was werdet ihr tun, wenn der 
Zorn Gottes und der der Unterdrückten sich in dem Maße eurer 
bösen Handlungen gegen euch erheben wird? Spürt ihr ihn nicht jetzt 
schon wie ein~ blitzgeladene Wolke und eine die Dämme einreißende 
Flut gegen euch heraufziehen? Aber dann, wenn die Wolke birst und 
die Woge überläuft, wo werdet ihr euch dann hinretten, die ihr Hass, 
Schmerz und Unrecht auf eurem Weg verbreitet habt, ihr irrsinnigen 
und dämonischen Sämänner, ihr unrechtmäßigen Besitzer des Brotes 
anderer und ihr Zerstörer des Glückes anderer? 

Warum habt ihr nicht, als euch die Zeit dazu zur Verfügung stand, 
daran gedacht, mit eurem ungerechten Reichtum euch eine Zuflucht 
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17. Nov. bei den Herzen der Menschen und bei Gott zu schaffen? Wieviel 
Gutes hättet ihr tun und gesegnet leben und gesegnet in das ewige 
Leben der wahren Herrlichkeit eingehen können! Aber wie werdet ihr 
ohne Glauben und ohne Liebe in solcher Not leben können, wie ihr 
sie anderen bereitet habt? 

Ihr macht euch zu Werkzeugen Satans. Ich aber, der Ich mächtiger 
als Satan bin, nehme euch, wenn Ich die Stunde für ein neues Dilu
vium für gekommen sehe, und bediene Mich euer, indem Ich die 

(
einen_ gegen _die anderen aufstehen lasse: Nationen gegen Nationen, 
und 1m Kiemen: Verwandte oder Freunde gegen Verwandte und 

( 
Freunde, um den Menschen zur Bestrafung des Menschen werden zu 
la~sen; s~ strafe Ich. die Sünde~ der Menschen durch die Sünden von 

·1semesglezchen. Ihr serd Unterdrucker? Dann erlaube Ich anderen, euch 
zu unterdrücken. Ihr raubt ein Vaterland? Dann erlaube Ich anderen, 
euch das Vaterland zu rauben. Jesaja sagt richtig: "Stock und Rute des 
Grimmes Gottes". Dazu werdet ihr einer für den anderen, wenn ihr 
das Maß überschreitet. 

_... Es wäre deshalb gut, dass diejenigen, for die der Kampf günstig ausfiillt 
( und denen der Sieg beschieden ist, sich nicht als for allezeit von Gott 
f Bevorzugte und noch weniger for so vollkommen hielten, dass sie es von 
~\ Gott verdienten, immer menschlichen Erfolg zu haben. 

~ Nein. wenn der Sieger von seinem Sieg schlechten Gebrauch macht, 
J werde Ich ihn schlagen und in den Staub treten. Ich bin der göttliche 
J König und Herr, und niemand ist größer als Ich. Ich bin der göttliche 

Gerechte und kenne keine Parteilichkeit. Mein Blick sieht alle in dem 
gleichen Licht. Ihr kommt alle aus demselben Stamm, und eure 
Pflichten Gott, eurem Schöpfer, gegenüber sind die gleichen, und Sein 
Denken ist das gleiche für euch alle. Der Zivilisierteste unter euch ist 
für Mich wie der am wenigsten Zivilisierte, wie der Wilde, der außer 
seinem Urwald nichts kennt. Als der Erforscher der Wahrheit eurer 
Gedanken und der Unschuld eurer Gefühle, blicke Ich oftmals liebe
voll auf den Wilden, der vor dem Gebilde, das für ihn Gott ist, nieder
fällt und es anbetet und sich um dieses Gebildes willen an das Gute 
hält, wende aber voll Abscheu den Blick von dem Zivilisierten, der 
Gott, den er kennengelernt hat, mit Worten, abweisenden Gedanken 
und fluchwürdigen Werken leugnet. 

Dann, wenn die Stunde der Züchtigung vorüber ist, sage Ich mein 
"Genug!" und sammle die Geschlagenen und Zerstreuten wieder auf 
und gewähre ihnen Frieden und Brot, denn Ich bin Vater, das sollt ihr 
nicht vergessen, und wenn ihr nicht trunken von Blut und vergiftet von 
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der Gier, es zu trinken, wäret, würde Ich euch allezeit Frieden und Brot 
gewähren. Ich gewähre umso schneller und umso reichlicher u_nd ~icher~r 
Frieden und Brot, je zahlreicher unter den Scharen der Irrsmmgen dze 
Gerechten Gottes sind, die in der allgemeinen Züchtigung nicht zu ihrer 
BestrafUng, sondern zu eurer Erlösung mitübe~wältigt wurden. ?as Gute 
braucht nämlich zu seinem Erblühen immer dze Tränen der Hezlzgen und 

17. Nov. 

die Brandopfir der Erlöserseelen. . . 
Ach! Selig sind diese kleinen Christusse, die ihr verkennt, dre Mem 

göttliches Herz aber wie Edelsteine in einen Schrein sammelt! ~c~! 
Selig sind diese Engel, die in ~em Chor der Lä;:teru~~~n und O~~zom
täten, in dem ihr untergeht, rhrem Gott das Glona und das Sanc
tus" zu singen wissen! Als die Reiniger der Erde von den gifti~en 
Dünsten, die eure Sünden hervorrufen, leben sie wie glühende Werh
rauchfässer und bringen Gott das heiligste Feuer dar: das der Liebe. 
Ihretwegen wirke Ich wiederum das Wunder der Vergebung, das Wun
der die Reste Meines Volkes zusammenzuführen und sie verstehen zu 
las;en, dass es nur in Gott Heil gibt. Die Übrigen, die nicht Mein Volk 
sein wollen - und bedenkt, dass Ich nicht mit eurem Maß messe -
werden weiterhin der Fahne ihres eigenen Königs folgen. 

Die wett darf nicht sterben, bevor das Heer Christi unter Seiner:z Befehl 
zusammengerufin sein wird. Ihr Verstreuten, Geprügelten, Niederge
schlagenen, die ihr wie Sand, den der Wind an den Meeress~ränden 
verweht hat, seid, ihr werdet den Befehl vernehmen und zu Mrr kom
men, denn es wird einen Augenblick geben, in dem Ich der göttliche 
König dieser armen Reiche ohne Krone und dieser Untertanen ohne 
König sein werde. Ich sehe bereits, wie die Geister jener Zeit sich ~a~h 
diesem Ruf hinkehren und, gegen alle Behinderungen ankämpfind, dze m 
Jahrhunderten des Irrtums verbreitet wurden, zum göttlichen Licht und 
zur Wahrheit eilen. Ich sage: "Geister': denn allein die geistlich Lebenden 
werden die göttliche Stimme, die sie ruft, erkennen können. 

Ach, ihr, die ihr jetzt schon geistlich Lebende seid, ihr Vorläu~er ~es 
zweiten Kommens Christi, ihr Antithesen der Vorläufer des Annchns
tus, welche- in dessen Namen das Werk der Verwüstung vorbereiten, 
bereitet Mir mit eurem Brandopfer die Wege. Die Vorläufer des Satans
sohnes treten im Gewande menschlicher Würde auf; die Vorläufir des 
Gottessohnes tragen hingegen dieselbe Krone wie ihr göttlicher Kiinig, und 
ihr Thron und ihr Katheder sind das Kreuz und der Schmerz. 

Freilich wie immer, und wie vor allem in jener Stunde, in der der 
Große Schmerz die große Sünde hat besiegen müssen, ist es der Schmerz, 
der rettet, ist es das Opfir, das erliist. Und jetzt hat die weit, um erlöst zu 
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18. Nov. werden, weniger nötig, sich mit Brotähren zu bedecken, als mit Heldensee
len, mit Opferlämmern der Liebe.>> 

( · 

Jesus sagt: 

18. November 

Jesaja, Kap. 11 

«Ich fahre fort, zu Meinen Vorläufern zu sprechen, zu denen, die 
mit ihrem Brandopfer die Wege des Herrn bereiten und ohne jede 
andere Form als der ihres heiligmäßigen Lebens evangelisieren. 

Freut euch, ihr Meinetreuen Diener, die ihr euch nicht damit zufrie
den gebt, eure eigene Seele zu retten, sondern euch zum Opfer anbietet, 
damit das göttliche Licht über die Finsternis siege und das Heil vielen 
zuteil werde, denen es jetzt kein dringendes Anliegen ist. Wt>nn Meine 
Stunde da sein wird, werde Ich nicht allein regieren. Ihr werdet es mit Mir 
zusammen tun. Schon auf dieser Erde werdet ihr während Meiner Herr
schaft der Liebe und des Friedens bei Mir sein. Habe Ich euch nicht 
verheißen, dass ihr dort sein werdet, wo Ich bin, und dass ihr einen Platz 
in Meinem Königreich erhalten werdet? Wie Würdenträger an einem 
Königshof werden eure Geister Mich auf Erden umgeben; sie werden 
Mir als erleuchtete Minister dienen und werden jenes irdische Besitztum 
erben, das Ich den Sanftmütigen verheißen habe, das, wenn es die Erde 
nicht mehr geben wird, zu einem Besitztum in den Himmeln wird. 

Lange vor dieser Stunde werdet ihr Gerechten jedoch den Himmel 
besitzen. Er steht schon offen, euch in der Stunde eures Hinübergangs 
aus dem augenblicklichen Kerker zu empfangen. Dann jedoch wird es 
eine vollständige, strahlende Inbesitznahme vor den Augen aller Geschöpfe 
geben, die Aufnahme auch eures Fleisches in die Herrlichkeit, des Fleisches, 
mit dem ihr den Himmel erobert habt, das ihr aus Treue zu eurem Gott 
zum Hauptwerkzeug eures Opfers gemacht habt. 

Als Besieger Satans, der das Fleisch korrumpiert hat, und als Besieger 
der Sinnlichkeit, die in euch als Erbe der Sünde und durch satanische 
Aufhetzung rumort, werdet ihr zusammen mit eurem Gott das Univer
sum besitzen und werdet Spiegel Gottes sein, der in eurem verherrlichten 
Fleisch in Seinem ganzen Glanz aufitrahlen wird. Ihr werdet dem Gött
lichen Vater ähnlich sein, o heilige Kinder. Ihr werdet Jesus, Meinem295 

Allerheiligsten Sohn, und Maria, 'Unserer Königin, ähnlich sein. 

Vom Göttlichen Vttter296 habt ihr die Ahnliehkeif in der Verstandesein- 18. Nov. 

sieht und von den Beiden Herrlichsten im Himmel Lebenden die mensch-
liche Ahnlichkeit, und da es, wenn man die Göttliche Einsicht hat, bedeu-
tet, dass man dann auch das Göttliche Wort und die Göttliche Liebe 
besitzt- denn wo Einer ist, sind auch die Beiden Anderen der Vollkom-
menen Dreiheit - so werdet ihr, zugleich mit der Ahnlichkeit des Vttters 
auch Inhaber jener Vollkommenheit werden, die den Menschen Ihm ähn-
lich machte und weshalb Er den Menschen zu Seinem Kind erwählte. 

Vor dieser Stunde werdet ihr die Würdenträger Meines Sohnes sein, 
und werdet das Liebeswunder einer Erde sehen, die in den Frieden 
getaucht und dem Wort Gottes hingegeben ist und erfahren, was das 
menschliche Leben gewesen wäre, wenn er sich selbst nicht in der 
Buhlschaft mit Satan erniedrigt hätte. 

Um diese Stunde werdet ihr nicht betrogen werden, ihr liebenden 
Jünger der fleischgewordenen Göttlichen Liebe. Das, was ihr jetzt in 
euch ertönen hört, das Wort Meines Sohnes an Seine Geliebten, werdet ihr 
an den vier Enden des Globus ertönen hören, und ihr werdet die Menschen 
im Hunger nach der wahren göttlichen Wissenschaft herbeieilen sehen. Die 
Menschen, nicht allerdings die wilden Tiere in menschlichem Gewand, 
nicht die Dämonen mit menschlichem Gesicht, nicht die ewigen 
judasse, die Meinen göttlichen Sohn verkaufen und mit ihrem Handel die 
dreifaltige Göttliche Liebe, die ja untrennbar Eines ist, verwunden. 

Wenn jetzt eine Zeit ist, in der Scharen von Engeln auf göttlichen 
Befehl gegen Scharen von Dämonen kämpfen, die die Erde unterjochen 
wollen, wird dann die Zeit sein, in der Scharen von Gerechten die Erde 
umpflügen werden, um sie for das Göttliche Wort vorzubereiten, das ein 
einziges Malvor dem Verschwinden der Welt auf der Erde regieren wird. 

Dort, wo der göttliche Meister ist, sind auch Seine Jünger, und ihr 
werdet also dort sein, da ihr den Meister mehr als euch selbst geliebt 
habt, werdet dort sein, wo Er seine letzte Lektion erteilen wird. 

295. Auf einer Schreibmaschinenkopie merkt die Schriftstellerin an: Hier beginnt Gott 
Vater anste/Je des Sohnes zu sprechen. 

296. Diesen Punkt mit einem Kreuzehen kennzeichnend, notiert die Schriftstellerin 
dazu auf einem Extrablatt, das sie dann an die Heftseite festnähte: Er sagt, dass 
nichts weiter als die menschliche Ähnlichkeit nötig sei, denn wenn man Gott Vater 
ähnlich ist, wird man auch die Ähnlichkeit mit dem Sohn als Gott erhalten. Wer 
folglich Gott dem Schöpfergeist ähnlich ist, braucht nur noch die physische Ähn
lichkeit mit dem fleischgewordenen Gott und Seiner Mutter anzunehmen, die nach 
dem vo/Jkommenen Bild und Gleichnis Gottes erschaffen wurde. (Erklärung, die 
Unser Herr zu dem Diktat vom 18. 11. gegeben hat). 
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28. November 

Jesus sagt: 

«Das Licht wurde zum charakteristischen Zeichen Meiner Geburt 
in der Welt. 

. C?ftmals ';erden die Tatsachen durch Phänomene gekennzeichnet, 
dre rhr zufällrge Begleiterscheinungen nennt und sie als solche bezeich
net. Sie sind hingegen Vorzeichen, die Hinweise Gottes, um eure Auf
merksamk~it, die ~urch tausend mehr oder weniger wichtige Dinge 
abgel~nkt ISt, au[ em Faktum zu richten, das eine Epoche in der Welt
geschrchte oder 1m Leben eines Einzelnen markiert. 
.. lc~ war d~ "Licht::• und d~ Licht ging Mir voraus, umgab Mich, 

kundrgte Mrch an, führte Mrch und führte Mir die zu die reinen 
Herzens sind. ' 

. Ich sagte dir309, dass es so schien, als ob von Maria ein Licht aus
gmge, ~~ sie a_uf dem bescheidenen Gefährt der Armen ganz in sich 
g~kehrt uber dre Straßen P~äsr_inas dahinzog. Andere Male3IO sagte Ich 
drr, d~ss der, welcher Gott m srch hat, nicht nur geistigerweise Wellen 
von Lrcht und J?uft verbr~itet, denn der innere göttliche Scharz fließt 
~us _dem lebendrgen Schrem, der ihn trägt, heraus und wird von den 
ubngen Wesen wahrg~nommen. Ihr sagt dann: "Der oder jener hat 
etwas Besonderes an steh. Was für ein Antlitz! Was für Umgangsfor
men! Die eines Heiligen". 

. Mari~ war die Ganz-H~ilige und trug in sich den Heiligen der Hei
lrgen. Sr_e besaß _d_ahe~ dr~ Vollkommenheit schon so vergördichter 
mensc_hlrc_her __ H~rlrgkert, dre beinahe der ihres Gottes gleichkam. Sie 
besaß Ja dre gordrehe Vollkommenheit, die sich mit Fleisch umkleidet 
u~d die von ihr er~eten hatte, dieses mit ihrem jungfräulichen Blut z~ 
nähren, es auszubrlden (iral. formare) und ihr für die neun Monate 
seiner menschlichen Bildung Zuflucht zu sein. 

~ott nährte sich von Maria. Der Gott-Mensch wird von Maria 
~ebrldet, und von_ Meiner süßesten Mutter habe Ich auch die körper
lrchen und moralrschen Charakterzüge der Sanftheit, der Milde und 
der Geduld an~enommen. Der göttliche Vater hat Mir die göttliche 
Vollkommenheit gelassen, aber von der Gesegneten, die Mein keu
sches Nest war, wollte Ich das körperliche Kleid und das noch kostba
rere moralische Kleid des Charakters annehmen. 

309. ln dem Diktat vom 27. November. 
310. Beispielsweise in den Diktaten vom 10. Juni und 30. September. 

560 

Da Maria die heiligste aller Kreaturen war, die die Erde je getragen 
hat, verströmte sie die Heiligkeit nicht mehr wie ein geschlossenes 
Gefäß, aus dem Duftmoleküle entweichen, sondern wie ein feuriger 
Stern, der Dämpfe und Strahlen von übernatürlicher Gewalt abgibt. 

Wenn der Täufer im Schoß seiner Mutter aufhüpfte, als er die von 
Maria ausgehende Gnadenwelle empfing und dadurch geheiligt wurde 
- so mächtig war ja die Ausstrahlung, dass sie die Fleischesschranke 
überwand, hinter der die Frucht des Zacharias und der Elisabeth sich 
heranbildete, um später für Mich zu evangelisieren (Evangelium heißt 
nämlich "gute Nachricht", und Johannes überbrachte den Menschen 
die "gute Nachricht", dass Ich unter den Menschen sei; deshalb ist es 
nicht falsch, wenn Ich ihn Meinen Evangelisator nenne. Das sage Ich 
für diejenigen, die Meine Worte haarspalterisch zerpflücken); wer 
Maria unmittelbar begegnete, musste diese Auswirkung unweigerlich 
verspüren. 

Sie hinterließ ein Kielwasser wirkender Heiligkeit, und wenn nur 
die Herzen die Gnade nicht abwiesen, wurden die Betroffenen zu Vor
herbestimmten der Heiligkeit. Dann, wenn dem Menschen alles 
offenbar gemacht werden wird, werdet ihr erkennen, dass unter den 
ersten Nachfolgern des Sohnes Mariens viele solche sind, die, obwohl 
sie auch nur eine gelegentliche Begegnung mit Ihr hatten, dennoch 
von der Gnade, die Sie verströmte, gereinigt und durchdrungen wur
den. Ihr werdet dann noch viele Wunder erfahren, die von Meiner 
Ganz-Schönen und Ganz-Gnadenvollen bewirkt worden sind. 

Maria bekehrt nunmehr die härtesten Herzen und rettet die hartnä
ckigsten Sünder, aber der Zyklus ihrer Vollmacht hat nicht erst an dem 
Tage begonnen, an dem Sie - als Stern, der wieder zu den Himmeln 
aufiteigt - auffuhr, um von neuem an Meinem Herzen zu ruhen und 
um das Paradies für Mich zu verschönern und es zu vervollständigen. Sie 
war nun darinnen, die Mama, die Ich unendlich geliebt habe und der Ich 
als Mensch alles verdanke, und sie nun den Lohn .für alles, das Ich von Ihr 
erhalten habe, empfing. Die Heiligung der Völker durch Maria hat viel
mehr in llem Augenblick begonnen, in dem der Heilige Geist Sie zur 
Gottesmutter machte und der Sohn Gottes in ihrem allergesegnetesten 
Schoß Fleisch annahm. 

Von dieser Ausstrahlung so gesättigt, dass er der Gnadenvollen bei
nahe gleich wurde, war Josef. Dieser Gerechte vergoß selige Tränen 
einer ihn ganz überflutenden Freude, einer mystischen Freude dessen, 
der in Anbetung über ein Wunder der Gottesoffenbarung gebeugt 
steht. Anbetung und Stillschweigen waren die Charaktereigenschaften 
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28. Nov. des .. h:iligen Josef. Verehrungsvolle Ehrfurcht für die Selige, deren 
naturhcher Beschützer er war. Und Liebe: 

Die ursprüngliche keusche Gattenliebe, die Liebe, so wie die mensch
liche Liebe nach dem Gedanken des göttlichen Schöpfers sein sollte: Liebe 
o~ne den Stachel der Sinnlichkeit und ohne den Schlamm der Bosheit. 
Eme natürliche und zugleich engelgleiche Liebe, denn in der Seele Adams 
un~ sei~er Kin~er sollten nach. dem Gedanken des Schöpfers engelgleiche 
Remhezt des Gezstes gepaart mtt der menschlichen Zärtlichkeit herrschen, 
und ohne den Wurm der Begierde sollte die Liebe so wie eine Blüte die 
sündelos an ihrem Stängel erblüht, in den Ehegatten aufkeimen und den 

/ 
I ,...., 
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keuschen Ehebetten Kinder schenken. 

(<eusc_h .sein heißt nicht, sich die eheliche Vereinigung zu versagen. Es 
heißt, sze tm Geda~ken_ an Gott zu vollziehen, der zwei vernunftbegabte 
Lebewesen zu zwez klemen Schöpfern werden lässt, und so wie Gott den 
Mann und ~ie Fra~, ohne den Gedanken der Bosheit in sie zu legen, 
erschuf u~d thnen ntc~t das körperliche Licht in die Pupillen gab, um den 
Unsch~ldtge~ .das Fletsch zu enthüllen, so sollten die Ehegatten aus der 
E~e eme hetltge, ~urch Kindeswiegen erfreute Schöpfo.ng machen, die 
ntcht von AusschweifUng besudelt wäre. 

Der aufrichtig_~ u~d von heiliger Liebe erfollte Ehegatte sucht dem 
anderen .Gatten dhnlzch zu werden, denn der, der liebt, ist bestrebt, sich 
dem gelzebten Geschöpf anzugleichen; deshalb ist das wohlverstandene 
Eheleben ein g~genseitiges Sich-höher-Heben, denn es gibt keinen, der 
ganz und gar ~ zederträchtig ist, und es genügt, wenn sich jeder um einen 
Punkt ~e~sert, mdem er das Gute des anderen zum Beispiel nimmt, um in 
g~genseztzgem Wettl~uf die Leiter der Heiligkeit emporzuklimmen. Wie bei 
emem Baum, der emen Ast nach dem anderen immer höher wachsen lässt 
und. so immer mehr dem Himmelsblau entgegenwächst, so ist es mit der 
ehe~tchen un~ der Heiligkeit ~es Ein~lne~. Heute eine Tugend. Morgen 
sprzeßt von ~teser ausgehend eme wettere, zmmer höhere, empor, und von 
den m~nschltchen Tugenden des Sich-gegenseitig-Ertragens steigt man zu 
den Gtpfeln des. ~bernatürlichen Heldentums auf 

]osef, der hethge und keusche Gemahl der Heiligen und Keuschen, 
erlernte Tag für Tag wie ein Kind bei seiner Lehrerin die Wissenschaft 
Gott ähnli~h zu werden, und da nichts in seinem gerechten Herzen di~ 
~nade behtnderte, wurde er Tag für Tag seiner geliebten Lehrerin ähn
licher, und so Gott ähnlich, dessen vollkommenstes Abbild Maria war. 
. Das, w~ ]osef in der heiligen Nacht aus seinem intensiven Gebet 

nss, das setne Seele wie mit einer mystischen Barriere von der Außen
welt abgeschirmt hatte, war das Licht. 

562 

In der Grotte, die vorher nur schwach von einem Reisigfeuerehen 
erhellt war, das schon aus Mangel an Nahrungszufuhr am Erlöschen 
war, hatte sich ein ruhiges Licht ausgebreitet, das wie ein Mondlicht 
immer mehr zunahm, je mehr es sich gleichsam von Wolkenschleiern 
befreite, um immer klarer niederzufallen und die Erde silbern auf
leuchten zu lassen. 

In dieser Helle befand sich Maria noch auf den Knien - denn Ich 
wurde geboren, während Sie betete - aber auf ihre Fersen gestützt. 
Da kniete Maria, die unter Tränen und Lächeln mein neugeborenes 
Fleisch küsste. 

Auch jetzt nicht viele Worte, nur das gewohnte: "Josef!", und damit 
hielt sie ihm die göttliche Frucht ihres heiligen Leibes entgegen. 

Die Familie war die von Gott Ersterlöste. Sie war so wiedererbaut 
worden, wie der Ewige sie erdacht hatte. Zwei, die sich heiligmäßig lieben 
und die sich heiligmäßig über ein Neugeborenes gebeugt finden; in dem 
Kuss, den sie über der Wiege tauschen, ist kein Hauch von Wollust, son
dern gegenseitige Dankbarkeit und das gegenseitige Versprechen, sich in 
wechselseitiger Liebe zu lieben, zu helfen und zu stärken. 

Als die ersten Hirten eintraten, fanden sie die beiden Heiligen noch 
so in der Liebe und Anbetung vereint, und es schien so, als wäre Josef, 
der reife Mann, zugleich der Vater der Jungfrau und des göttlichen 
Kindes, so sehr leuchtete auf seinem Antlitz jene von aller Fleischlich
keit freie Zärtlichkeit, die man leider nur im Auge eines Vaters sieht. 

Das göttliche Licht war nunmehr auf der Erde, und aus den geöff
neten Himmeln stieg in Engelswellen immer mehr Licht hernieder, 
das mit seinem paradiesischen Glänzen die Leuchtkraft der Sterne in 
der heiteren Nacht zunichte machte. Von den Gelehrten, den Reichen, 
den Vergnügungssatten wurde es nicht wahrgenommen, aber für die 
demütigen Arbeiter, die ihre Pflicht erfüllten, war es der Weckruf. 

Die Pflichterfollung ist immer heilig, welche auch immer es sei. Die 
Pflicht des Königs, der die Anordnungen unterschreibt, steht nicht höher 
als die des Bauern, der die Erde pflügt und die des Hirten, der die Herde 
bewacht. Es ist heilige Pflicht. Es ist der Wille Gottes. Deshalb ist sie 
immer edel. Deshalb wird sie mit demselben übernatürlichen Lohn oder 
derselben übernatürlichen Züchtigung vergolten. Und nicht das Tragen 
einer Krone oder das Halten eines Hirtenstabes wird euch von der Züchti
gung verschonen oder die Belohnung verweigern. Dem, der die eig~ne 
Pflicht erfollt und damit den allerheiligsten Willen Gottes, offenbart steh 
Gott und nimmt ihn zum Zeugen Seiner Wundertaten. 
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28. Nov. Und den Hirten wurde Gott geoffenbart, und sie wurden zu Zeu-
gen des göttlichen Wunders berufen. In dem nunmehr hellfunkelnden 
Licht, denn der ganze Himmel war über und in der Grotte, wurde der 
Emanuel den Zweiterlösten der Erde sichtbar: den Arbeitern. Gott ist 
nämlich gekommen, um nächst der Familie die Arbeit zu heiligen. Die 
Arbeit, welche dem Menschen nach der Adamssünde als Fluch auferlegt 
worden war, wurde von dem Augenblick an, da der Gottessohn Arbeiter 
unter den Menschen werden wollte, zu einem Segen. 

Das göttliche Licht war in die Welt gekommen. Aber die armselige 
Grotte, das begrenzte Feld von Betlehem reichten nicht aus, es zu 
fassen. Das göttliche Licht breitete sich nach Osten und Westen, nach 
Norden und Süden aus. Nicht zu den Schlemmern sprach Es mit seinem 
Erscheinen, den Genießern sagte Es nichts mit seinem Flimmern. Es sprach 
zu denen, die reinen Herzens und nach der göttlichen Wahrheit verlan
gend ihren sehr kultivierten Geist zu Füßen Gottes verdemütigten und sich 
angesichts Seiner Heiligkeit als kleine Atome empfanden. 

Das göttliche Licht offenbarte sich denen, die ihre Macht zum werkzeug 
geistlicher Eroberungen zu machen wußten und rief sie durch sein Auf 
leuchten über die vier Enden des Firmaments herbei, Es anzubeten. Den 
Mächtigen, denn Gott ist gekommen, um nach den Arbeitern und der 
Familie die Mächtigen zu heiligen, und mit den Mächtigen die Wissen
schaft. Aber Gott offenbart sich nicht den bösen Machthabern und den 
atheistischen Wissenschaftlern und überhäuft sie mit Segen, sondern denen, 
die aus der Gabe der Macht und der Wissenschaft ein Mittel zu ihrer 
eigenen übernatürlichen Erhebung, nicht aber eines der Übermächtigung 
und der Gottesleugnung machen. 

Gott ist auch König der Könige und Lehrmeister der Lehrer. Das gött
liche Licht begegnete vielen irdischen Lehrern, aber nur den gottsu
chenden Lehrern wurde das Licht zu einem Anruf So ist es immer. Die 
Gnade wirkt dort, wo der Wunsch, sie zu besitzen, besteht, und sie wirkt 
umso mehr, ja bis zu dem Grade, göttliches Wort und göttliche Anwesen
heit zu werden, je mehr der Wunsch nach ihrem Besitz und von ihr in 
Besitz genommen zu werden lebendig ist. 

Geführt von dem einzigen, das würdig ist, Gottes Spur zu sein: dem 
Licht, kamen die Mächtigen aus ganz entlegenen Gegenden vor den 
König der Könige, als erste Abordnung der Unzähligen, die durch alle 
Jahrhunderte hindurch den mystischen Zug zu Gott hin unternehmen 
würden. Nicht für die Mächtigen Palästinas kam Es, nicht für die, 
welche sich für die Depositäre der göttlichen Geheimnisse und Dekrete 
hielten - die göttlichen Dekrete und Geheimnisse waren für sie 
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unverständlich geworden, weil keine Heiligkeit in ihnen war, und weil 28. Nov. 

die Zeichen des Himmels und die Worte des Buches (der Bibel) für sie 
bloße Sternschnuppen und simple Worte ohne übernatürliche Bedeu
tung waren- nicht also für diese, sondern für die weit Entfernten. 

Ich war als das göttliche Licht in die wett gekommen. Als Licht for die 
weit. Als Licht der wett. Ich habe die wett zum göttlichen Licht gerufen. 
Die ganze weit. 

Und Ich rufe sie noch immer. Ich rufe sie seit zwanzig Jahrhunderten 
ohne Unterlass. Ich höre nicht auf, Mein Licht auf eure Finsternisse schei
nen zu lassen. wenn ihr verstündet, euch über die Rußbarriere zu erheben, 
die ihr über die weit gebreitet habt, würdet ihr die immer fonkelnde und 
milde über die Menschen leuchtende göttliche Sonne erkennen, über allen 
Menschen. 

Ihr braucht euch auch nicht zu wundern, wenn diejenigen, die dem 
katholischen Rom am fernsten stehen, euch nunmehr zuvorkommen. Kas
par, Melchior und Balthasar kamen von drei Punkten der Erde auf 
dem geduldigen Rücken der Kamele zum göttlichen Licht der Welt, 
das von den Landsleuten des Sohnes der Maria nicht erkannt wurde. 
Mrikaner, Asiaten, Menschen der südlichen Hemisphäre kommen zu -·( 
dem Kreuz, das ihr verworfen habt. Und sie werden euch überholen. An (1 

dem letzten Tag, dann, wenn die Zeit und die Menschen an jedem l.) 
Punkt und jedem Breitengrad der Erde erleuchtet werden, wird man ·; 
die undankbar-unfruchtbare Leere bei euch, die ihr seit Jahrhunderten / \. 
katholisch seid, sehen, während die anderen: Götzendiener und Irrgläu- '; ~. 
bige, die, fasziniert von Christus dem Heiligen Herrn, mit von der Gnade ,:: ': ( 
jungfräulich gemachten Seelen herbeigeströmt sein werden. ( { 

Wie viele finstere Bewegungen gibt es in der zivilisierten Welt! Sie ·' · 
sind eure Schande und eure Strafe. Ihr hättet niemals erlauben dürfen und ! 
dürftet niemals erlauben, dass das euch zuerst geschenkte Licht von euch / 
selbst abgewiesen und verleugnet würde. Die Finsternisse bringen euch '·! 

/ um, aber ihr wollt nicht von ihnen lassen. Vtm ihnen kommen, genau wie 
die widerwärtigen Nachttiere, alle Übel die euch quälen; sie nähren sich 
von eurem Blut, von eurer Qual. 

·-....... 

i Ihr wollt M'ich nicht mehr. Ihr versteht Mich nicht mehr. Ihr kennt 
Mich nicht mehr. Auch die aus "Meinem Hause" kennen Mich nicht 
mehr. Und Ich habe Mühe, sie zu erkennen, so sehr haben die vielen 
Krankheiten des Fleisches und der Gesinnung sie hässlich entstellt. 

(,.'. 

Aber an diesem ersten Adventssonntag, der das Kommen des gött
lichen Lichtes in die Welt ankündigt, bitte Ich euch darum, o Kinder, 
wenn ihr nicht mehr wagt, aufMich als den Erlöser und den Richter zu 

565 
) 

I 

/ 

copyright CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO - PARVIS-VERLAG, JUNI 2006 ISBN  2-88022-807-7

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight



29. Nov. zu denen, die nach Gott verlangen und trägt ihre Seufzer vor Gott hin 
und die Erleuchtungen Gottes zu den Gottesliebhabern. 

Ein Einziger konnte die Übertretung, die Sünde und das Unrecht 
der Erde aufheben, die eigendich eine neue Sintflut verdient hätte, 
dann aber allein von einem göttlichen und unschuldigen Blut über
schwemmt und gereinigt wurde. Ich allein konnte es, der wahre Gott, 
der für euch Fleisch annahm. Verderbnis, Sünde, Unrecht und Krieg 
zwischen dem Menschen und Gott würden ein Ende haben, wenn 
der Heilige der Heiligen, der Schuldlose, der sich aus Liebe zu den 
Menschen dem Tod überliefern ließ, nicht mit königlicher Salbung, 
sondern mit einer Salbung zum Begräbnis gesalbt werden würde. 

Der Ersehnte der Patriarchen und des ganzen Gottesvolkes, der 
Messias, sollte hervorgehen, um das neue Jerusalem, das in Ewigkeit 
nicht stirbt, zu schaffen: die Kirche, die da lebt und bis ans Ende der 
Jahrhunderte leben wird und in ihren Heiligen über den Erdentag 
hinaus fortleben wird. Und es wird Daniel gegeben, die Anzahl der 
Tage zu erfahren, die die Lebenden noch von der Zeit des Herrn 
trennten, und zugleich die Folgen der Ruchlosigkeit des Volkes, das 
auf das Wunder Gottes mit einer Verurteilung antwortet. 

Die Verurteilung Christi bezeichnet die Verurteilung des Volkes. 
( Ein Verbrechen zieht immer eine Bestrafung nach sich. Und da es kein 
f schlimmeres Verbrechen als das gibt, gegen die Unschuldigen zu wüten, 
\ und die Schuldlosen zu verleumden, welche andere Strafe konnte dann 

} über die kommen, die den Göttlichen Schuldlosen umgebracht hat-
ten, als die totale Zerstörung des Ortes, an dem sich das Fluchwürdige 
ereignet hat? 

Dann, wenn das Maß überschritten ist, werden die Opfer unnütz. 
Gott ist langmütig, aber nicht ungerecht. Und starrsinniges Beharren 
im Sündigen zu vergeben, nachdem alle Mittel, den Irrtum zu erken
nen und sich von ihm abzukehren und zu Gott zurückzukehren gege
ben worden sind, wäre Ungerechtigkeit von Seiten Gottes gegen die 
Gerechten und gegen die von den Bösewichtern Gequälten. 

Die zweiundsiebzig Wochen könnten jetzt auch Jahrhunderte mei
nen, Meine Tochter, und an deren Ende würde die Verwüstung über 
die Erde kommen und das Fluchwürdige dorthin, wo alles heilig sein 
sollte. Ihr seid bereits auf dem Wege dahin. 

Allzu viel Zerbröseln durch menschliche Wissenschaft zerfrisst wie 
eine Karies die Herzen Meiner Amtsdiener, und sie verstehen nicht, 
Gottes Eigentum zu sein, sondern gehören der Welt; sie saugen den 
Geist der Welt ein und atmen ihn wieder an die Welt aus, den Hauch, 

./"-\ 
. .-- 't 
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der nicht mehr der des Himmels ist. Das ist der große Schmerz 
Christi. Es gibt allzu viele Erdstriche ohne Kirchen. Allzu viele Kir
chen ohne Priester. Allzu viele Gläubige ohne geistliche Führer. Allzu 
viele Herzen ohne Liebe. 

wenn Gabrief wieder in die wett käme, würde er kaum Herzen finden, 
die wie Daniel zu beten verstünden und die sein WOrt aufnähmen, ohne es 
einer Vivisektion zu unterziehen und es abzutöten, um es zu untersu
chen und es schließlich als nicht übernatürlich abzulehnen. Und ist 
nicht schon das etwas Fluchwürdiges im Hause Gottes, dort, wo 
wenigstens seine Amtsdiener, wenigstens diese, dem Volk ein Licht sein 
sollten? 

Ihr seid daran, Christus ein zweites Mal umzubringen. Ihr bringt Ihn 
in eurem Geist um. Und in Kürze werdet ihr nicht mehr Sein Volk, son
dern ein Volksstamm von Götzendienern sein. Klagt also nun nicht darü
ber, dass der Himmel über dem Gären eures Gräuels verschlossen ist. 

Ich sage euch in Wahrheit, dass die Verwüstung bis zum Ende dauern 
wird, wenn ihr euch nicht zum Herrn eurem Gott bekehrt.» 

Jesus311 sagt: 

30. November 
Michäa, Kap. 5, 1-5 

«Dir ist der Grund dafür mitgeteilt worden312
, weshalb Betlehem 

die vorherbestimmte aus >allen Städten Judas war, die den Heiland 
empfangen sollte. Weniger berühmt durch Rachels Tod oder durch das 
Zepter, das ihm durch das Geschlecht Juda313 zugekommen war, als 
dadurch, dass es den wahren König aufnahm, zu dem alle Völker bis 
ans Ende der Zeiten entweder in grenzenloser Liebe oder in ebenso 
schrankenlosem Hass aufschauen werden. 

Der Enyartete der Völker, dessen Zepter das Kreuz ist und dessen 
Gesetz Liebe und Vergebung sind, dessen Werk die Erlösung ist, sollte 
dort, wo Rachel gestorben war, als sie den Sohn ihrer Schmerzen ans 
Licht gebracht und Jakob den geliebten Sohn geschenkt hatte, der 

311. Wie die Schriftstellerin am Ende des Diktats präzisiert, sind es Worte des Ewigen 
Vaters. 

312. Im Diktat vom 26. November. 
313. Juda ist schwer zu entziffern, es wird von einem anderen Wort, anscheinend 

David, überschrieben . 
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1. Dez. Felder von Nazare~h, in dem plätschernden Wasser des Quellbrun
nen~, den J_~sef mu gebaut hatte, um mir die körperliche und die 
se_elische ~u~e zu esparen, aus meiner beinahe gewohnheitsmäßigen 
~msamk~rt hmausgehen zu müssen, in den Lämmchen mit den kind
lichen Strmmch:?· ~ah ich m_eine~ Herrn, den Vater meines göttlichen 
Sohnes, ~en Brautrgam memes Jungfräulichen Geistes, sah ich vor 
allem mem gö~tlich_es Kind, für das alles gemacht worden ist. Seine 
Augen waren m mu geöffnet, und ich sah mit den Augen meines 
Gottes, der mein Kind war. 

_Die Tugen~en nahmen. wie der Fluß einer steigenden Meeresflut in 
mu zu, und Je mehr mem göttliches Geschöpf in mir heranwuchs 
desto me~r durch?~ang Seine Vollkommenheit die seiner Mama, so al~ 
ob. von seme~. her~rgen Fleisch die Macht, die dann in den drei Jahren 
~emer ~ehrtatrgkert voll und ganz aus ihm herausbrach, wie mit geist
lichen Atherwellen aus Ihm herausfloss, um mich ganz zu erneuern. 

0, Toch,~er! Gott ~atte mich in Seiner Güte grüßen lassen: "Du Voll
der-G~ade . Aber dre Fülle war in. mir, als ich mit meinem göttlichen 
~.ohn e~ns war. Da war es, dass meme Seele, die mit Gott eins war, den 
Uberrerchtum der Tugenden erhielt. 

Die ~iebe war das Hervorragendste dieses Augenblicks. ~nn ich vorher 
s~hon lz~bte, so überstieg ich danach die geschöpfliehe Liebe, denn ich 
lze~te mzt. dem He:zen der Mutter Gottes. Ich brannte. Ein Brand ist ein 
~erfs~hlerer auf emen: winterlichen Feld, verglichen mit der Glut, die 
m mrr war. Ich sah dze Geschöpfe nicht mehr mit fraulichem Gedanken 
sonder~. mit d~r Gesinnung der Braut des Allmächtigen und der Mutte~ 
des Erlosers. Dzese Geschöpfe gehörten mir. 

.. lv!eine gei~tliche Mutterschaft begann damals, denn, nein, es war nicht 
notzg, dass Szmeon ~u mir spr~ch, um mir meine Bestimmung bekanntzu
geben. !eh u:ußte. sze, denn zch besaß die göttliche ~isheit in mir. Sie 
w~rde m mrr Fletsch, und ihre Worte rannen wie das Blut durch mein 
Sem und s.trömten in das Herz, in dem ich sie hütete. Das zukünftige 
Leben m~mes Sohnes behielt keine Geheimnisse zurück vor Seiner 
Mama, dre Ihn trug. ~nd wenn das auch für mich als Frau eine Qual 
wa~, so war es auch dre gleiche Seligkeit wie für mein Kind, denn den 
Wzllen Gottes zu erfollen und zu erlösen, um die Getrennten wieder mit 
Gott zu verbin~~n ~nd die Ausstreichung der Schuld und die Vermehrung 
der Ehre des go~lzchen Vtlters zu erlangen, macht ja die Seligkeit der 
wahren G~tteskz~de_r aus. Und deren Stammeltern sind mein süßer 
Jesus un~ ICh, dre rch durch die Güte des himmlischen Vaters Seine 
Mutter bm. 

572 

Wenn man sich wirklich liebt, lebt man nicht für sich selbst, son- 2. Dez. 

dern für die anderen. Wenn man Gott besitzt, liebt man vollkommen, 
und der Liebe folgen alle anderen Vollkommenheiten. Auch die mens~h-
lichen Sinne vervollkommnen sich, denn alles, was um uns her Ist, 
gewinnt Licht, Stimme, verschie:denartige ~arbe, und es trägt ~~r allem 
ein Zeichen an sich, das nur dze Gottesbesztzer sehen: das hezlzge und 
unaussprechliche Seine; und man bra~cht kei~e Worte auszuspr~chen, um 
zu beten, es genügt, dass unser Auge szch auf dze geschaJ!e.n~n Dmge_ senkt, 
um unser Herz in der höchsten Anbetung, der Vereznzgung mzt dem 

Schöpfer, zu erheben. . . .. 
Lass uns also das Magnifikat singen für alle Dmge, dre der Herr fur 

uns getan hat, denn, Maria, wenn wir ~ns Got.t hin~egebe~ h~?en, 
macht uns Gott zu Königinnen und rerht uns r.n Seme Besrtztum~r 
ein weshalb auch die Niedrigste sagen darf: "Meme Seele erhebt mei
ne~ Herrn, er hat seine Magd angeschaut und große Dinge für sie 
getan, und von nun an ist mein Name 'die Selige'!".» 

2. Dezember 
Haggai, Kap. 1 und 2 

Jesus sagt: .. .. 
«Immer dann, wenn der Mensch sich von Gott und vom Ubernatur-

lichen losgelöst hat, um sich seinem I c~ und den natü_rliche~ f!ingen kin
zuueben hat er selbst das Glück vermmdert, auch dze naturlzchen Dmge 

6' ' ) 

zu besitzen. 
Das was zuerst abstirbt, ist die übernatürliche Freude, jene Sicherheit 

und je~er Friede, der in den ~chselfdllen des Lebens ~raJt. gi~t, weil ~er 
Mensch sich dann nicht allein fühlt, auch wenn er szch zn emer Wuste 
befonde, auch wenn er in einem zerstörten ~an1e üb~rlebt hätte; er ve~
spürt nämlich über sich und um sie~ he: dze L.ze~e em~s Vate:s und dze 
Anwesenheit immaterieller Kräfte, dze semen gezstzgen Sm~en ;e1och ve~
nehmbar sind. Selig jene, die in dieser Freude stehen! Sre besrtzen dre 

ewigen Schätze! . 
Das Zweite, was zu Grunde geht, ist das natürliche Wohlbefinden. 

Schaut nicht mit neidischen Augen auf den, der, obwohl er in Schande 
vor Gott lebt den Teller übervoll zu haben scheint. Ihr wisst weder, 
welche und wfe viele Dinge seinem Hause fehlen, noch, wie lange dieser 

I Teller vollbleiben wird. \ 
r-- \ 
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2. Dez. 
Ihr sollt jedenfalls wissen, dass . h . . 

ergehen mit Hilfe von Go++o'S rvf.'}e mhe r ez~er sezn gegenwärtiges Wohl-
. ':!~ ··~· wzuersac er stezue t J 

sezts ausfallen wird Nicht d' . h 6' r ' uesto strenger sein Jen-
s h ß · 1e re1c en Epul d . 

c o ruhen, aber sehr w hl d' ones wer en m Abrahams 
h .1. o le armen Lazaru d H eiigen und Gott wohl r",l. Wi . sse, eren erz reich an 
G ger;u Igen erken 1st D · E ·· 
ot~~rgessenen mühen sich ab B l · le mporer und die 

und Acker, Ämter und Eh ' eut: und Vorratsscheune, Häuser 
Getäuschten! Je mehr sie d ren han~uhauf~n. Ach, ihr unglücklichen 

c. · anac g1eren s1ch ·· · 
zerrnsst sie der Keim der S .. d d ' . zu satngen, desto mehr 
K d . un e gera e so Wie e. N . . 

orn, as Immer weniger w· d h m agener emen Sack 
h. . c. 1 lr ' auc wenn m b . 

memrü lr. Gottes Strafe liegt . f 'h an o en Immer neues 
W: h b 'h Ja au 1 rem Werk' as a t 1 r heure aus der G . 

Lebens euch abhanden ko egednwdart ~emac~t, dass der Sinn eures 
d k · mmt un ass 1hr k · 1· h 

un emen geistlichen Pulsschia h fi.. emen geist lc en Blick 
Ihn zu denken? g me r ur Gott habt, um auch nur an 

Sind eure Unternehmungen e 1 .. k ~ H . 
mehrt? Hat eure Glücks 1' k . g g uc t. abt Ihr eure Schätze ver-
. . e Ig en zugenomme ~ N . w· . 
m emer Heuscheuer ist sie rasch a fi 1 d n. em. Ie die Flamme 
(~ich~ die geistig Schlichten!) ver~f:t o ~rt und h~t die Einfaltspinsel 
Wl~ em schnell verlöschendes Strohfc ' a ~ d~ hielt ~ur so lange an 
Wmde verwehte Asche hi'nt j·· .euer, ~s em wenig schnell vom 
· er asst d1e nur b' 
Im Munde und ein Brennen . d ' A emen ltteren Geschmack 
eher Triumph erwies sich als ~~ . . _;n, ugen hervorruft. Euer vermeintli-

h 1Vteuenage und Sch J· 
von euc Verfohrten überwälti e. merz, uze euch und die 

Kehrt um zu G t r D ~ 0 t. as sage Ich eu h h · ·· 
zelinteressen, auch den national. 'b c n~c ~.mmal. Uber allen Ein-
Und das sollte immer den Vorra~n, fz t es ezn hoheres: dasjenige Gottes. 
ihr nicht in die Irrtümer und r~ babehn. Ulenn das so geschähe, würdet 

.. 1' h ver rec en verlizlle . J· 'h person lc oder auf national Eb J"' n, zn uze z r, sei es 
kennt keine bösen, sondern nuer h z~ne'j;~ifallt, denn das Interesse Gottes 
es ~der I:rtum noch Verbrech;n. ez zge znge. Wo aber Heiligkeit ist, gibt 

enn Ihr so lebt, wie ihr es tut d .. 'h 
euren Feldern und in euren H d' rdangthl r Gott, euch nicht nur auf 
fc d . er en urc Hung d D .. en, son ernIhr verhindert au h d' A . er un urre zu stra-
denderen Taues als den d Ne hle usgie~ung eines viellebenspen-
b d k er ac t, der d1e G hal . 
e ec t und Ernten und Wi 'd h ras me mn Perlen 

G J · el en eranwachse 1.. E · 
naue zn den Herzen dessen A . n asst. s zst der Tau der 

der in euch nicht wirken k usgzeßung ihr verhindert. Es ist Christus, 
E . ann. 

s 1St unnötig zu sagen· "Ih H' 
Er ist ja einmal herabgestieg r 'hlmmb el, t~uet den Gerechten herab!" 

en, 1 r a er seid unfruchtbares Land und 

574 

dürres Kieselgestein geblieben und seid das immer mehr geworden, 
seid eingesperrt in euren von Fleisch und Blut verschalten Geist, und 
der Erlöser kann nicht herein, um euch zu retten. 

2. Dez. 

Aber Ich werde dennoch kommen. Ich werde immer wieder und 
einzig dazu kommen, um an die Türen eurer Herzen zu klopfen, und 
wo Ich jemand finde, der Mir öffnet, trete Ich ein, um euch zu einer 
Wohnung des Friedens zu machen. Ich werde kommen, denn Ich bin 
immer noch der Ersehnte der Gerechten der Erde und der Heiligen, 
die Mich für die Erde erflehen; Ich werde kommen, um Mein König
reich für Mein Zweites Kommen und für Meinen endlichen Triumph 
in Besitz zu nehmen. 

Ich werde alle geistig Lebenden an Mich ziehen, und Rassen und Völker 
werden zu Mir strömen, um Meine Herrlichkeit zu schauen, deren Krone 
das Kreuz ist. Ausströmen wird der Friede, denn Ich bin der Friedeforst; 
wie ein Strom von Milch wird er sich über die Ulelt ergießen, um sie 
wieder schneeweiß und jungfräulich zu machen nach so viel Blut, das von 
allen Kontinenten seinen Schmerz zu Gott hinaufichreit, weil es von Bru
derhand den Venen entrissen wurde. 

Das Blut, das, angefangen von Abel bis zum Tag Meines Hinster
bens, vergossen worden ist, habe Ich mit Meinem Blut von der Erde 
abgewaschen. Aber danach hat das Verbrechen des menschlichen Has
ses, eine satanische Frucht, die Erde von neuem verunreinigt, und 
keine Scholle eures Planeten ist von dem Blutgeruch verschont geblie
ben. Aus diesen mit Menschenblut getränkten Schollen steigt ein Gift
hauch auf, der euch immer bestialischer macht. Nur Meine Gottesmacht 
kann eure Umgebung und euer Inneres reinigen. Und wenn die Stunde da 
ist, werde Ich euch und die Welt vom menschlichen Hass reinigen kom
men, damit sie Gott mit den auf ihr Lebenden vorgestellt werden kann. l 

( 
) 
~ 

I 

) 
Die letzte Schlacht wird freilich von ganz und gar satanischem Hass 

gespeist werden, aber dann werden allein Satan und seine Söhne hassen. 
fetzt hasst ihr alle. Sogar die Heiligmäßigen unter euch hassen ihren 
Feind und ihren Nächsten mehr oder weniger. Das aber begünstigt die 
Werke Satans und behindert die Werke Gottes in den Einzelnen und in 
den Völkern. 

) 
') 

( 

Hegt doch keinen Groll und keine Verachtung, ihr, Meine Teuren, \ 
wenigstens ihr nicht! Ich bin für alle gestorben, erinnert euch daran. 
Italiener, Franzosen, Engländer, Spanier, Deutsche oder Rumänen 
sind gleichermaßen von Meinem Blut gerötet. Mit Meinem Blut habe 
Ich euch alle an den Wurzelstock des göttlichen Weinstocks gekittet1 

\ 05) 
,_.,.../ 
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4. Dez. befreite Herrin, zu dem Ort Gottes aufiteigen wird, um sich in ewiger 
Hochzeit mit ihrem Gründer zu vermählen, wobei ihre Trauzeugen ihre 
Heiligen sein werden. Und zwar, wohlverstanden, nicht der kollektive, 
sondern der Einzeltempel- der Einzeltempel ist ja nicht weniger heilig 

S 
und ewig als der Tempel Meiner Kirche- eures Geistes, den Ich, nachdem 
Satan ihn durch die Schuld untergraben hatte, wiederaufgebaut habe, 

I 
indem Ich euch der Gnade wiedergeboren, euch mit Meinem Blut über
schwemmt und mit Meinem Wort belehrt habe. 

Das ist nämlich Meine Herrlichkeit: Gott die lebendigen Tempel eurer 
~ wiedergeweihten Seelen zurückerstattet zu haben, und mit dieser Herr-
1 lichkeit bekleidet Mich der Heilige Himmlische Vtzter, indem er Mir die 
f Gerichtsgewalt über alle Geschöpfe überträgt, die Ich Mir um den Preis 
l_ eines maßlosen Opfers erworben habe. 

\ Ich ~in euer 2:_weiter Schöpfer, denn Ich habe die vom Vtzter Geschajfe-
j nen, dte durch dte Sünde zu Kadavern geworden waren, wieder an Mich 
1 genommen und habe ihnen das Leben nicht mit einem göttlichen Hauch 
' wie in Adam eingegossen - denn Adam war ja geformter Ton, den nur 
/de': eing~gossene giittliche Hauch z~ Fleisc~ und Seele machte - sondern 
'mzt Memem Sterben. Ich habe Mzch Memes Lebens entäußert, um euch 
das ewige Leben zu geben. Ich habe mich Meiner Gottheit entäußert, um 
menschliche Gestalt anzunehmen, und auch diese habe Ich um euretwillen 
hingegeben, nachdem Ich das ganze Grauen des Lebens durchlitten hatte: 
Schmerzen, Hunger, Verrat, Qualen, Müdigkeiten, Todesängste und Tod 

Ach! Erlösung des Menschen, Wiedergutmachung und Ehrerbie
tung, die Ich Meinem Allerheiligsten Vater geleistet habe, wie viel 
kostest du Mich! 

Als der Weihepriester, der Architekt und das Opferlamm habe Ich 
das Anrecht, der Hohepriester zu sein. Auch der Vater weigert Mir 
nicht dieses Recht, Er verkündet es vielmehr in Seiner Gerechtigkeit 
und Liebe, denn Ich bin mit Meinem Vater in einem Einverständnis 
unendlichen Friedens; Er ist mir ja Vater, und Ich bin Ihm Sohn, denn 
Ich bin der Ihm Gehorsame und der Ihn Liebende, den die Göttliche 
Liebe zu gehorchen drängt, um dem Allerheiligsten Vater Freude und 
Herrlichkeit zu bereiten. 

Von dem Augenblick an, in dem Ich- der "Orient"320 der Welt
gekommen bin, um das göttliche Licht in die Finsternisse zu bringen, 
habe Ich euch mit der Kraft der Liebe und des Göttlichen Wortes 
gerufen. Und ihr seid von den fernsten Ländern zu Mir gekommen, 

320. «Oriente" auch: der Osten, das Ostern~' die Morgenröte (Anm. d. Übers.). 

denn Ich bin kein falscher und grausamer Gott, sondern der wahre 5. Dez. 

und barmherzige Gott, der die Wunder der Liebe wirkt, .um d~e außer-
halb Seines Schafstalls umherirrenden Schafe unter Sem Zetchen zu 
führen. 

Und weil ich euch mit einer euch unverständlichen Liebe liebe -.
so vollkommen ist sie- und euch nicht nur rett~, inde~ Ich.euch m. 
Meine Scharen eingliedere, sondern euch zu Memen Mzta:bezte~n ~et 
dem Aufbau des unzerstiirbaren Tempels mache, in ~elchem dze Drez-Eme 
Herrlichkeit ruhen wird, werdet ihr alle, nachdem zhr zu dem vollkomme
nen Leben aufgestiegen und zu der Erkenntnis Gottes befo.higt worden 
seid, Sie erfahren als die, welche Sie ist. . 

Ich, die Wahrheit des ewigen Vaters, schwöre euch das. Den.en, d~e 
auf Mich die Stimme Gottes des Herrn, hören werden, wtrd dte 
Bestimm~ng unendlicher Freude zuteil werden, nämlich die, Gott zu 
erkennen.)) 

5. Dezember 
Sacharja, Kap. 7, 4-14 (um 2 Uhr morgens) 

Jesus sagt: . 
«Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und dte Propheten zu 

verleugnen, sondern um sie zu bestä~ige~ und {da~. Gesetz) zu vervol!
kommnen, indem Ich jene Ungenautgketten und Uberlage~ungen, ~te 
der Mensch ihm, teilweise aus eigen~r Unvollko~men~~;~ und ~eil
weise wegen einer Höherbewertung semer Menschltchkett als semer 
Seele, angefügt hatte, korrigiere. . . 

Der Mensch neigt dazu, zu missdeuten. Er ist weder m semen mys
tischen, noch in seinen natürlichen Sinnen vollkommen. Nu: wenn :r 
in Mir lebt, vervollkommnet er die ersteren, da Ich es dann . b~n, der ~~ 
ihm wirkt. Der Mensch neigt auch dazu, die Dinge zu komplzzzeren, wezl 
er in seinem hartnäckigen und unausrottbaren Stolz immer in der Versu-
chung steht, auch das wt?rk Gottes nachzubessern. . . 

Als Kinder Gottes seid ihr (kleine) Giitter. Aber Gott tst tmmer der 
Größere, der Vollkommene, Derjenige, der sich aus Sich-Selbst zeugt. Ihr 

321 . Menschlichkeit wird in den Schritten der Valtorta von Jes~s immer im negativen 
Sinne menschlicher Begrenztheit und Unvollkommenhert gebraucht (Anm. d. 
Übers.). 
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6. Dez. "Was er euch sagt, das tut", denn ich wußte, dass jesus mir nichts 
abschlagen, und dass hinter seinen verhaltenen WOrten schon das erste 
Wunder von mir hervorgerufen und mir von meinem Sohn geschenkt 
we~den würde, so wie auf einem Rosenstrauch im Frühling eine erste 
weiße Rose erblüht. 

Man muss das Evangelium zu lesen verstehen, Maria. Die Menschen 
verstehen es nicht zu lesen. Ich werde dir die Hand führen und es dir da 
erklären, wo mein Jesus es dir nicht erklärt. Ich bin euer beider Mama. 
Ich möchte, dass mein Töchterchen ihren so überaus süßen Jesus ken
nenlernt, unseren Jesus, so, wie nur Wenige Ihn kennen. 

je mehr du Ihn kennen/ernst, desto mehr wirst du Ihn lieben. Und je 
mehr du Ihn liebst, wirst du mich glücklich machen.)) 

Jesus sagt: 

6. Dezember322 

Sacharja, Kap. 8, 7.12.13.16.22 

«Als der Retter der Völker kann Ich nicht anders als auch der Retter 
Meines Volkes zu sein. Es gehört Mir nach dem Alten und nach dem 
Neuen Bundesgesetz. 

Meiner ~enschh.~it nach bin Ich aus diesem Volk hervorgegangen. 
We~n e~ Mtch verhohnt, verkannt, verraten und umgebracht hat, weil 
e~ dte etge~e Seele mit dem Magma (der Gesteinskruste) der Schuld, 
dte von Memem Blut nicht abgewaschen wird, beschwert und verkrus
tet h~~· ~enn dies~ Rasse ist ja ein. Zweig, der sich dem Wurzelstumpf 
des gottliehen Wemstocks mehr empfropfen lassen will, so ist es den
noch wahr, dass Ich auch für sie gestorben bin, dass Ich auch über sie 
Königsrechte habe und Schöpferliebe zu ihnen hege. 

In aller Härte und Grausamkeit haben die Vorväter der Jetztlebenden 
das ~eschenk des Ewigen abgewiesen und nach Meinem Blut verlangt, 
um thren Hass gegenüber der göttlichen Wahrheit zu stillen. Aber Ich 
werde sie mit Geduld, mit Intelligenz, Macht und Güte an Mich ziehen. 

Die guten wie die schlechten Taten des Menschen dienen immer einem 
übernatürlichen Ziel, und auch die menschliche Bosheit wird von Gott 
aujgelesen, aber in Seinen Händen verwandelt sie sich zu einem Mittel des 

322. Tatsä~hlich aber am selben Tag (dem 5. Dezember) wie das vorige und die folgen-
den Diktate niedergeschrieben. ' 
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Heils. Gott lässt in Seinem weitblickenden Wirken nichts unvers 
um Seinen Zweck zu erreichen, der darin besteht, die Mensche 
den Letzten Tag in einem einzigen Kern zu vereinen, wie sie sich aucn 
aus einem einzigen Kern über die ganze Erde verzweigt haben und wie 
Bäche aus einer einzigen Quelle hervorgeflossen sind. 

Dieses Werk ist schon im Gange; die Verfolger, die alles, was mensch
lich ist, verletzen und beschädigen, wissen freilich nicht, dass sie mit ihrer 
Bosheit den Großen Tag des Herrn herbeiführen, an dem Ich Meine uner
meßlich große Herde zu Füßen Meines Kreuzes wie verlorene Schafe 
zusammenführen und den verwilderten Kindern dieser Herde, die einst
mals Mir gehörte, in einer Taufe wieder den Namen "Lämmer" geben 
werde. jene freilich, die unter Meinem Zeichen Giftschlangen und Wölfe 
der menschlichen Gesellschaft sind, werde Ich ausstoßen. 

Dann, wenn ihr Mich anerkennen und mit zerknirschtem Herzen 
weinen werdet, will Ich die jahrhundertelange Verurteilung gegen 
euch, ihr Gottesmörder, aufheben und in Vergebung und Segen 
umwandeln, denn Ich kann das Gute eurer Altväter nicht vergessen, 
die vom Gottesreich aus für euch Irrende beten. Legt also auch ihr, die 
ihr als Erste das Geschenk des göttlichen Gesetzes erhalten habt, alles 
ab, was Gott zuwider ist. 

Dieselben Aufforderungen, die Ich an Meine aus der mystischen 
Mühsal des Kreuzes Geborenen richte, richte Ich auch an euch, die ihr 
das Kreuz zu einem gotteslästerlichen Galgen und zu einer Quelle der 
Verurteilung für euch gemacht habt. 

Sprecht die Wtthrheit aus und dient der göttlichen Wilhrheit. Kommt zu 
ihr. Schlagt euch an die Brust für die, die sie verhöhnt und gehofft haben, 
sie töten zu können. Sie haben einzig und allein sich selbst getötet, denn 
die göttliche Wtthrheit ist in ihrer Natur unsterblich. Bemäntelt euch nicht 
zu menschlichen Zwecken mit ihren Insignien. Wenn ihr ihr einmal 
nähergekommen seid, dann liebt sie als endlich erkannte Braut. Sie ist es, 
die in euch das ewige Leben hervorbringen solL Man kann freilich nicht 
zeugend h~rvorbringen, wenn man nicht Zwei zu Einem werden lässt, 
und zwar nicht zu sinnlichem Vergnügen, sondern zu heiligem Zweck. 
Seid aufrichtig und ehrlich zu allen, aber besonders zu Gott, dessen Auge 
die Herzen auslotet und sie Stück für Stück erforscht und besser erkennt, 
als Wissenschaftler und Bakteriologen die verzehrenden Krankheiten und 
nagenden Keime in euren Körpern erkennen. 

Verschreibt euch der Liebe zur Wtthrheit in euren Beziehungen zu 
Gott und zum Menschen. Übt keinen Verrat. Einer, der von heimtücki
schen und bösen Menschen angestiftet worden war, hat vor nunmehr 
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9. Dez. ~nn ihr sie :rfü~ret, w~rdet ihr euch dann vielleicht ändern? Nein. Lügt 
mcht und sezd mcht natv. Ihr ändert euch nicht. Die redlichen Geister 
h~be~ schon meh~ als genug von dem, was für alle gesagt worden ist, ohne 
dte ttefi.te~ Sch~ezer zu lüften, erhalten. Die übrigen. . . o! die übrigen! 
~nn ste steh. mcht dazu hergeben, vielen anderen zu schaden, machen sie 
steh da~an, steh selbst zu schaden, weil sie Mein neuestes Wort untersu
che~, ~zcht etwa ~efolgen;.sie untersuchen Mein neuestes Wort einzig und 
allem. m menschlzchem Lzcht und mit menschlicher Methode. Und habe 
Ich mcht gesagt, dass diese Methode tödlich ist? 

Ich sagte - und wenn Ich nicht müde werde, Meine Lehre zu wieder
~olen, so wer~e Ich ~och müde, immerzu die Anordnungen bezüglich des 
Sprachrohrs zu wzederholen - nämlich, dass erst dann, wenn es nicht 

mehr auf der .Welt ist, seine ganze Mühe bekannt gemacht werden soll 
Habt keme _Etle, _ Gesamtdarstellungen zu verfassen. Mein Sprachrohr 
hat auch keme Etle. Es legt keinen Wert darauf, bekannt oder bewun
dert ~u werden, weder für die Mühe, noch für den Umfang seiner 
-;;rbett: Es er~~ub~, euch ~och immer unter Bluttränen, Seiten, die 
ganz thr gehoren , aus Ltebe zu Mir zum Wohl aller zu verwenden 
~ite: will es. nic~ts,. weil Ich es nicht will; in Meinem Sprachrohr is~ 
namltch nur em emzzger Wille: der Meine. 

In (11einen Diktaten habt ihr ganze Schatztruhen von Edelsteinen, die 
a~srez~hen würden, die Welt mit Licht zu erfüllen. Warum wollt ihr auch 
d~~ Dzamanten hera.usziehen, die erst in einigen Jahren benutzt werden 
konn.~n, ohne dass ~ze K~äfte des Bösen sich ihrer bemächtigen, um sie zu 
ze;storen? Bemerkt thr mcht, dass ihr in den Händen der Feinde Christi 
setd? 

Derjenige, der schreibt, wird geführt. Aber derieniue der es über-
tr ·r,.,.,J31 h ,.{; J • 'J o ' . 'tlo• , m~ss era~szup.naen wzssen, was nur für einen einzigen bestimmt 
zst, der, wezl er semersezts von Mir geführt wircf.333, verstehen und seinen 
Segen geben kann. Bewahrt also für die Stunde, die Ich euch bezeich
nen werde, die ganze Arbeit Meines "Sprachrohrs" und gebt das was 
euch gegeben werden. wird, den. Armen der Welt, je nach ihrer Verfas
sung_. Und betet, dass zhr euch bet eurer Auswahl nicht von menschlichen 
Geszchtspunkten leiten lasst. 

332. P. ~igliorini, auf den sich auch die Abkürzung P. M. einige Zeilen weiter unten 
bezteht. 

333. G~n:ei~t. ist Paps~ Pius XII., dem die Offenbarungen von den Servitenpatres 
Mtghonnt und ~ertt vorgelegt wurden. Oe~. Papst hat sie zur Kenntnis genommen 
und zur Verbrettung empfohlen. (Anm. d. Ubers.) 
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Bezüglich der Tagesereignisse hat P.M. bereits gewisse Parallelen
334 

feststellen können und darf das bezeugen. Für das übrige, sage Ich 
noch einmal, soll er wie der Seelenführer von Benigna335 verfahren, der 
zwar in besseren als diesen Zeiten lebte und eine weniger explosive 
Materie als diese hier in Händen hatte, um Mich den gegenwärtigen 
Umständen angepasst auszudrücken; hier handelt es sich zwar weniger 
um Explosionen von Chemikalien als um die höllischer Substanzen. 

Wiederholt eure Fragen nicht, denn Ich werde nicht noch einmal dar
auf antworten. Weicht bitte nicht von der Regef336 ab, denn das segne ~eh 
nicht. Nehmt eure Arbeit und gebt sie Meinem Sprachrohr. Es wtrd 
euch die Stellen angeben, die nicht den Neugierigen und nicht den 
Bösen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich werde ihm bei der 

Auswahl die Hand führen. 
Es sind die Kleinen, die wie Vögelchen instinktiv die Gefahr wittern. 

Und Mein "Sprachrohr" ist nicht weniger klein als Ich es im Schoß 
meiner Mutter war. Deswegen liebe Ich es.» 

11. Dezember 
Sacharja, Kap. 12-14 

11.Dez. 

Jesus sagt: . 
«Meine Kirche hat schon Epochen der Trübung durchlaufen, dte 

auf ein Bündel verschiedener Ursachen zurückzuführen sind. Man 
darf nicht vergessen, dass die Kirche ihrem Wesen nach, wie ihr gött
licher Gründer, ein vollkommenes Werk ist. Als Gemeinschaft von 
Menschen stellt sie jedoch die Unzulänglichkeiten dessen, was von den 

Menschen kommt, dar . 
Als die Kirche - und so bezeichne Ich in diesem Augenblick die 

Gesamtheit ihrer hohen Würdenträger- nach den Weisungen Meiner 
Gebote und Meines Evangeliums handelte, erlebte sie strahlende Zei
ten. Wehe -aber über die Zeiten, in denen sie sich selbst mit menschlichen 
Leidenschaften verseuchte, als sie irdische Interessen denen des J!_immels 
voranstellte! Dreimal Wehe, als sie das Tier, von dem ]ohannes sprzcht, das 
heißt, die politische Macht, anbetete und sich von dieser unterjochen ließ 

334. Zum Beispiel die Anmerkung im Diktat vom 24. Juli. 
335. Schwester Benigna Consolata Betrone, Ordensfrau der Heimsuchungsschwe-

stern, Mystikerin. .. 
336. Vermutlich ist die Ordensregel gemeint (Anm. d. Ubers.). 

r- ...." 
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Da verdunkelte sich das Licht notwendigerweise in mehr oder weniger 
tiefe Dämmerung, und zwar durch die eigene Schuld solcher Oberhir
ten, die durch menschliches Kalkül auf den Thron kamen, oder auch 
aus Schwäche dieser Hirten gegenüber menschlichem Druck! 

Das sind die Zeiten, in denen es die «Idol-Hirten» (Abgott-Hirten) 
gibt, von denen Ich bereits337 gesprochen habe, die im Grunde die 
Folge der allgemeinen Irrtümer sind. Wenn nämlich die Christen so 
wären, wie sie sein sollten, und zwar die Mächtigen wie auch die Demüti
gen, gäbe es keine Missbräuche und Übergriffe, und würde die Züchtigung 
durch Gott nicht hereinbrechen, der denen Sein Licht entzieht, die es 
bereits abgewiesen haben . 

Wegen dieser Verirrungen ist es in den früheren Jahrhunderten zu 
den Gegenpäpsten und Schismen (Spaltungen) gekommen, von denen 
die einen wie die anderen die Gewissen in zwei feinetliche Lager gespal
ten haben und zu einem unvorstellbaren Ruin für die Seelen geworden 
sind. In den Jahrhunderten darauf werden dann dieselben Irrtümer die 
ganz große VERIRRUNG, das heißt, den GRÄUEL im Hause Gottes, 
heraufbeschwören, das Vorzeichen für das Ende der Welt. 

Worin wird er bestehen? Wann wird er sich ereignen? Es ist nicht 
notwendig, dass ihr es wisst. Ich sage euch nur, dass von einem Klerus, 
der allzu sehr dem Rationalismus huldigt, und der sich allzu sehr in den 
Dienst politischer Macht stellt, nur in verhängnisvoller Weise eine für die 
Kirche ganz finstere Zeit heraufkommen kann. 

Aber fürchtet euch nicht! Die Weissagung des Sacharja fügt sich wie 
Ring an Ring an die des Johannes. Nach jener Periode schmerzlicher 
Qual wird die von höllischen Kräften verfolgte Kirche- wie die mys
tische Frau, von der Johannes spricht, nachdem sie, um sich zu retten, 
geflohen ist und bei den Besseren Zuflucht gefunden und in dieser 
mystischen (Ich sage "mystischen"!) Flucht die unwürdigen Glieder 
verloren hat - die Heiligen gebären, die berufen sind, sie in die 
Stunde zu führen, die den Letzten Zeiten vorausgeht. 

Die, welche die Völkerstämme um das Kreuz vereinen sollen, um 
die Versammlung Christi vorzubereiten, werden die Hand eines Vaters 
und eines Königs haben. Und es wird kein Stamm in seinen besten 
Söhnen sich diesem Aufruf verweigern. 

Dann werde Ich kommen und gegen alle Nachstellungen und Lis
ten, Attentate und Verbrechen Satans im Ansturm auf Mein irdisches 

337. ln dem Diktat vom 9. Dezember. 

616 

Jerusalem- die Streitende Kirche- Meine Macht zur Verteidigung 11. Dez. 

einsetzen. 

Ich werde Meinen Geist über alle Erlösten der Erde ausbreiten. Aber 
auch die, die jetzt zur Sühne für die Schuld ihrer V~ter leide~ und 
keine Rettung zu finden wissen, weil sie nicht wagen, st~h an MICh. zu 
wenden auch diese werden den Frieden finden, denn ste werden steh 
an die Brust schlagen und - in ganz anderer Weise als ihre Väter -
das schon vergossene Heilige Blut auf sich herabrufen338

, das une~
schöpft aus den Gliedern tropft, die ihre Väter durchbohrt haben. Wte 
ein Quellbrunnen werde Ich inmitten Meiner wiedervers_am~elte_n 
Herde stehen und alle Schändlichkeiten der Vergangenheit, dte dte 
Reue schon zu tilgen begonnen haben wird, in Mir abwaschen. 

Dann werde Ich, der König der Gerechtigkeit und Weisheit, die 
Görzenbilder der falschen Lehren zerstreuen, die Erde :o~ de~ fal
schen Propheten reinigen, die euch in so viele Irrtümer hmemgenssen 
haben. Ich werde Mich Selbst an die Stelle aller Gelehrten, aller mehr 
oder weniger heiligen oder mehr oder weniger schlimmen Prophete~ 
setzen denn die letzte Unterweisung muss von aller Unvollkommenhett 
frei sei. um alle jene zum Jüngsten Gerfcht vm~.zu~ereiten, die keine Zeit 
mehr zu ihrer Reinigung haben, da ste urplotzltch zu der furchtbaren 
Versammlung gerufen werden. 

Der Erlöser-Christus, dessen Absicht es ist, euch freizukaufen, ~er 
nichts unversucht lässt, dies zu tun und auch bereits daran ist,. Seme 
zweite Belehrung einzuleiten und zu beschleu_nigen, um ~~~ der 
Stimme der Wahrheit die kulturellen, gesellschaftheben und getsthchen 
Irrlehren, die überall hervorgegangen sind, zu bekämpfen, wird durch 
die Zeichen Seines Leidem sprechen. Ströme von Licht und G_nade werden 
aus Meinen Wunden hervorgehen, aus denselben Wunden, dte den Gottes
sohn getötet haben, die Menschheit aber heilen werden. 

Die lebendigen Karfunkelsteine Meiner Wun~en werden d~n Unb~fJe~
tigen, den 1/alsstarrigen, den Satansknechten ~m Schw_ert ~em, ~en 'Klet
nen" jedoch, die Mich als liebenden '\&ter lteben,. wu; eme ~tebkosun~. 
Diese Liebkosung Christi wird auf ihre Schwachhett ~teders~etgen und ste 
stärken und Meine Hand wird sie zu der Prüfung geletten, dte nur der, der 
Mich i~ wahrer Liebe liebt, besteht. Ein Drittel. Aber dieses wird würdig 
sein, die himmlische Stadt, das Reich Gottes, in Besitz zu nehmen. 

338. Gemeint sind offenbar die Juden (Anm. d. Übers.). 
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11 . Dez. J?ann k?mme I~h ni~ht m~hr als Lehrer, sondern als König, um 
Meme Streitende Kirche m Besitz zu nehmen, die dann die Eine und 
Allgemeine sein wird, wie Mein heiliger Wille es gewollt hat. 
. Dann wird ihr jahrhundertelanges Leiden zu Ende, der Feind für 
n_nmer besiegt, die Erde durch Ströme der Gnade gereinigt sein, die 
em letztes Mal auf sie herniederregnen werden, um sie so, wie sie zu 
Anfang war, ~iederherzustellen, als die Sünde diesen planetarischen 
Altar noch mehr verdorben hatte, der zusammen mit den anderen 
Planeten das Lob Gottes singen sollte, der aber durch die Schuld des 
Menschen zum Boden für den Marterpfahl seines Göttlichen Herrn 
geworden ist, seines Herrn, der, um ihn zu retten, Fleisch angenom
men hat. .w~nn dann alle Verführer und alle Verfolger besiegt sein 
werden, ~Ie e~ner nach dem anderen Meine Braut, die Kirche, gequält 
haben, wtrd sie Ruhe und Herrlichkeit genießen. 

Ich und Meine Heiligen, wir werden zusammen zu einer letzten 
Himmelfahrt aufsteigen, um Besitz von der fleckenlosen Stadt zu 
ergreifen, in der Mein Thron bereitet ist, und wo alles neu und ohne 
Schmerzen sein wird. Eingetaucht in Mein göttliches Licht, werdet ihr 
für alle Ewigkeit mir Mir herrschen. 

Das alles bereit~t euch Der, ?er im Schoße Mariens Fleisch ange
nommen hat und m Betlehem m Judäa geboren wurde, um auf dem 
Golgota zu sterben.» 

Dann sagt ]esus zu mir: 
((Beunruhige dich nicht, Maria. Sprich mit Mir: "Ich danke dir o 

heiliger himmlischer Vater, dass du diese Dinge den Mächtigen v~r
borgen und sie mir, die ich klein bin, geoffenbart hast". 

Lass die anderen nach ihrem Belieben spintisieren und Grillen fan
gen. Du weißt, dass Gott die Quelle deiner Schriften ist, und dass das 
alles von Gott kommt. Das genügt dir. 

Arbeitest du denn um menschlicher Ehre willen? Nein. Du arbeitest 
zu Meiner ~hre. Deshalb kümmere dich nicht und sorge dich nicht 
um menschliche Haarspalterei und auch nicht um menschliche Lob
sprüche. Tu deinen Teil. Dein Lohn werde Ich sein. Wenn die anderen 
ihren Teil nicht zu tun verstehen und Mein Geschenk nicht zu schät
zen wissen, werden sie ihre gereehre Vergeltung erhalten. 

Verbleibe ruhig in deiner Glückseligkeit, die das schönste Zeichen 
der Herkunft dieser Schriften ist. Deine Glückseligkeit rührt von deiner 
Verwan~lun~ in ~as Gute her. Dein Engel betrachtet dich wohlgefällig, 
da er dich m Mich verwandelt sieht. Hilf wie du kannst, soviel du 
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kannst, dem Werk deines Jesus. Arbeite beständig an dir selbst. Du 
sollst nach Vollkommenheit streben. Leide, um sie zu erreichen, und 
leide for deine Brüder, die den Stimmen der Liebe gegenüber so taub s~nd._ 

wenn Ich dich zu einer Zisterne Meines WOrtes gemacht habe, damzt dze 
Durstigen daran trinken, so sollst du das göttliche WOrt auf Kosten eines 
fortwährenden Opfers einatmen. Körperliche Leid~n, Lei~en des Herzen_s, 
Leiden der Gesinnung, geistige Leiden, alles soll dzr zu dzesem Zweck dze
nen. Ich lasse alles zu, weil Ich möchte, dass deine Potenz als Opferlamm 
zunehme, die mit ihrem Leiden Seelen for den Himmel gewinnt. 

Ich werde dich über den Zweifel, den Satan dir einimpfen will, 
beruhigen, denn dieser bleibt seine einzige Waffe, mit der er dich zu 
verunsichern sucht, du könntest im Irrtum sein. Lebe sicher in Jesus. 

Geh in Frieden. Auch wenn die Welt deine Gabe zurückwiese, würde 
Ich dir nicht den Honig Meines Wortes fortnehmen, und Mein Wort 
würde wie ein königlicher Tresor ganz und gar in dir bleiben, über den 
du als absolute Königin wachen würdest. Schlaf nun mir Meinem 
Segen.» 

Jesus sagt: 
((Als der Schöpfer die Erde erschuf, zog Er sie aus dem Nichts und 

verband die schon geschaffenen und zum Firmament gewordenen Gase 
im Äther zu einer Masse, die sich wie eine meteorische Lawine verfes
tigte und, um einen Ausgangskern kreisend, immer mehr anwuchs. 

Auch eure Verleugnung (Ich nenne die Wissenschaft, die unter Leug
nung Gottes Erklärungen abgeben will, "Verleugnung") gibt ja eine Zen~ 
rriperalkraft zu, die einen Körper rotieren lässt, ohne dass er dabei 
Teile seiner selbst verliert, vielmehr alle Teile zu seinem Zentrum 
anzieht. Ihr habt Maschinen, die, wenn sie auch grandios sind, doch 
die Zentripetalkraft in mikroskopischer Weise nachahmen, die Gott 
geschaffen hat, als Er die Welten erschuf und ihne~ gebot, um. die 
Sonne als ihre feste Achse zu kreisen, ohne aus den Ihnen zugewiese
nen himmlischen Bahnen herauszustürzen und die Schöpfungsord
nung zu s-tören und Naturkatastrophen von unberechenbarer Zerstö
rung hervorzurufen. 

Als die Erde sich wie ein nebelartiges Projektil so auf ihrer Bahn 
durch die Räume bildete und verfestigte, musste sie selbstverständlich 
Emanationen und Elemente aus anderen Quellen an sich reißen, die 
in ihr in Form von vulkanischen Feuern, Schwefel, Gewässern und 
verschiedenen Mineralien eingeschlossen verblieben und an der Erdo
berfläche erscheinen, um ihre Existenz und die Geheimnisse der Erde 

619 

11. Dez. 
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19. Dezember 
Deutoronomium, Kap. 5,29 und Kap. 6,20-25 

Gott Vater sagt: 
«ln der majestätischen Offenbarung des Sinai habe Ich Meinem 

Diener für die Menschen, für alle Menschen, die Gebote übergeben, 
die zu beachten sind, um Meinen Segen zu erhalten. 

Und wenn viele der detaillierteren Anordnungen, die dem Dekalog 
gefolgt sind, um jenen antiken Menschen die Umsetzung des Deka
logs in das praktische Leben sicherer zu machen und zu erleichtern, im 
Laufe der Jahrhunderte und mit dem Einsetzen des Christentums 
gefallen sind, so ist der Dekalog doch geblieben und wandelt sich 
nicht. Er wird sich bis zum letzten Tag nicht ändern, und wenn der 
Erde noch ein Weiterleben von abertausenden Jahren gewährt würde, 
wird der Dekalog immer derselbe, immer gültig, immer gerecht, 
immer einzuhalten bleiben. 

Mein göttlicher Sohn hat kein Wort an ihm verändert, denn Gottes 
Wort darf von niemand nachgebessert werden. Mein Göttliches Wort 
lehrt euch diese Ehrfurcht vor Meinem unwandelbaren Wort. Erinnert 
euch daran. Er hat das göttliche Gesetz in seinen Zehn unantastbaren 
Geboten bekräftigt. Er hat freilich seine zusätzlichen Teile, die dem neuen 
Zeitalter nicht mehr entsprachen, durch die Lehre der Liebe ersetzt. 

Die Ära der strengen Strafe hatte von dem Augenblick an, da der 
göttliche König der Liebe und der Barmherzigkeit über der Welt 
erblühte, ihr Ende gefunden, und, um euch über diesen Wandel, der 
die Strenge durch die Vergebung ersetzte, zu versichern, verzehrte Mein 
Sohn Sich Selbst drei Jahre lang darin, euch Liebe und Vergebung zu 
predigen und ließ Sein Opfer zur blutigen Mahnung auf dem Steilhang 
eines Berges gipfeln, auf dass alle Welt auf dieses Zentrum des Erbar
mens blicke, von dem mit den letzten Tropfen eines göttlichen Blutes 
noch die letzten Worte der Liebe und der Vergebung herabtönten. 

Der göttliche Lehrmeister der Welt hat euch bis zum äußersten 
Augenblick mit Seinen Taten wie auch mit Seinen Worten die Voll
kommenheit der göttlichen Lehre gelehrt. Die Vollkommenheit, denn 
den antiken Dekalog hat Er von den mehr menschlichen Anordnun
gen der mosaischen Einzelvorschriften befreit und an deren Stelle 
Seinen ganz aus Liebe bestehenden Kodex gesetzt. Aber der Dekalog 
bleibt bestehen und wird bestehen bleiben. Die Welt geht zu Grunde, 
weil sie den Dekalog nicht mehr kennt und ihn nicht lebt. 

644 

Wo gibt es jetzt noch die, welche, mit de_r Autorität in_ de~ Fai?ilie 
betraut, ihre Kinder die erste und notwendigste Sache, die sie Wissen 
müssen, lehren: Mein göttliches Gesetz? Wo die, welche ihre Kind:r 
zur Dankbarkeit und zur ehrfürchtigen Liebe Mir gegenüber heranbil
den, indem sie dem sich öffnenden Sinn und dem Herzen die Wunder 
und Vorsehungen Gottes für die Menschen berichten? 

Ich lasse hier andere Autoritäten außer Acht. Ich spreche von der 
ersten Autorität: derjenigen der Eltern. Sie sind für die Zukunft der 
Kinder verantwortlich, und infolge dessen die der Nationen. Wenn 
nämlich die Machtautoritäten, die euch regieren, in der ganzen christ
lichen Welt die unendliche Zahl der Familienautoritäten vor sich hät
ten, die fest in der Gottesfurcht und in der Erziehung zu Gott und zu 
den göttlichen Dingen stünden, würden sie gewisse Exzesse einschrän
ken, die nicht nur die jungen Generationen verderben, sondern der 
Erde immer schlimmere Tage bereiten, denn aus verdorbenen und 
atheistischen Jugendlichen können nur Verbrecher hervorgehen. Sei es 
Einzelkriminalität oder gesellschaftliche Kriminalität, es ist in jedem 
Fall Kriminalität, die zum Verbrechen, zum Diebstahl, zur Vergewalti
gung, zum Verrat, zur Rebellion und zu allen Ruchlosigkeiten treib_t, 
die die Erde zu einer vorweggenommenen Hölle machen und die 
Menschen einander zu grausamen Dämonen werden lassen. 

Ihr träumt von besseren Zeiten. Aber - und nun wiederhole ich 
jahrtausendealte und immer neue Worte- aber "wer .wird euch eine~ 
gottesfürchtigen und Meine Gebote beachtenden Geist geben, damit 

1(. Dez. 

( 
/ 

ihr und eure Kinder in Ewigkeit glücklich seid?". Wie könnt ihr das, 
wenn ihr Meine Gebote nicht einmal mehr kennt? Was gebt ihr eurem 
Geist, damit er lebe? Und wenn er aus Mangel an Nahrung und Luft 
gestorben ist, zum Sterben verurteilt, weil er kei~ Wort Gottes erfu~r 
und die von euren Sünden verpestete Luft ematmen musste, wie 
könnt ihr dann den Geist haben, den Ich von euch erwarte? l 

Ihr befindet euch in einem Teufelskreis. Ein Kreis von Grauen, das 
euch erwürgt. Ihr könnt ihn nur mit dem Kreuz und mit dem Evange
lium aufbrechen. Sie öffnen euch die Tore zum göttlichen Licht und i 
zur Luft und zur Nahrung und zu allem, was göttliches Leben ist. Sie \ 

l eröffnen euch den Weg, um zu Mir umzukehren. . 
Meine furchtbare Majestät kann euch noch schrecken, denn ihr seid i.· 

wie Adam nach dem Sündenfall: ihr habt die Seele besudelt und fürch- , 
tet das Auge Gottes. Aber Cdhristus schrecSkt ftnicht. ~So~ SedinerhG~bdurt J 
bis zu Seinem Tod trägt Er en Namen: an mut. teigt oc wie er 
zu Mir auf durch Sein Wort und Sein Kreuz. Sie belehren euch und 
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0. Dez. weihen euch wieder. Sie sind das Meisterwerk der göttlichen Liebe. 

) 
\ 
\ 
' 

Außer ihnen gibt es kein anderes Mittel der Rettung. Wenn ihr diese 
verleugnet, bleibt nur eines: "Meine göttliche Gerechtigkeit". 

Aber Meine Gerechtigkeit fiir euch, so verkümmert wie ihr seid, 
bedeutet nur "Bestrafung". Bedenkt das und richtet euch danach.)) 

20. Dezember 

Jesus sagt: 
«Einer der Punkte, in dem euer Hochmut im Irrtum Schiffbruch 

erleidet, ist der der Darwin'schen Theorie344 , 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 Verstandesbil
dung 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 The
orie niemals mehr bekämpfen. 

Wenn der Mensch vom Affen abstammt, der durch fortschreitende 
Evolution zum Menschen geworden ist, wie kommt es dann, dass es 

l 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 intelligen-

344. Die Evolutionstheorie Charles Robert Darwins (1809-1882). 

testenJungen und dann die intelligentenJungen dieser Jungen, und so 21. Dez. 

weiter, nehmen können. Dann hättet ihr nun viele Generationen 
selektionierter, dressierter und von der geduldigsten und beharrlichs~~'•-
ten 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 empfon
det ihr weder Gewissensbisse noch Abscheu, um nur eine Theorie von euch 
aufrecht zu halten. Dazu und zu vielem anderen wäret ihr fohig. 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, f 
aber wie Verrückte, bemerkt ihr noch nicht einmal, wie sehr ihr ihn 
erniedrigt. Ich sage euch in Wahrheit, dass viele der (sogenannten) primi-
tiven Menschen mehr Mensch sind als ihr.» J 

·-
21. Dezember 

Jesus sagt: 
«Ein weiteres Anzeichen Meines Koromens war der Friede. Als Ich 

geboren wurde, befand sich die Welt ganz im Frieden. Ich war Gott. 
Und Gott ist Liebe. Der Krieg ist Hass. Ich war der Friedefiirst. Ich 
konnte nur kommen, während Frieden auf Erden herrschte. 
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22. Dez. Als der neue Adam, der den Anfang der zweiten menschlichen Genera-
tion kennzeichnet, indem Er mit Seinem Martyrium die böse Generation 
des ersten. aufhebt, wurde Ich als Erster dem Leben geboren, während auf 
Erden kem Kampfstattfond. Und wenn wegen jenes unauslöschlichen 
Merkmals, das Satan ihnen aufgedrückt hat, noch weiterhin das vom 
~ens~hen vorgenomme.ne Abschlachten der Tiere, und das gegensei
n~e Sich-Fressen der Tiere stattfand - anfänglich gab es diese gar 
mehr- so befanden die Menschen sich doch im Frieden. Wenigstens 
untereinander waren sie im Frieden. 

Bedenkt: Der Krieg ist Hass, und Gott ist nicht da, wo gehasst wird 
Um Gott zu verdienen, muss man ohne Hass sein. Ohne Hass gegen irgend 
jemand U'tenn Gott fehlt, ist jedes andere Mittel nutzlos. Aber ihr könnt 
Gott nicht erhalten, weil ihr wie wilde Tiere, die vor Hunger tollwütig 
geworden sind, hasst. 

Ich sage nichts weiter, denn ihr seid nicht würdig, anderes gesagt zu 
bekommen, und aus Meiner Wohltat macht ihr ein U'terkzeug, um euch 
und d~n anderen zu schaden. Ich sage nur das: "Erste Voraussetzung, um 
aus dtesem Inferno auszubrechen, ist, dass ihr vor allem von dem Hass 
ablasst, der euch bekleidet, und dass ihr den Hass, den ihr wie das Mark 
in euren Knochen habt, aus euch ausreißt, denn ihr seid innen und außen 
nur Hass':» 

22. Dezember 
Deuteronomium, Kap. 9-11 

Jesus sagt: 

«Erhaltene Wohltaten anzuerkennen, ist auch unter Menschen 
Pflicht und Zeichen eines edlen Herzens. Ihr beurteilt die Undankba
ren streng. Und mit Recht. 

Aber wie soll Gott euch beurteilen? Wenn ihr wegen einer Wohltat 
Gottes obenauf seid und eure Unternehmungen gelingen seht, warum 
findet ihr dann nicht ein Wort für Den, der euch diese Freude geschenkt 
hat? Warum sagt ihr dann: "Ich habe das zustande gebracht"? Warum 
ruft ihr stolzgeschwellt aus: "Der Herr hat mich ja erhören müssen, 
denn ich habe seine Hilfe verdient"? Nein. Wenn der himmlische Vater 
euch das geben sollte, was ihr verdient, müsste Er euch zu Staub zer
trümmern. 

648 

Er hingegen kommt Seiner geschworenen Verheißung, euch Vater 22. Dez. 

zu sein, nach, so hartherzig und hartsinnig, aufsässig und lasterhaft, 
gotteslästerlich und lügnerisch ihr auch seid. Aber ein Vater ist, wenn 
er heiligmäßig und gerecht ist, auch dann niemals weniger Vater, wenn 
er über das Betragen des Sohnes entrüstet ist. Gott ist der Heiligste 
und Gerechteste. Deshalb also vernichtet Gott euch nicht, wie ihr es 
verdient, sondern ruft euch vorwurfsvoll zu Sich zurück, mit einer 
Stimme, durch die immer weiter die Liebe hindurchtönt. 

Er ruft euch ein, zwei, hundertmal. Mit dem Aufblitzen Seiner 
Macht stellt Er euch vor Augen, dass, auch wenn ihr euch andere Göt
ter schafft, Er der Einzige Gott ist, und Seine Worte nach wie vor dieselben 
wie die auf dem Berg Horeb in Stein geritzten sind. 

Ihr, denen es bequemer erscheint, einem stummen und ohnmächti
gen Götzen zu dienen (stumm und ohnmächtig zu heiligen Dingen), 
verachtet die Stimme und das Gebot Gottes, weil ihr sie als Last und 
Zwang empfindet. Aber welch ein belastendes Geschick und welch 
eine Zwangsherrschaft sind doch die, die ihr euch selbst auferlegt! Sie 
entspringen der Willkür solcher Menschen, die ganz anders als Gott 
sind! Sie haben Gesicht und Herz von Ihm abgewandt und können 
euch nur das geben, was von ihnen stammt: Schmerz und Tod! 

Ich sage euch jetzt: "Betet". Es gibt unter euch noch eine kleine 
Zahl, die fähig ist, auf Mich zu hören, zu beten und für die Welt zu 
leiden. Denen sage Ich: "Betet!". 

Es ist an der Zeit, die Strenge der begonnenen Drangsal durch Gebet ) 
und Opfer abzuwenden. Schmerz und Glauben machen euch eurem 
Herrgott annehmbar. Sprecht also zum Heil aller. Nehmt Gott mit den 
Fangseilen der Liebe für euch ein. Er, den keine Macht binden kann, lässt · 
sich wie ein winziges Vögelchen im Netz fangen, wenn eine Seele Ihn mit 
Liebe umgarnt. Dann ergibt Er sich und segnet. Erinnert Gott an Seine \\ 
Wohltaten, nicht, weil Er es nötig hätte, von euch daran erinnert zu wer-
den, sondern, um Ihm zu zeigen, dass ihr euch daran erinnert. Während ) 
die U'telt flucht und mordet, sollt ihr den Herrn lobpreisen und Ihn lieben. ( 
Die Liebe ·ist mächtiger als die Gewaltanwendung, und sie besiegt auch 

1 
die Hölle. Die Liebe besiegt alles, o, ihr Meine Geliebten. 

1 Die Liebe wird Gott erweichen, der sich angesichts der Lieblosigkeit 
einer ganzen Welt versteift hat, und sie wird von Ihm das einzige Wunder, 
das euch retten kann, erlangen. Die Liebe wird das Herz der Menschen 
öffoen und wird ihnen den geistigen Blick schenken, jedem Einzelnen 
seinen inneren Gräuel zu zeigen, der zu einem kollektiven Gräuel wird. 
Die Liebe wird den Menschen auf die Wege Gottes zurückführen. U'tenn 

~~;,;; ) 
\..____./' 
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elbst, o Mensch, Mir nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus 
_____ er Lende hervorgeht, wird es sein, der Meinem Namen ein Haus 
erbauen wird". 355 

Der Menschensohn, gebore~ von der Mir aus heiligem Geschlecht 
geweihten Frau, der aus dem Willen des Heiligen Geistes ohne die Last 
der Fleischlichkeit, aus reiner Liebeseingießung Gezeugte, der von 
Maria Geborene, die in der Niederkunft ihren jungfräulichen Schoß 
nicht öffnete, wie auch in der Empfängnis keiner diesen Mir geweih
ten Schoß verletzte, von Seiten der Mutter dein Sohn, o Menschheit, 
aber wegen des göttlichen Ursprungs Mein Sohn, DIESER soll es sein, 
der von Sich aus das Haus bauen wird, auf dem die Herrlichkeit Meines 
Namens eingraviert ist. 

Wir sind nämlich in Unserer Dreieinigkeit unzertrennbar, und in 
dem Christus ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Sohn 
ist nur das Wort des Vaters, das Gestalt angenommen hat, um eure 
Erlösung zu werden. Aber Seine Entäußerung zerspaltet die Einheit 
der Drei Personen nicht, denn die göttliche Vollkommenheit kennt keine 
Begrenzungen und Trennungen. 

Wie hättet ihr Gott in einem so unendlichen und heiligen Tempel 
wohnen lassen können, wie es Seiner Gottheit gebührt? Allein Gott 
Selbst konnte ein Tempel Gottes sein und Seinen heiligen Namen tragen, 
ohne dass es Ironie und Beleidigung wäre. Nur Gott konnte in Sich Selbst 
wohnen und mit Sich die Tempel der Menschen beleben, auf denen der 
ihnen vom Menschen gegebene Name nicht mehr verlogen wäre, denn Ich 
bin es, der euch diesen Namen genannt hat. 

Gott allein konnte euch, ihr Christen, Seinen Namen als Zeichen des 
Heiles für alle Geschlechter der Erde geben, jenen Namen, den die Engel 
auf der Stirn derer, die in Ewigkeit nicht sterben, lesen und sie um 
dieses Namens willen vor den Geißeln der Letzten Stunde bewahren 

rverden, so wie Er schon die Erwählten, die in der himmlischen Woh
'nung die Heiligkeit des Namens Meines göttlichen Sohnes besingen, 
vor dem zweiten Tod bewahrt hat. 

Wehe denen, die diesen Namen verleugnen, Ihn schmähen und an 
Stelle dieses heiligen das dämonische Zeichen Satans setzen oder auch 
nur der Trägheit des Geistes erlauben, Ihn zu vergessen, als wenn eine 
zersetzende Substanz Ihn aus ihrem Ich ausgestrichen hätte, das doch ein
zig und allein Leben aus Ihm hat. Der Tod, der wahre Tod, erwartet die 

355. Die Schriftstellerin fügt mit Bleistift an: 3. Buch der Könige, Kap. 8,19 (Zählung nach 
der Vulgata; in den neueren Bibelübersetzungen: 1. Buch der Könige, Kap. 8,19). 

670 

Verleugner des Namens Meines Göttlichen Soknes, dem Ich alle Ma~h(~29. Dez. 
und das ganze Gericht übertragen habe, und tm Namen Dessen Meme ) 
Majestät jedes Wunder wirkt, wie sich auch ~m ganzen Weltall jedes 
Geschöpf in heiliger und süßer Anbetung Ihm netgen soll. 

! 

Ach! Ihr Kinder Meines Sohnes- der Seinen heiligen Namen des
wegen getragen hat, um sich auf dem Gipfel des Kalvarienberges mit 
göttlichem Blut purpurn zu färben und um in den Finsternissen des 
Karfreitags der verdunkelten Welt als einziges Licht zu leuchten als die 
Mahnung, die von der Höhe eines Kreuzes auf den Himmel verweist, 
für den ihr geschaffen worden seid, und das nun seit Jahrhunderten 
leuchtet, um euch immer weiter an den Himmel zu erinnern. Nie 
leuchtet es so auf wie jetzt, um euch zu Sich zu rufen inmitten des 
Zornes, den ihr geschaffen, heraufbeschworen und gewollt habt, in 
dem ihr unter dem Brodeln von Blut und dem Gelächter der Dämo
nen zu Grunde geht - o Kinder Meines Sohnes, graviert von neuem 
mit eurem Schmerz, der euch zu Gott zurückwendet, mit eurer Hoffnung, 
die sich wieder zu Gott erhebt, mit eurem Glauben, den eure Tränen 
wieder taufen, mit eurer Liebe, die den Weg der Liebe wiederfindet, den 
heiligen Namen ]esu Christi auf dem Altar eures gottlosen Herzens, auf ; 
dem entweihten Tempel eurer Gesinnung ein. Befreit den einen wie den 
anderen von den Abgöttern eines Kultes, der euch den Tod eures Geistes i 
bereitet. Stellt auf ihm und in ihnen den wahren Gott auf. Liebt, i 

besingt, ruft Ihn an, benedeit den Namen Meines göttlichen Sohnes 
1l 

und glaubt an Ihn. .. 

Im Namen des Gerechten, des Heiligen, des Starken, des Beherr
schers, des Besiegers. Im Namen Dessen, dem der Vater jede Bitte 
gewährt, und um Dessentwillen der Heilige Geist Seine Ströme der 
heiligmachenden Gnade ausgießt. Im Namen des Barmherzigen, der 
euch so weir_gehend liebt, dass Er irdisches Leben und Tod auf sich 
genommen und Sich zur Speise gemacht hat, um eure Schwachheit zu 
nähren, und zum Sakrament, um auch nach Seiner Rückkehr in den 
Himmel unter euch zu bleiben und Gott in euch hineinzutragen. \ 

Ich schwöre euch bei Meiner Heiligkeit: Es gibt, es gab und es wird J 
keinen größeren Namen als DIESEN geben. In Ihm bin Ich, der Eine I 
und Dreieine, mit Meiner höchsten Bekundung der Allmacht und 
Liebe.» 
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l. Dez. 

/ 
\ 
l 

\ 
\ 

\ 

i 

Deshalb sage Ich euch: Keinem von euch werden die Tränen erspart 
bleiben. Es wird der Besitzende und der Nackte weinen. Denn der 
Besitzende wird verlieren, und der Nackte wird keinen mehr finden, 
der ihn kleidet. Hunger, Schwert, Seuchen werden eure Leiber mit 
ihren Stricken einschnüren, und Verzweiflung und Schrecken die blin
den Seelen. 

Ja, ihr werdet wie Blinde sein, die in der Dunkelheit zwischen 
Abgründen und Trümmern dahinlaufen, wohl wissend, dass jeder 
Schritt, den ihr tut, euch in Verrat und Tod führen kann; ihr werdet 
wie auf dem von einem furchtbaren Erdbeben geschüttelten Boden 
dahintaumeln. Und die Erde zittert wirklich unter euren Schritten, 
denn sie ist, wenn auch nur ein Planet, so doch mehr Tochter ihres 

.. , göttlichen Schöpfers als ihr, und sieht das erzürnte Gesicht Gottes 
diesen Boden anschauen, ganz ähnlich wie damals, als Er die Söhne 
anschaute, die Sintflut und Feuer verdient hatten. Die Erde erregt sich 
in ihren Tiefen aus Furcht vor dem Strafgericht. 

Die materiellen und geistigen Werte sind auf den Kopf gestellt und 
ihrer rechten Substanz beraubt. Die Erkenntnisse sind zum Stolper
stein geworden, nicht mehr zu einer Hilfe; sogar die heilige Gotteser
kenntnis ist euch zur Verdammnis gereicht, da ihr Den, den ihr erkannt 
habt, nun verleugnet. Gottes Licht und WOrt bleiben euch in der Gurgel 
stecken; ihr lasst sie nicht herniedersteigen und euren Geist erleuchten und 
nähren, denn die Fessel eurer perversen Leidenschaften hindert euch 
daran, sie anzunehmen. 

Wenn ihr die Schlammgötzen, die ihr an Stelle Gottes aufgerichtet 
habt, werdet einstürzen sehen, werdet ihr erkennen, dass ihr Unrat 
angebetet habt, aber ihr werdet keinen Glauben mehr haben. Glauben 
an gar nichts. Weder an das Wahre, noch an das Falsche. 

/ Aber zur Strafe der Verleugner, der Glaubenslosen, werden die Has-
ser des Römischen Christus über sie herfallen, die Gottlosen der Erde, 
die, welche Satan immer nähergerückt sind, die Verächter des Kreuzes, 
nicht so sehr des Kreuzes auf den Kuppeln der Tempel, wie im Innern 
der Herzen, die in sich noch eine Spur Meines Zeichens haben. 

' \. 

Du aber, neuer Petrus, sollst wachen, und wachen, ohne dir Illusionen 
zu machen. Es ist wahr, dass für Christus zu leiden, die höchste Würde 
ist, über der nichts steht. Ich aber sage dir: "Wache und bete". 

In Stunden großen Sturmes ist es nötig, nicht nur das purpurne 
Banner hoch am Mastbaum des Segels aufgezogen zu haben, sondern 
auch, dass die Hand Petri mehr als je irrtumsfrei und sicher am Steuer
stab359 festhalte. Der Verwirrer bedient sich aller Dinge, um Verwirrung 

zu stiften. Und in den Stunden des Meeressturmes, der sich von allen 
Seiten erhebt, um die heiligen Werte, die den Verdorbenen ein Dorn im 
Auge sind, in einem Schiffbruch zu ertränken, reicht es schon zu irrepa
rablem Unglück, wenn die Hand for einen Augenblick vom Steuerrad 
abgezogen wird, dass die Wellen das mystische Schiff mit umso wilderem 
Anprall auf die Seite legen. 

Wache über dich, damit du über die anderen wachen kannst. Petrus, es 
ist jetzt mehr denn je nötig, dass du Mir diese Meine Lämmer und diese 
Meine Schafe weidest. Du bist es nur noch allein, der als heiliger Ober
hirte bleibt, aber wenn du follst, werden viele Lämmer von unklugen 
Schafen aus den Weidegründen hinausgeführt werden, und andere Hirten 
mit schlechten Lehren werden sich bis in das Innere Meines Herrschaftsbe
reiches einschleichen, um ihn mit ihren menschlichen Zwängen - und 
diese menschlich zu nennen, ist noch eine barmherzige Beurteilung
zu verunreinigen. 

Nein. Es ist jetzt nicht der Augenblick, für Christus zu sterben. Es 
ist jetzt der Augenblick zu wachen, zu verteidigen, zu belehren und einen 
Wall gegen das aufZurichten, das eindringen und immer weiter und tiefer 
korrumpieren will. 

Aber glaube Mir, du Mein Christus auf Erden360, glaube Mir, dass 
die Wunde schon in der Tiefe frißt und Sinne und Herzen verdunkelt, 
und, was das Unglück aller Unglücke ist, die Lampen löscht, die auf die 
Höhen gestellt worden waren, um den nach dem Himmel suchenden Pil
gern den Weg zu weisen. Viele sind bereits erloschen, viele qualmen, 
viele leuchten trübe, und weitere sind daran, sich zu trüben. Wenn die 
Gläubigen bereits erstarrt sind, so sind die Hirten kalt, und der Tod 
kommt durch Vereisung. Ein unmerklicher Tod, der ohne Licht der 
Auferstehung einschläfert. 

Bedenke das, Mein Christus auf Erden, der du zu dieser Bestim
mung geboren wurdest. Und belehre mit Nachdruck, predige, ermahne, 
tadele, evangelisiere, ohne zu ermüden. Es gibt allzu viele Tempel, in 
denen das._Evangelium an Bedeutung verloren hat, und allzu viele Her
zen, die einef!: falschen Ton über das Evangelium hören, der sie von ihm 
entfernt. 

Ersetze du, wie der erste Petrus, was die übrigen Amtsdiener verfeh
len, und sorge dafür, dass die Menge der Menschen von deinen Lippen 

359. Der Hirtenstab des Papstes (Anm. d. Übers.). 
360. Die hl. Katharina von Siena nannte den Papst den "dolce Cristo in Terra"-- den 

"süßen Christus auf Erden" (Anm. d. Übers.). 
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31. Dez. Qualm menschlicher Wissenschaft, und mit ihrem Qualm vernebeln sie 
den Irrtum. 

Alles ist Gott moglich. Aber was euch betriffi, so sollt ihr wissen, dass 
Gott von euch einzig und allein Glauben fordert, um Selbst zu handeln. 
Mit eurem Mij?trauen setzt ihr einen Damm gegen Gottes Allmacht. Aber 
eure Gebete sind von Mij?trauen verseucht. lch zahle schon gar nicht die, 
die nicht beten, sondern fluchen. 

Ein weiterer Punkt im Markusevangelium ist der Vers 13 desselben 
6. Kapitels: " ... und salbten die Kr:anken mit 01 und heilten sie". In 
der damaligen empirischen Medizin nahm das 01 eine wichtige Stelle 
ein. Man kann auch nicht sagen, dass es schadlicher oder weniger 
wirksam war als eure heutigen komplizierten Heilmittel. Es war viel
mehr ganz gewiB unschadlicher. Aber nicht in dem 01 steckte die 
Heilkraft fur die Kranken, die von meinen Aposteln gesalbt wurden. 

Wie immer, war der menschlichen Schwerfalligkeit ein sichtbares 
Zeichen notig. Wer hatte sonst glauben konnen, dass die Beruhrung 
mit der Hand durch diese armen Menschen, Meine Apostel, die als 
Fischer und einfache Leute aus dem Volk bekannt waren, hatte heilen 
konnen? Wenn sie es geglaubt hatten, hatten sie gesagt: "Ihr heilt in 
der Macht des Anfuhrers der Damonen", wie sie es zu Mir gesagt 
haben371

. Und sie hatten sie als von Damonen Besessene angeschul
digt. Das sollte nicht geschehen. Dafur gab Ich ihnen das Mittel, ein 
menschliches, damit ihnen, wenn nicht anders, wenigstens von den 
Empirikern geglaubt wi.irde. Aber die Macht, die ihnen die Heilkraft 
eingoB, war Gott, damit sie] linger fur Seine Lehre gewinnen konnten. 

Ich habe gesagt: "Die, welche an Mich glauben, werden auf Schlan
gen und Skorpione treten konnen und die Werke vollbringen, die Ich 
tue"372

• lch luge niemals, und kann gottliche Macht auch in die Hand 
eines an Mich glaubenden und in Mir lebenden Kindes legen. lst nicht 
die Geschichte des Christentums voll von solchen Wundern? Die ers
ten Jahrhunderte sind davon durchzogen, aber ihr Bluhen ist zuruck
gegangen, und zwar nicht, wei! Gottes Allmacht geringer geworden ware, 
sondern wei! ihr der Aufiabe, Gottes Amtsdiener zu sein, nicht geniigt. 

Habt doch, habt doch, habt doch Glauben! Er wird euch retten.» 

371. Mt 12,24. 
372. Mk 16,17-18; Lk 10,19. 
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Der Gottmensch 

Leben und Leiden unseres 
Herrn Jesus Christus 

Dieses 12-bandige Werk (ouch ein
zeln erhaltlich) ist weltweit der Best
seller unter lnformierten Glaubi
gen. Aber ouch Suchende andern 
ihr Leben nach der LektOre dieses 
Buches, von dem schon Pater Pio 
voraussagte, doss es wirkungsvo/1 
uber den Erdkreis verbreitet werde. 
Die seinem «Instrument» Maria 
Valtorta von Jesus diktierten 3 Jahre 
seines offentlichen Wirkens ergan
zen die analogen Bibelpassagen; 
die Zeit um 30 nach Christus wird 
lebendig ... 

Band I Verborgenes Leben Jesu und Anfang 
des 1. Jahres des offentlichen Lebens 
1. Jahr (Fortselzung) Band II 

Band Ill 
Band IV 
Band V 

Anlang des 2. Jahres 
2. Jahr (Fortselzung) 
2. Jahr (Forts.) und Anfang 
des 3. Jahres 

Band VI 3. Jahr (Fortsetzung) 
Band VII 3. Jahr (Fortsetzung) 
Band VIII 3. Jahr (Fortsetzung) 
Band IX 3. Jahr (Fortsetzung) 
Band X Vorbereitung auf die Passion 
Band XI Die Passion 
Band XII Die Verherrli chung 

Ca. 400 Seiten pro Band. 
Sehr schone, gebundene Ausstattung. 
Auch einzeln lielerbar. 

Preis pro Band: € 20.- CHF 30.-

Das Morgenrot einer neuen Zeit 
Offenbarungen Jesu an M aria Valtorta 

Wir kennen Maria Valtorta ( 1897-1961) bereits a us den Visio
nen des Lebens Jesu, die sie in ihrem Werk «Der Gottmensch» 
niederschrieb. lm vorliegenden Buch teilt sie uns die Offenba
rungen Jesu uber die Zukunft mit. 
An der Schwelle von einem Jahrtausend zum and ern stellen sich 
die Menschen unweigerlich eine Reihe von Fragen uber die 
Zukunft. Vor allem die bange Frage uber ein mogliches Weltende belastet die 
Seelen, ganz besonders seit der Mensch Waffen besitzt, mit denen er unsern 
Planeten in einem einzigen Augenbl ick ausloschen kann. 
Angesichts dieser Angst wenden sich viele Menschen an Gott, und dieser ent
tauscht sie nicht. Er enthullt schrittweise seinen Plan: Die Reinigung der Mensch
heit, die Erneuerung der Kirche, den Triumph Mariens und das Reich Jesu in den 
Herzen, der Friede in den Familien und zwischen den Menschen und Volkern. 
Ein Buch, das in den Herzen voller Angst w ie Balsam wirkt. 

200 Seiten, 13x20 em, 4. Auflage, 30. Tausend € 10.- CHF 15.-
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