
„sie werden nicht mehr auf menschliche Weise wirken“                                  SG –Der Göttliche Wille 

Das vierte Lichtreiches Geheimnis  
 

„Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.“  

 
 

Gott wird die dritte Erneuerung der Menschheit vollbringen,  
indem Er das kundtun wird, was Seine Gottheit in Seiner Menschheit tat. 

                                                                           

                                                                             Das Buch vom Himmel –Band 12 - 29. Januar 1919 
 

 

(…)Meine Liebe will ihren Erguss, und will das Übermaß bekannt machen, das Meine 
Gottheit in Meiner Menschheit zum Wohle der Geschöpfe wirkte, Übermaße, die bei weitem 
die Übermaße übertreffen, die Meine Menschheit äußerlich wirkte. 
 
Deshalb spreche Ich so oft zu dir vom Leben in Meinem Wollen, das Ich bis jetzt 
niemandem kundgetan habe. Höchsten haben sie den Schatten Meines Willens gekannt, die 
Gnade, die Süßigkeit, die das Tun Meines Willens in sich schließt.  
 
Aber darin einzudringen, die Unermesslichkeit zu umarmen, sich mit Mir zu vervielfältigen 
und überall einzudringen, auch während man noch auf Erden ist, sowohl in den Himmel als 
in die Herzen, die menschlichen Handlungsweisen niederzulegen und mit den göttlichen 
Handlungsweisen zu wirken, das ist noch nicht bekannt.  
 
Nun, der erste Ring, der das wahre Leben in Meinem Wollen verband, war Meine 
Menschheit.  
 

(…) Und ich unterbrach die Rede von Jesus, indem ich sagte: ‚Meine Liebe, wenn dieses 
Leben im Göttlichen Wollen ein so hohes Gut ist, warum hast Du es nicht früher kundgetan?’ 
 
Und Er sagt mir : „Meine Tochter, zuerst musste Ich das bekanntmachen, was Meine 
Menschheit äußerlich tat und litt, um die Seelen disponieren zu können, was Meine 
Gottheit innerlich tat.  
Das Geschöpf ist unfähig, Mein ganzes Wirken auf einmal zu begreifen.  
Deshalb gebe Ich Mich Stück für Stück kund. Dann, von deinem Ring der Verbindung 
mit Mir ausgehend, werden die anderen Ringe der Geschöpfe verbunden werden.  
Und Ich werde andere Scharen von Seelen haben, die in Meinem Wollen leben und alle 
Akte der Geschöpfe wieder herstellen werden. 
 
Und Ich werde die Herrlichkeit vieler aufgehängten Akte haben, die nur von Mir getan 
worden sind, auch seitens der Geschöpfe, und diese werden aus allen Klassen kommen: 
Jungfrauen, Priester, Weltleute.  
Ihrem Dienst entsprechend werden sie nicht mehr auf menschliche Weise wirken,  
sondern da sie in Mein Wollen eindringen, werden sich ihre Akte für alle vervielfachen,  
auf eine ganz göttliche Art.  
 
Und Ich werde die göttliche Herrlichkeit seitens der Geschöpfe haben.  
Ich werde von den Geschöpfen die göttliche Herrlichkeit vieler Sakramente empfangen,  
-  die auf menschliche Weise gespendet und empfangen worden sind,  
-  von anderen, die profaniert worden sind,  
-  von anderen, die mit Interesse beschmutzt worden sind,  
und von vielen guten Werken, in denen Ich mehr verunehrt als geehrt werde.  
 
Ich ersehne diese Zeit sehr. Und du bete und ersehne sie gemeinsam mit Mir,  
und verschiebe deinen Ring der Verbindung mit dem Meinen nicht,  
sondern beginne damit, als die erste.“ 


