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Verheißung des zukünftigen Erlösers im Paradies.  

Feierliche Verheißung des Reiches des Göttlichen Willens im Vaterunser. 

 
„Meine Tochter, als Adam sündigte, gab Gott ihm die Verheißung des zukünftigen  Erlösers.   

Jahrhunderte vergingen,  doch  die Verheißung nahm nicht ab, und die Generationen hatten das Gut der 

Erlösung.  

Nun, als Ich vom Himmel kam und das Reich der Erlösung bildete, machte Ich, ehe Ich zum Himmel 

zurückkehrte, eine andere, noch feierlichere Verheißung vom Reich Meines Willens.  

 

Dies war im Vaterunser.  

Und um ihr mehr Wert zu geben und um sie früher zu erlangen,  

- machte Ich diese formelle Verheißung in der Feierlichkeit Meines Gebetes.  

 

Ich bat den Vater, dass Er Sein Reich kommen lassen möge  

und den Göttlichen Willen wie im Himmel so auch auf Erden.  

 

Ich stellte Mich an die Spitze dieses Gebetes, im Wissen, dass das Sein Wille war. 

Und da Es von Mir erbeten wurde, hätte Er Mir nichts verweigert.  

Umso mehr, als Ich Ihn mit Seinem eigenen Willen bat,  

- und um etwas bat, das von Meinem eigenen Vater selbst gewollt war.  

 

Und nachdem Ich dieses Gebet vor Meinem Himmlischen Vater verrichtet hatte, 

- und sicher war, dass Mir das Reich Meines Göttlichen Willens auf Erden gewährt würde,  

lehrte Ich es Meine Apostel, damit sie es die ganze Welt lehren würden.  

 

Denn einer sollte der Ruf sein von allen: 

 „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.”  

 

Eine sicherere und feierlichere Verheißung hätte Ich nicht geben können.  

Die Jahrhunderte sind für Uns nur ein Punkt. 

Doch Unsere Worte sind Akte und vollbrachte Taten.  

 

Mein eigenes Beten zum Himmlischen Vater: „Es komme, es komme Dein Reich, Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden”,  

bedeutete, dass mit Meiner Ankunft auf Erden das Reich Meines Willens nicht inmitten der Geschöpfe errichtet 

wurde. 

Ansonsten hätte Ich gesagt:  

„Mein Vater, Unser Reich, das Ich bereits auf Erden aufgerichtet habe, möge bestätigt werden und Unser Wille 

möge herrschen und regieren”.  

 

Stattdessen sagte Ich: „Es komme”.  

Das bedeutete,  

- dass es kommen soll und - das die Geschöpfe es mit dieser Sicherheit erwarten sollen,  

wie sie den zukünftigen Erlöser erwarteten.  

 

Denn es ist Mein Göttlicher Wille, Der sich in diesen Worten des Vaterunser gebunden und festgelegt hat. Und 

wenn Er sich bindet, ist das, was Er verspricht, mehr als sicher.  

 

Umso mehr, als alles von Mir vorbereitet worden ist. Es war nichts anderes nötig als die Mitteilungen Meines 

Reiches, und Ich mache sie.  

Glaubst du, dass die vielen Wahrheiten, die Ich dir über Mein FIAT gebe, nur eine einfache Nachricht für 

dich sind?  

Nein, nein, es ist deshalb, weil Ich will, dass alle wissen, dass Sein Reich nahe ist.  

Und wenn sie Seine schönen Vorzüge kennen, werden alle es lieben, sie werden es ersehnen, um einzutreten, 

um in einem so heiligen Reich zu leben, voller Seligkeit und voll von allen Gütern.  

 

Deshalb: was dir schwierig scheint, ist für die Macht Unseres FIAT leicht. Denn Es versteht alle 

Schwierigkeiten zu entfernen und alles zu erobern, wie Es will und wann Es will.” 


