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 «Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».(Jan 7,29) 

 ...  "Moja  córko,  kiedy  byłem  na  ziemi,  Moja  Boska  Wola,  która  z  natury 
 we  Mnie  królowała,  i  ta  sama  Boska  Wola,  która  istniała  i  królowała  we 
 wszystkich  rzeczach  stworzonych,  dawały  sobie  pocałunek  przy  każdym 
 spotkaniu.  Z  tęsknoty  za  spotkaniem,  obchodziły  święto,  a  stworzone 
 rzeczy  rywalizowały  ze  sobą,  aby  spotkać  się  ze  Mną  i  oddać  Mi  należne 
 honory. 
 Ziemia,  czując  Moje  kroki,  chciała  oddać  Mi  honor  i  zazieleniła  się  i 
 rozkwitła  na  nowo  pod  Moimi  stopami.  Pozwoliła,  aby  wszystkie 
 piękności,  które  posiadała,  i  magia  najpiękniejszych  kwiatów  wyszły  z  jej 
 łona  przy  Moim  przejściu,  tak  że  często  musiałem  jej  nakazywać,  aby  nie 
 składała  Mi  tych  świadectw.  Chcąc  oddać  Mi  hołd,  była  posłuszna,  jak 
 gdyby chciała dać Mi kwitnące świadectwo czci. 
 Słońce  zawsze  dążyło  do  spotkania  ze  Mną,  do  oddania  Mi  hołdu  swoim 
 światłem,  wylewając  przed  Moim  spojrzeniem  wszystkie  różnorodne 
 piękna  kolorów  ze  swojego  słonecznego  łona,  aby  mnie  należycie 
 uwielbić. 
 Wszystko  i  wszyscy  starali  się  wyjść  Mi  naprzeciw,  aby  Mnie  uczcić: 
 wiatr,  woda,  aż  do  małego  ptaszka,  który  uczcił  Mnie  swoim 
 ćwierkaniem,  trzepotaniem  i  śpiewem.  Wszystkie  rzeczy  stworzone 
 uznały  Mnie  i  rywalizowały  o  to,  kto  może  mnie  najbardziej  uhonorować  i 
 uczcić. 
 Ten,  kto  posiada  Moją  Boską  Wolę,  ma  oko,  by  rozpoznać  to,  co  należy 
 do  Mojej  Woli.  Tylko  człowiek  mnie  nie  rozpoznał,  bo  nie  miał  spojrzenia 
 i  zmysłu  Bożego.  Musiałam  do  niego  przemówić,  aby  dać  Siebie  poznać, 
 a  wielu  Mi  nie  uwierzyło  mimo  wszystkich  Moich  słów,  bo  ten,  kto  nie 



 posiada  Mojej  Boskiej  Woli  jest  ślepy  i  głuchy,  bez  węchu,  i  nie  może 
 rozpoznać, co do Niej należy. 
 Nieposiadanie  Jej  jest  największym  nieszczęściem  dla  człowieka,  jest  on 
 [wtedy]  jak  biedny  kaleka,  ślepy,  głuchy  i  niemy:  nie  posiadając  światła 
 Mojej  Bożej  Woli,  korzysta  z  tych  samych  rzeczy  stworzonych  tylko  po 
 to,  aby  wziąć  odchody,  które  one  wydalają,  ale  pozostawia  w  nich 
 prawdziwe  dobro,  które  zawierają.  Jaką  boleść  sprawia  mi  widok 
 stworzeń pozbawionych szlachetności życia Mojej Bożej Woli!". 

 (Księga Nieba,  tom 23, 6 października 1927 r.) 

 Freitag der 4. Fastenwoche (Joh 7,1-2.10.25-30) 
 1In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher; denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil 
 die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. 2Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. 
 10Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht 
 öffentlich, sondern heimlich. 
 25Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? 26Und 
 doch redet er in aller Öffentlichkeit, und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat 
 wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? 
 27Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt; wenn jedoch der Messias kommt, weiß 
 niemand, woher er stammt. 28Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und 
 wisst, woher ich bin; aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, 
 der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. 
 29Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. 30Da wollten sie ihn 
 festnehmen; aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht 
 gekommen. 

 „Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat“ (Joh 7,29) 

 … „Meine Tochter, als Ich auf Erden war, küssten mein Göttlicher Wille, der von Natur aus in 
 Mir regierte, und derselbe Göttliche Wille, der in allen geschaffenen Dingen existierte und 
 regierte, einander bei jeder Begegnung. 
 Da sie ihre Begegnung herbeisehnten, feierten sie ein Fest, und die geschaffenen Dinge 
 wetteiferten miteinander, Mir zu begegnen und die gebührenden Ehren zu erweisen. 
 Die Erde wollte, als sie meine Schritte spürte, Mir die Ehre geben und grünte und erblühte 
 neu unter meinen Füßen. Sie ließ bei meinem Vorübergehen aus ihrem Schoß alle 
 Schönheiten hervortreten, die sie besaß und den Zauber der schönsten Blumen, sodass Ich 
 ihr oft befehlen musste, Mir nicht diese Bezeugungen zu machen. 
 Um Mir zu huldigen, gehorchte sie, wie um Mir eine blühende Ehrenbezeugung zu geben. 
 Die Sonne trachtete stets danach, Mir zu begegnen, um Mir mit ihrem Licht zu huldigen, 
 indem sie alle mannigfaltigen Schönheiten der Farben aus ihrem Sonnenschoß vor meinem 
 Blick ausströmen ließ, um Mich gebührend zu verherrlichen. 
 Alles und alle strebten danach, Mir zu begegnen, um Mich zu feiern: der Wind, das Wasser, 
 bis hin zum Vöglein, das Mich mit seinem Zwitschern, Schmettern und Singen ehrte. 
 Alle geschaffenen Dinge erkannten Mich und lieferten sich einen Wettstreit, wer Mich am 
 meisten ehren und feiern kann. Wer meinen Göttlichen Willen besitzt, hat den Blick dafür, zu 
 erkennen, was zu meinem Willen selbst gehört. 



 Nur der Mensch erkannte Mich nicht, da Er nicht die Sicht und den Spürsinn zu Gott hin 
 besaß. Ich musste es ihm sagen, um Mich zu erkennen zu geben, und viele glaubten Mir 
 trotz all meiner Worte nicht, denn wer nicht mein Göttliches Wollen besitzt, ist blind und taub 
 und ohne Geruchssinn und kann nicht erkennen, was zu Ihm gehört. 
 Ihn nicht zu besitzen, ist das größte Unglück für den Menschen, er ist [dann wie] der arme 
 Krüppel, blind, taub und stumm: da er das Licht meines Göttlichen Willens nicht besitzt, 
 bedient er sich derselben geschaffenen Dinge nur, um die Exkremente zu nehmen, die sie 
 ausscheiden, aber lässt in ihrem Inneren das wahre Gut zurück, das sie enthalten. 
 Welcher Schmerz, die Geschöpfe ohne den Adel des Lebens meines Göttlichen Willens zu 
 sehen!“ (aus „Das Buch des Himmels“; Vorläufiger deutscher Text, aus dem Italienischen 
 übersetzt von Studiengruppe Hl. Hannibal di Francia – DI Irmengard Haslinger – Für den 
 privaten Gebrauch – Band 23; 6. Oktober 1927) 


