
 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - Niedziela 
 Wielkanocna - (J 20, 1-9) 

 "W pierwszym dniu tygodnia..." (J 20, 1) 

 Posłuchaj  Mnie,  córko  moich  boleści.  Jak  tylko  mój  drogi  Syn  wydał  ostatnie  tchnienie, 
 zstąpił  do  otchłani  jako  triumfator  przynoszący  chwałę  i  szczęście  do  tego  więzienia,  w 
 którym  przebywali  wszyscy  patriarchowie  i  prorocy,  pierwszy  ojciec  Adam,  drogi  św.  Józef, 
 moi  święci  rodzice  i  wszyscy  ci,  którzy  uzyskali  zbawienie  dzięki  przewidywanym  zasługom 
 przyszłego  Zbawiciela.  Ja  byłam  nierozłączna  ze  swoim  Synem  i  nawet  śmierć  nie  mogła  Mi 
 Go  odebrać,  dlatego  przeszyta  bólem,  podążałam  za  Nim  do  otchłani  i  byłam  świadkiem 
 radości  i  wdzięczności,  jakie  ten  ogromny  tłum  ludzi  okazywał  mojemu  Synowi.  Mój  Syn 
 bardzo  cierpiał,  a  swój  pierwszy  krok  skierował  w  ich  kierunku,  aby  ich  uszczęśliwić  i  zabrać 
 ze  sobą  do  niebieskiej  Chwały.  Tak  więc  kiedy  umarł,  rozpoczęły  się  zdobycze  i  chwała  dla 
 Jezusa  oraz  dla  wszystkich,  którzy  Go  kochali.  Droga  córko,  jest  to  symbol  tego,  że  gdy 
 stworzenie  pozwoli  umrzeć  swojej  woli  i  zjednoczy  się  z  Wolą  Bożą,  rozpoczynają  się 
 zdobycze  według  porządku  Bożego  oraz  chwała  i  radość  nawet  pośród  największych 
 boleści.  Chociaż  oczy  mojej  duszy  podążały  za  moim  Synem  i  nigdy  nie  straciłam  Go  z  oczu, 
 to  jednak  w  ciągu  tych  trzech  dni,  gdy  był  w  grobie,  tak  gorąco  pragnęłam  ujrzeć  Go 
 zmartwychwstałego,  że  w  porywie  miłości  powtarzałam  nieustannie:  „Powstań,  moja 
 Chwało!  Powstań,  moje  Życie!”.  Moje  pragnienia  były  płomienne,  a  moje  westchnienia 
 żarliwe,  tak  iż  czułam  się  nimi  trawiona.  Wśród  tych  pragnień  widziałam,  jak  mój  drogi  56 
 Syn  w  towarzystwie  tego  tłumu  ludzi  wyszedł  triumfalnie  z  otchłani  i  udał  się  do  grobu.  Był  to 
 poranek  dnia  trzeciego.  I  tak  jak  cała  przyroda  płakała  po  Nim,  tak  teraz  się  radowała,  do 
 tego  stopnia  że  słońce  przyśpieszyło  swój  bieg,  aby  być  obecnym  podczas 
 Zmartwychwstania  mojego  Syna.  Ale  co  za  wspaniałość!  Zanim  zmartwychwstał  pokazał  tej 
 masie  ludzi  swoje  Najświętsze  Człowieczeństwo  –  zakrwawione,  poranione  i  zniekształcone. 
 Pokazał  im  do  jakiego  stanu  zostało  Ono  doprowadzone  z  miłości  do  nich  i  do  wszystkich. 
 Wszyscy  byli  poruszeni  i  podziwiali  nadmiar  miłości  i  cud  Odkupienia.  Córko  moja,  och,  jak 
 bardzo  chciałabym,  żebyś  była  obecna  w  chwili  Zmartwychwstania  mojego  Syna!  Był  cały 
 majestatyczny,  a  z  Jego  Boskości,  zjednoczonej  z  Duszą,  wypływały  wspaniałe  morza 
 światła  i  piękna,  które  by  mogły  zapełnić  Niebo  i  ziemię.  Jako  zwycięzca  użył  swojej  władzy  i 
 rozkazał  swojemu  zmarłemu  Człowieczeństwu  ponownie  przyjąć  Duszę  oraz  triumfalnie  i 
 chwalebnie  powstać  do  nieśmiertelnego  życia.  Co  za  uroczysty  akt!  Mój  ukochany  Jezus 
 zwyciężał  śmierć,  mówiąc:  „Śmierci,  już  więcej  nie  będziesz  śmiercią,  ale  życiem”.  Tym 
 aktem  triumfu  potwierdził,  że  był  Bogiem  i  Człowiekiem,  a  swoim  Zmartwychwstaniem 
 potwierdził  swoją  naukę,  cuda,  życie  sakramentów  i  całe  życie  Kościoła.  Co  więcej,  odniósł 
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 również  zwycięstwo  nad  ludzką  wolą,  osłabioną  i  niemal  niezdolną  do  czynienia 
 prawdziwego  dobra,  i  pozwolił  zatriumfować  nad  nią  życiu  Woli  Bożej,  która  miała  przynieść 
 stworzeniom  pełnię  świętości  i  wszelkich  dóbr.  Jednocześnie  mocą  swojego 
 Zmartwychwstania  zasiał  w  ludzkich  ciałach  ziarno  zmartwychwstania  do  wiecznej  chwały  . 
 Córko  moja,  Zmartwychwstanie  mojego  Syna  zawiera  w  sobie  wszystko,  wyraża  wszystko, 
 potwierdza  wszystko  i  jest  najbardziej  doniosłym  aktem,  którego  dokonał  z  miłości  do 
 stworzeń. 
 (z  książki  "Dziewica  Maryja  w  Królestwie  Woli  Bożej"  według  pism  Sługi  Bożej  Luizy 
 Piccarrety: Dzień 28) 
 ------------------ 

 " Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma...". (Jan 20, 9) 

 ...Wtedy  pomyślałam:  "Jezus  tak  się  cieszy,  kiedy  korzystam  z  wielu  radości,  które  On 
 rozproszył  w  stworzeniu.  Dlaczego  więc  sprawia  mi  tyle  bólu  i  czyni  mnie  nieszczęśliwą,  tak 
 że  bez  Niego  czuję  się  wręcz  pozbawiona  życia?  Jeśli  czuję  się  bez  życia,  wszystkie 
 błogosławieństwa tracą życie dla mojej biednej duszy!". 
 Wtedy  Jezus  odpowiedział:  "Córko  moja,  gdybyś  znała  pożytek  płynący  z  Mojego 
 opuszczenia  ciebie!  Beze  Mnie  czujesz  się  pozbawiona  życia  i  praktycznie  martwa,  a 
 przecież  właśnie  przez  ten  ból  i  tą  śmierć  kształtuje  się  Moje  nowe  życie.  To  nowe  życie 
 przynosi  ci  nowe  przekazy  o  życiu  Mojej  Bożej  Woli.  Skoro  bowiem  twoje  cierpienie  jest 
 cierpieniem  Boskim,  które  ma  tę  właściwość,  że  sprawia,  iż  cierpisz  śmierć,  nie  umierając,  to 
 cierpienie to ma(również) moc wskrzeszania Mojego własnego życia magią moich prawd. 
 Ten  ból  opuszczenia  przygotowuje  miejsce  dla  Mojego  nowego  życia  i  usposabia  twoją 
 duszę do usłyszenia i zrozumienia ważnych prawd o moim FIAT. 
 Gdybym  tak  często  nie  pozbawiał  cię  Mnie,  nie  otrzymałabyś  nowych  niespodzianek  twojego 
 Jezusa i Jego licznych nauk. 
 Czy  nie  widziałaś,  jak  po  tym,  jak  zostałaś  pozbawiona  Mnie  i  myślałaś,  że  wszystko  się  dla 
 ciebie  skończyło,  Moje  życie  znowu  w  tobie  powstało  i  zacząłem  dawać  ci  Moje  nauki,  pełne 
 miłości  i  całkiem  święte?  Tak  więc,  gdy  pozbawiam  cię  Mnie,  pozostaję  w  tobie  ukryty  i 
 przygotowuję dla ciebie dzieło, jak również Moje nowe życie, które zmartwychwstanie. 
 Śmierć,  poniesiona  w  porządku  Bożym  i  dla  wypełnienia  Woli  Bożej,  rodzi  Życie  Boże,  aby 
 wszystkie  stworzenia  mogły  otrzymać  to  Życie  Boże.  A  po  tym,  jak  doznałem  tylu  śmierci, 
 bardzo chciałem umrzeć - ileż dóbr nie przyniosło Moje Zmartwychwstanie? 
 Można  powiedzieć,  że  wraz  z  Moim  zmartwychwstaniem  zmartwychwstały  wszystkie  skarby 
 zbawienia,  a  więc  jednocześnie  zmartwychwstały  wszystkie  dobra  dla  stworzeń,  jak  również 
 ich własne życie. 
 Bądź więc uważna i pozwól Mi działać". 
 (z Księgi Nieba, tom 25; 13 grudnia 1928) 

 HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN – OSTERSONNTAG – (Joh 20,1-9) 

 „Am ersten Tag der Woche…“ (Joh 20,1) 
 … „Obwohl die Augen meiner Seele meinem Sohn folgten, und ich ihn niemals aus meinen Blicken 
 verlor, fühlte ich dennoch in diesen drei Tagen, in denen er im Grab lag, solche Sehnsucht, ihn 
 auferstanden zu sehen, dass ich in meinem Liebesfeuer wiederholt aufrief: „Steh auf, meine Ehre! 
 Steh auf, mein Leben!“ mein Verlangen war so brennend und meine Seufzer so feurig, dass ich mich 
 ganz verzehrt fühlte. 
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 Endlich erblickte ich meinen lieben Sohn, wie er begleitet von dieser großen Zahl von Seelen, im 
 Triumph aus der Vorhölle emporstieg, und sich zum Grab begab. Es war die Morgendämmerung des 
 dritten Tages, und wie die ganze Natur ihn beweint hatte, so freute sie sich jetzt über seine 
 unmittelbar bevorstehende Auferstehung, dass sogar die Sonne ihren Lauf beschleunigte, um Zeuge 
 der Auferstehung zu sein … 
 Aber, o Wunder, bevor er auferstand, zeigte Jesus dieser ganzen großen Menge seine Heiligste 
 Menschheit, blutend, verwundet, entstellt, wie er sich aus Liebe zu ihnen und zu allen erniedrigt hatte. 
 Alle waren ergriffen und bewunderten die Exzesse seiner Liebe und das große Wunder der Erlösung. 
 Meine Tochter, o wie gerne hätte ich dich im Moment der Auferstehung meines Sohnes dabeigehabt! 
 Er war ganz Majestät; seine mit seiner Seele vereinte Gottheit ließen Meere von Licht und 
 unbeschreiblicher Schönheit hervorbrechen, die Himmel und Erde erfüllten, und als Sieger von seiner 
 Macht Gebrauch machend, befahl er seiner toten Menschheit, dass sie von Neuem seine Seele in 
 Empfang nehme, und triumphierend und glorreich zum unsterblichen Leben auferstehe. Welch 
 feierlicher Akt! 
 Mein teurer Jesus triumphierte über den Tod und rief ihm zu: „Tod, du wirst kein Tod mehr sein, 
 sondern Leben!“ Mit diesem Akt des Triumphes besiegelte er, dass er Mensch und Gott zugleich war, 
 und mit seiner Auferstehung bestätigte und bekräftigte er seine Lehre, die Wunder, das Leben der 
 Sakramente und das ganze Leben der Kirche. 
 Außerdem besiegelte er damit den Triumph über die menschlichen Willen, die geschwächt und 
 gleichsam unfähig zum wahren Guten waren, um über ihnen das Leben des Göttlichen Willens 
 triumphieren zu lassen, das die Menschen zur Fülle der Heiligkeit und aller Güter führen sollte; 
 gleichzeitig säte er in den Körpern, kraft seiner Auferstehung, den Keim der Auferstehung zur 
 unvergänglichen Glorie. 
 Meine Tochter, die Auferstehung meines Sohnes bestätigt und krönt alles und ist der feierlichste Akt, 
 den er auf Liebe zu den Menschen gewirkt hat… 
 (aus „Die Jungfrau Maria im Reich des Göttlichen Willens“ nach den Schriften der Dienerin Gottes 
 Luisa Piccarreta: 28. Tag) 

 „Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift…“ (Joh 20,9) 
 …Dann überlegte ich: „Jesus freut sich so sehr, wenn ich die vielen Glückseligkeiten genieße, die Er 
 in der Schöpfung verstreut hat. Warum bereitet Er mir dann so viel Schmerz und macht mich 
 unglücklich, sodass ich mich ohne Ihn sogar wie leblos fühle? Wenn ich mich ohne Leben fühle, 
 verlieren alle Seligkeiten das Leben für meine arme Seele!“ 
 Da erwiderte Jesus: “Meine Tochter, wenn du den Nutzen meiner Entbehrungen kennen würdest! Du 
 fühlst dich ohne Mich leblos und quasi tot, und doch wird genau über diesem Schmerz und diesem 
 Tod mein neues Leben gestaltet. Dieses neue Leben bringt dir die neuen Mitteilungen des Lebens 
 meines Göttlichen Willens. 
 Da nämlich dein Leid ein Göttliches Leid ist, das die Eigenschaft besitzt, dich den Tod erleiden zu 
 lassen, ohne jedoch zu sterben – so hat dieses Leid [auch] die Kraft, mein eigenes Leben mit dem 
 Zauber meiner Wahrheiten wieder erstehen zu lassen. 
 Der Schmerz meiner Entbehrung bereitet meinem neuen Leben den Platz und disponiert deine Seele 
 zur Anhörung und zum Verständnis der wichtigen Wahrheiten über mein FIAT. Hätte Ich dich nicht so 
 oft Meiner beraubt, so hättest du die neuen Überraschungen deines Jesus und seine vielen Lehren 
 nicht bekommen. 
 Hast du nicht selbst gesehen, wie du, nachdem du Meiner beraubt warst und dachtest, dass alles für 
 dich zu Ende sei, mein Leben in dir wieder erstand, und Ich Mich voller Liebe und ganz festlich daran 
 machte, dir meine Lehren zu geben? 
 Wenn Ich dich also Meiner beraube, bleibe Ich verborgen in dir und bereite die Arbeit für dich vor, 
 sowie mein neues Leben, das wiedererstehen soll. Auch Ich erlitt die Todespein, um alle Menschen in 
 der Pein meines Todes wieder erstehen zu lassen. 
 Der Tod, der in der Göttlichen Ordnung und zur Erfüllung des Göttlichen Willens erlitten wird, bringt 
 Göttliches Leben hervor, damit alle Geschöpfe dieses Göttliche Leben empfangen mögen. Und 
 nachdem Ich so viele Tode erlitten hatte, wollte Ich wirklich sterben – wie viele Güter brachte meine 
 Auferstehung nicht hervor? 
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 Man kann behaupten, dass mit meiner Auferstehung alle Schätze der Erlösung wieder auferstanden, 
 und so erstanden alle Güter für die Geschöpfe zugleich wieder auf, sowie ihr eigenes Leben. 
 Sei daher aufmerksam und lass Mich machen.“ (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 25; 13. Dezember 1928) 

 „… Dass er von den Toten auferstehen musste“ (Joh 20,9) 
 Ich bin stets eine Beute jenes Göttlichen Fiat, das sanft und stark [meine Seele] zu erobern vermag. 
 Mit seiner Milde zieht es mich unwiderstehlich an, mit seiner Stärke besiegt Es mich, sodass Es mit 
 mir tun kann, was Es will. 
 O, Heiliger Wille, da Du mich eroberst, so gib doch auch, dass ich Dich mit deiner eigenen Kraft und 
 Milde besiege, erhöre mein ständiges Flehen und komme zur Herrschaft auf die Erde. Bezaubere den 
 menschlichen Willen auf sanfte Weise, und auf Erden wird alles zu Göttlichem Willen werden! 
 Als ich über den Willen Gottes meditierte, bewegte sich mein süßer Jesus in meinem Inneren, zeigte 
 sich und sprach zu mir: „Meine Tochter, wenn du wüsstest, was es bedeutet, sich dem Göttlichen 
 Willen als Beute zu überlassen! Die Seele bleibt von unserer [dreifaltigen] Unwandelbarkeit umgeben 
 und alles wird für sie unveränderlich: die Heiligkeit, das Licht, die Gnade und die Liebe. 
 So fühlt die Seele nicht länger die Vielfalt der menschlichen Formen und Methoden, sondern die 
 Stabilität der Göttlichen Arten und Weisen. Daher kann man die Seele, die in meinem Willen lebt, 
 einen ‚Himmel‘ nennen, der mit all seinen Sternen immer fest und stabil auf seinem Ehrenplatz steht. 
 Wenn er seine Umdrehungen macht – da der ganze Komplex der Schöpfung sich dreht – so wechselt 
 er weder seinen Platz noch verändert er sich, sondern bleibt mit allen Sternen stets der 
 unverrückbare Himmel. So ist auch die in meinem Willen lebende Seele: sie kann sich bewegen und 
 verschiedene Tätigkeiten verrichten. 
 Da sie sich aber innerhalb der Antriebskraft meines Göttlichen Fiat und im Gesamtkomplex meines 
 Willens dreht, bleibt sie stets ‚Himmel‘ und unbeweglich in ihren guten Eigenschaften und Vorrechten, 
 mit denen sie mein Wille ausgestattet hat. 
 Wer hingegen außerhalb meines Göttlichen Fiat, ohne dessen Antriebskraft lebt, den könnte man als 
 einen jener „Wandersterne“ bezeichnen, die in den Weltraum hineinfallen, als gäbe es für sie keinen 
 festen Platz. Sie müssen als umherirrende Planeten gleichsam in den Abgrund stürzen, als hätten sie 
 sich aus dem Himmelsgewölbe verlaufen. 
 So ist die Seele, die meinen Göttlichen Willen nicht tut und nicht in Ihm lebt: sie ändert sich bei jeder 
 Gelegenheit und fühlt sich so wankelmütig, dass sie nur widerwillig eine gute Handlung fortgesetzt 
 wiederholt. Wenn sie einen Funken Licht verströmt, so gleicht dies dem Geflimmer jener 
 Wandersterne, das sogleich verlöscht. 
 Man könnte die Unveränderlichkeit im Guten das Kennzeichen für das Leben im Göttlichen Willen 
 nennen. Ändert man sich jedoch alle Augenblicke, so zeigt dies an, dass man im menschlichen Willen 
 lebt.“ 
 Dann folgte ich den Akten des Göttlichen Fiat und wanderte durch die Werke der Schöpfung. Ich kam 
 zum Garten Eden und besuchte die bedeutendsten Episoden und Personen der Weltgeschichte, um 
 im Namen aller um das Reich des Göttlichen Willens auf Erden zu flehen. Da bewegte sich mein 
 süßer Jesus in meinem Inneren und sprach zu mir: 
 „Meine Tochter, als sich der Mensch aus meinem Göttlichen Willen zurückzog, versetzte er allen 
 Gütern den Tod, die mein Göttliches Fiat in ihm hervorgebracht hätte, wenn er Es nicht 
 zurückgewiesen hätte. Als der Mensch meinen Willen verließ, starb der kontinuierliche Akt des 
 Göttlichen Lebens im Menschen. 
 Es starb die Heiligkeit, die stets zunimmt. Es starb das immer aufstrahlende Licht, die Schönheit, 
 welche [die Seele] ununterbrochen schöner macht. Es starb die unermüdliche Liebe, die nie Genug 
 sagt und in einem fort geben möchte – umso mehr, da mit meinem zurückgewiesenen Willen zugleich 
 die Ordnung, die Luft und die Nahrung starb, die den Menschen ständig nähren sollte. 
 Du siehst also, wie viele Göttliche Güter der Mensch durch seinen Rückzug aus meinem Göttlichen 
 Willen in sich sterben ließ. Nun, wo ein Gut gestorben ist, ist das Opfer des Lebens für die 
 Wieder-Auferstehung dieses zerstörten Gutes erforderlich. 
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 Als Ich die Welt erneuern und den Menschen eine Wohltat spenden wollte, verlangte Ich daher aus 
 Gerechtigkeit und Weisheit das Opfer des Lebens: so wie Ich von Abraham forderte, dass er Mir 
 seinen einzigen Sohn opfern sollte, wie Er es auch wirklich tun wollte und von Mir an der Ausführung 
 gehindert wurde. 
 Und in jenem Opfer, das Abraham mehr als sein eigenes Leben kostete, erstand von neuem die neue 
 Generation, in welche der Göttliche Erlöser und Befreier hinabsteigen sollte, um das Gute, das im 
 Menschen tot war, wieder auferstehen zu lassen. 
 Nach einiger Zeit ließ Ich bei[m Patriarchen] Jakob das Opfer und den Kummer über den Tod seines 
 geliebten Sohnes Josef zu, und wenn dieser auch nicht starb, so war es für Jakob doch so, als sei er 
 wirklich gestorben. Es war der neue Aufruf, der in jenem Opfer wiederauflebte. 
 Der Himmlische Befreier berief das verlorene Gut zur Wieder-Auferstehung. Überdies, als Ich auf die 
 Erde kam, wollte Ich selbst sterben, aber mit meinem Lebensopfer bewirkte Ich, dass viele Leben 
 auferstanden, sowie das Gute, das der Mensch sterben hatte lassen. 
 Sodann wollte Ich auferstehen, um das Leben des Guten zu bekräftigen und für die 
 Menschheitsfamilie die Auferstehung zu bestätigen. Welch großes Verbrechen ist es, das Gute 
 sterben zu lassen, dass sogar das Opfer weiterer Leben erforderlich ist, damit dieses Gute 
 wiederauflebe! 
 Da aber mein Göttlicher Wille nicht [in den Menschen] herrscht, ist trotz meiner Erlösung und meines 
 Lebensopfers, noch nicht das Gesamte Gute im Menschen wiederauferstanden. Mein Wille ist 
 zurückgedrängt und kann die gewünschte Heiligkeit nicht entfalten. Das Gute leidet an 
 Unterbrechungen, bald taucht es auf, bald verschwindet es wieder. Mein Fiat muss mit dem ständigen 
 Schmerz leben, im Geschöpf nicht all das Gute hervorbringen zu können, wie Es möchte. 
 Daher blieb Ich im Sakrament in der kleinen Hostie zurück. Obwohl Ich zum Himmel aufstieg, blieb 
 Ich zugleich auf der Erde unter den Menschen. Somit konnte Ich – wenngleich auf mystische Weise – 
 geboren werden, leben, sterben und in ihnen all das Gute wieder aufleben lassen, das der Mensch 
 mit dem Rückzug aus meinem Göttlichen Willen zurückgewiesen hatte. 
 Und, vereint mit meinem Opfer verlangte Ich von dir das Opfer deines Lebens, damit mein Wille 
 wieder unter den Generationen herrsche. Von jedem Tabernakel aus bin Ich gleichsam auf einem 
 Wachtposten, um aus der Erlösung und dem Werk des „Fiat Voluntas Tua wie im Himmel so auf 
 Erden“ ein vollendetes Werk zu machen. 
 Ich tue das, indem Ich Mich darauf beschränke, Mich in jeder Hostie zu opfern und zu sterben, um die 
 Sonne meines Göttlichen Fiat aufgehen zu lassen, die neue Ära und seinen vollen Triumph. 
 Als Ich die Erde wieder verließ, sagte Ich: „Ich gehe zum Himmel und bleibe zugleich im Sakrament 
 auf der Erde zurück. Ich weiß, dass Ich Jahrhunderte warten muss und dass es Mich viel kosten wird 
 – unerhörte Schmähungen, vielleicht mehr als bei meiner Passion selbst, werden Mir nicht fehlen; 
 aber Ich werde Mich mit Göttlicher Geduld bewaffnen und von der kleinen Hostie aus ein vollendetes 
 Werk ausführen. Ich werde meinen Willen in den Herzen herrschen lassen und weiterhin in ihrer Mitte 
 bleiben, um mich an den Früchten meiner vielen Opfer zu erfreuen.‘ 
 Vereinige dich also zusammen mit Mir im Opfer für eine so heilige Sache und für den gerechten 
 Triumph der Regentschaft und Herrschaft meines Willens.“ (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 28; 22. Februar 1930) 
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