
 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 (Łk 24,46-53) 

 "(...) aż zostaniecie napełnieni mocą z wysoka!". (Łk 24, 51) 

 Tego  ranka  błogosławiony  Jezus  pozwolił  się  zobaczyć  tylko  na  chwilę  i  przemówił  do  mnie: 
 "Moja  córko,  największym  zaszczytem  ,  jaki  stworzenie  może  oddać  Bogu  jako  Stwórcy,  jest 
 być we wszystkim zależnym od Jego Boskiej Woli. 
 A  kiedy  Stwórca  widzi,  że  stworzenie  wypełnia  swój  obowiązek,  jako  stworzenie  wobec 
 Stwórcy, przekazuje mu swoją łaskę." 
 W  trakcie  tej  mowy  z  Błogosławionego  Jezusa  zajaśniało  światło,  które  pozwoliło  mi 
 zrozumieć,  w  jaki  sposób  przekazuje  On  łaskę.  Zrozumiałam  to  w  ten  sposób:  Na  przykład 
 dusza  odczuwa  w  sobie  unicestwienie  samej  siebie,  widzi  swoją  nicość,  swoją  nędzę  i 
 niezdolność  do  uczynienia  choćby  cienia  dobra.  Kiedy  tak  się  czuje,  Bóg  przekazuje  jej 
 swoją  łaskę,  łaskę  prawdy,  aby  dusza  mogła  widzieć  prawdę  we  wszystkim,  bez  oszustw  i 
 bez ciemności. 
 I  oto  -  czym  Bóg  jest  z  natury,  odwieczną  prawdą,  która  nie  może  zwodzić  ani  być 
 zwiedzioną  -  tym  dusza  staje  się  przez  łaskę.  Oznacza  to,  że  dusza  czuje  się  oderwana  od 
 wszystkich  rzeczy  ziemskich,  widzi  ich  przemijalność  i  nietrwałość,  to,  że  wszystko  jest 
 fałszem i zgnilizną, zasługuje raczej na odrazę niż na miłość. 
 Kiedy  dusza  tak  się  odczuwa,  Bóg  przekazuje  jej  swoją  łaskę,  łaskę  prawdziwej  i  wiecznej 
 miłości. 
 Przekazuje  jej  swoje  piękno  w  taki  sposób,  że  kochająca  dusza  szaleje  za  nim  i  napełnia  się 
 miłością i pięknem Boga. 
 Tak  więc  widzi  się,  że  tym,  czym  Bóg  jest  ze  swej  natury,  czyli  wieczną  miłością  i  pięknem, 
 dusza  staje  się  dzięki  łasce;  i  tak  samo  jest  ze  wszystkimi  innymi  cnotami  -  gdybym  chciała 
 wymienić  wszystkie,  byłoby  to  zbyt  długie.  Zauważam  jedynie,  że  łaska  poprzedza  i  pobudza 
 duszę,  ale  komunikuje  się  i  wkracza  dopiero  wtedy,  gdy  dusza  przeżuwa  te  prawdy  i 
 przyjmuje je jak pokarm do swego wnętrza  , aby wziąć  ją(duszę) w posiadanie. 
 Dlatego  nie  wszyscy  otrzymują  opisane  wyżej  efekty,  ponieważ  pozwalają,  aby  te  prawdy 
 zniknęły z ich umysłów jak błyskawica i nie robią dla nich miejsca. 

 (Księga Nieba; do użytku prywatnego - tom 7; 28 lutego 1906) 
 ------------------ 

 "Podczas gdy On ich błogosławił..." (Łk 24, 51) 

 (...)  Wtedy  On  poruszył  się  we  mnie,  podniósł  rękę  w  geście  błogosławieństwa  i  powiedział 
 do  mnie:  "Moja  córko,  błogosławię  cię  z  całego  Mojego  Serca,  na  duszy  i  na  ciele, 
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 Błogosławieństwo  Moje  niech  będzie  potwierdzeniem  Naszego  podobieństwa  w  tobie. 
 Potwierdza  w  tobie  to,  czego  Bóg  dokonał  w  stworzeniu  człowieka:  Nasz  obraz  i 
 podobieństwo. 
 Powinnaś  więc  wiedzieć,  że  w  ciągu  Mojego  życia  doczesnego,  we  wszystkim,  co  robiłem, 
 zawsze  błogosławiłem.  Był  to  pierwszy  Akt  stworzenia,  który  przywołałem  do  stworzeń,  a  na 
 potwierdzenie [tego aktu], w błogosławieństwie, wzywałem Ojca, Słowo i Ducha Świętego. 
 Same  sakramenty  są  ożywiane  przez  te  błogosławieństwa  i  przywołania.  Tak  więc,  choć 
 Moje  Błogosławieństwo  przywołuje  w  duszach  podobieństwo  Stwórcy,  to  jednocześnie 
 przywołuje  życie  Mojej  Boskiej  Woli,  aby  mogła  ona  ponownie  zapanować  w  duszach,  tak 
 jak na początku stworzenia. 
 Rzeczywiście,  tylko  Ona  ma  moc  ukazać  w  duszy  prawdziwe  podobieństwo  do  Tego,  który  ją 
 stworzył, wychować ją i zachować w żywych boskich barwach. 
 Widzisz  więc,  co  oznacza  błogosławieństwo:  jest  ono  potwierdzeniem  Naszego  dzieła 
 stworzenia.  Rzeczywiście,  praca,  którą  wykonujemy  raz,  jest  tak  pełna  mądrości,  majestatu  i 
 piękna, że chętnie ją ciągle powtarzamy. 
 Jeśli  więc  Nasze  błogosławieństwo  nie  jest  niczym  innym,  jak  westchnieniem  Naszego 
 Serca,  by  ujrzeć  Nasz  obraz  przywrócony  w  duszy,  a  także  powtarzaniem  Naszego 
 potwierdzenia  tego,  co  pragniemy  uczynić,  to  znak  krzyża,  którego  Kościół  uczy  wiernych, 
 nie jest niczym innym, jak błaganiem dusz o ich upodobnienie się do Nas. 
 Dlatego  Kościół  powtarza  jak  echo  Nasze  błogosławieństwo:  "W  imię  Ojca  i  Syna,  i  Ducha 
 Świętego". 
 W  ten  sposób,  nie  wiedząc  o  tym,  Kościół  i  wszyscy  wierni  są  w  harmonii  z  Przedwiecznym 
 Stwórcą  i  wszyscy  pragną  tego  samego:  błogosławiąc  i  wypowiadając  słowa  "Ojciec,  Syn  i 
 Duch  Święty",  Bóg  pragnie  przekazać  im  Swoje  podobieństwo  do  Niego;  a  dusze  przywołują 
 to [podobieństwo], czyniąc znak krzyża i wypowiadając te same słowa." 

 ( Księga Nieba; tom 24; 29 lipca 1928). 

 Christi Himmelfahrt (Lk 24,46-53) 
 „… Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet!“ (Lk 24,51) 

 An  diesem  Morgen  ließ  sich  der  gebenedeite  Jesus  nur  kurz  sehen  und  sprach  zu  mir:  „Meine 
 Tochter,  die  größte  Ehre  ,  die  das  Geschöpf  Gott  als  seinem  Schöpfer  erweisen  kann,  ist  es,  in  allem 
 von  seinem  Göttlichen  Willen  abhängig  zu  sein.  Und  wenn  der  Schöpfer  sieht,  dass  das  Geschöpf 
 seine Pflicht als Geschöpf dem Schöpfer gegenüber erfüllt, teilt Er diesem seine Gnade mit.“ 
 Während  Er  redete,  strahlte  aus  dem  gebenedeiten  Jesus  ein  Licht  hervor,  das  mich  verstehen  ließ, 
 wie  Er  die  Gnade  mitteilt.  Ich  verstand  es  auf  diese  Weise:  Die  Seele  fühlt  z.B.  in  sich  die  Vernichtung 
 ihrer  selbst,  sie  sieht  ihr  Nichts,  ihre  Armseligkeit  und  Unfähigkeit,  auch  nur  den  Schatten  von  etwas 
 Gutem zu tun. 
 Nun,  während  sie  sich  so  fühlt,  teilt  Gott  seine  Gnade  mit,  und  die  Gnade  der  Wahrheit  ,  dass  die 
 Seele  die  Wahrheit  in  allem  sehen  kann,  ohne  Täuschung  und  ohne  Finsternis.  Und  siehe  –  was  Gott 
 von  Natur  aus  ist,  die  ewige  Wahrheit,  die  nicht  täuschen  noch  getäuscht  werden  kann  –  das  wird  die 
 Seele durch Gnade. 
 Das  heißt,  dass  sich  die  Seele  von  allen  irdischen  Dingen  losgeschält  fühlt  ,  ihre  Vergänglichkeit 
 und  Unbeständigkeit  sieht,  wie  alles  falsch  und  Fäulnis  ist  ,  das  eher  Abscheu  als  Liebe  verdient. 
 Wenn  die  Seele  so  empfindet,  teilt  ihr  Gott  seine  Gnade  mit,  und  die  Gnade  der  wahren  und  ewigen 
 Liebe.  Er  teilt  ihr  seine  Schönheit  mit,  auf  eine  Weise,  dass  die  liebende  Seele  ganz  verrückt  davon 
 wird und mit der Liebe und Schönheit Gottes erfüllt wird. 
 Man  sieht  also,  was  Gott  von  Natur  aus  ist,  nämlich  ewige  Liebe  und  Schönheit,  das  wird  die  Seele 
 aus  Gnade;  und  so  ist  es  mit  allen  anderen  Tugenden  –  wenn  ich  alles  aufzählen  wollte,  wäre  das  zu 
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 lang.  Ich  merke  nur  noch  an,  dass  die  Gnade  der  Seele  vorangeht  und  sie  anregt,  jedoch  sich  erst 
 dann,  wenn  die  Seele  diese  Wahrheiten  kaut  und  wie  Speise  in  ihr  Inneres  aufnimmt,  mitteilt  und 
 eintritt, um die Seele in Besitz zu nehmen. 
 Deshalb  empfangen  nicht  alle  die  oben  beschriebenen  Wirkungen,  da  sie  jene  Wahrheiten  wie  einen 
 Blitz  [wieder]  aus  ihrem  Geist  entschwinden  lassen  und  ihnen  keinen  Platz  bereiten.  (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  7;  28.  Februar 
 1906) 

 „Während er sie segnete…“ (Lk 24,51) 
 …  Da  bewegte  Er  sich  in  meinem  Inneren,  erhob  seinen  Arm  zur  Segensgeste  und  sagte  zu  mir: 
 „Meine  Tochter,  Ich  segne  dich  von  Herzen,  in  der  Seele  und  im  Leib,  mein  Segen  sei  die  Bestätigung 
 unserer  Ähnlichkeit  in  dir.  Er  bekräftigt  in  dir  das,  was  die  Gottheit  bei  der  Erschaffung  des  Menschen 
 wirkte: unser Abbild und Gleichnis. 
 So  sollst  du  wissen,  dass  Ich  im  Lauf  meines  sterblichen  Lebens  bei  allem,  was  Ich  tat,  immer 
 segnete.  Es  war  der  erste  Akt  der  Schöpfung,  den  Ich  über  die  Geschöpfe  zurückrief,  und  als 
 Bekräftigung [dieses Aktes], rief Ich beim Segen den Vater, das Wort und den Heiligen Geist an. 
 Die  Sakramente  selbst  sind  beseelt  von  diesen  Segnungen  und  Anrufungen.  Während  also  mein 
 Segen  die  Ähnlichkeit  mit  dem  Schöpfer  in  die  Seelen  herabruft,  ruft  er  zugleich  das  Leben  meines 
 Göttlichen Willens, damit Dieser wieder wie am Beginn der Schöpfung in den Seelen regiere. 
 In  der  Tat,  Er  allein  hat  die  Kraft,  in  der  Seele  die  lebensechte  Ähnlichkeit  mit  Dem  zu  porträtieren, 
 Der  sie  geschaffen  hat,  um  sie  heranwachsen  zu  lassen  und  in  den  lebendigen  Göttlichen  Farben  zu 
 bewahren.  Du  siehst  also,  was  Segen  bedeutet:  es  ist  die  Bekräftigung  unseres  Schöpfungswerkes. 
 Tatsächlich  ist  das  Werk,  das  Wir  einmal  tun,  so  voller  Weisheit,  Erhabenheit  und  Schönheit,  dass  Wir 
 es lieben, es stets zu wiederholen. 
 Wenn  nun  unser  Segen  nichts  anderes  ist  als  der  Seufzer  unseres  Herzens,  unser  Bild  in  der  Seele 
 wiederhergestellt  zu  sehen,  wie  auch  die  Wiederholung  unserer  Bestätigung  dessen,  was  Wir  zu  tun 
 wünschen  –  so  ist  das  Zeichen  des  Kreuzes,  das  die  Kirche  die  Gläubigen  lehrt,  nichts  anderes  als 
 das  Flehen  der  Seelen  um  ihre  Ähnlichkeit  mit  Uns.  So  wiederholt  die  Kirche  als  Echo  unseres 
 Segens: ‘Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.’ 
 Ohne  es  zu  wissen,  sind  also  die  Kirche  und  alle  Gläubigen  in  Einklang  mit  dem  Ewigen  Schöpfer  und 
 wollen  alle  dasselbe:  Beim  Segen  und  durch  das  Aussprechen  der  Worte  ‘Vater,  Sohn  und  Heiliger 
 Geist’,  möchte  Gott  ihnen  die  Ähnlichkeit  mit  Ihm  mitteilen;  und  die  Seelen  erflehen  diese 
 [Ähnlichkeit],  indem  sie  das  Kreuzzeichen  machen  und  dieselben  Worte  aussprechen.“  (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  24;  29.  Juli 
 1928) 

 … „Verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben“ (Lk 24,51) 
 …  Dann  meditierte  ich  über  die  Himmelfahrt  Unseres  Herrn,  als  Er  herrlich  und  triumphierend  in  den 
 Himmel  stieg,  mit  seiner  Menschheit,  die  nicht  mehr  gedemütigt  und  den  Leiden  unterworfen  war.  Sie 
 trug  nicht  mehr  die  Abzeichen  des  gefallenen  Adam,  sondern  war  unantastbar  für  jegliches  Leid,  mit 
 den  Zeichen  des  neuen,  unschuldigen  Adam  und  all  den  schönsten  Vorrechten  der  Schöpfung,  mit 
 Licht bekleidet und unsterblich. 
 Als  ich  dies  erwog,  bewegte  sich  mein  süßester  Jesus  in  meinem  Inneren  und  sagte  mir:  “Meine 
 Tochter,  meine  Menschheit  machte  in  Sich  selbst  und  über  Sich  selbst  alle  Übel  der  abgefallenen 
 Menschheit  wieder  gut,  sodass  sie  sogar  starb,  damit  sie  wieder  vom  Tod  auferstehen  könne,  dem  sie 
 unterworfen war. 
 Das  ist  der  Grund,  warum  Ich  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  nicht  auf  der  Erde  zurückließ,  weil 
 nämlich  die  glorreiche  und  unsterbliche  Menschheit  des  unschuldigen  Adams  fehlte,  [die  nötig  wäre,] 
 um Es erflehen und das große Geschenk meines Fiat empfangen zu können. 
 So  musste  meine  Menschheit  zuerst  die  gefallene  Menschheit  wiederherstellen  und  ihr  alle  Heilmittel 
 reichen,  um  sie  wieder  aufzurichten,  um  dann  zu  sterben  und  mit  den  Eigenschaften  des 
 unschuldigen  Adam  wieder  aufzuerstehen.  Dann  erst  könnte  Ich  dem  Menschen  das  geben,  was  er 
 verloren hat. 
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 Nicht  nur  das,  sondern  Ich  wollte  auch  mit  meiner  Menschheit  in  den  Himmel  auffahren,  so  schön  und 
 mit  Licht  bekleidet,  wie  sie  aus  unseren  Schöpferhänden  hervorgegangen  ist,  um  zum  Vater  im 
 Himmel  sagen  zu  können:  ‘Mein  Vater,  sieh  Mich  an,  wie  meine  Menschheit  wiederhergestellt  ist  und 
 wie gewiss das Reich unseres Willens in ihr ist. 
 Ich  bin  das  Haupt  aller,  und  Der,  der  Dich  bittet,  hat  alle  Rechte,  zu  bitten  und  zu  geben,  was  Ich 
 besitze.’  Meine  Tochter,  um  das  Reich  unseres  Willens  unter  den  Völkern  wieder  zu  erflehen,  bedurfte 
 es  einer  unschuldigen  Menschheit,  ausgestattet  mit  allen  Eigenschaften,  wie  sie  aus  unseren 
 Schöpferhänden hervorging. Bis dahin fehlte sie, und Ich erkaufte sie mit meinem Tod. 
 Ich  fuhr  in  den  Himmel  auf,  um  zusätzlich  zu  meiner  ersten  Aufgabe  noch  meine  zweite  Aufgabe  zu 
 erfüllen,  nämlich  das  Reich  meines  Göttlichen  Willens  auf  Erden  zu  erflehen  und  zu  schenken.  Seit 
 etwa zweitausend Jahren betet diese meine Menschheit nun darum. 
 Und  unsere  Göttliche  Majestät,  die  eine  erneute,  aber  noch  stärkere  Liebe  in  Sich  fühlte  als  die  Liebe 
 der  Schöpfung,  die  Wir  bei  der  Erschaffung  des  Menschen  wahrnahmen,  und  bezaubert  und  fasziniert 
 von  der  Schönheit  meiner  Menschheit,  hat  sich  von  neuem  nach  außen  ergossen.  Daher  tut  unsere 
 Göttliche  Majestät  die  Himmel  auf  und  ergießt  das  Licht  der  vielen  Wahrheiten  über  mein  Fiat  wie 
 Regen in Strömen auf die Seelen. 
 Dieser  Regen  soll  den  menschlichen  Willen  beleben  und  heilen,  damit  Wir  in  diesem 
 Transformationsprozess  die  Wurzel  meines  Willens  in  die  Herzen  pflanzen  und  sein  Reich  auf  Erden 
 errichten  können.  Damit  nun  mein  Reich  auf  die  Erde  kommen  kann,  musste  Ich  es  zuerst  bekannt 
 machen,  Ich  musste  ihnen  unser  Verlangen  nach  der  Ankunft  unseres  Reiches  und  seiner  Herrschaft 
 kundtun. 
 Und  als  ein  älterer  Bruder  der  Menschheitsfamilie  bin  Ich  dabei,  vor  der  Gottheit  im  Himmel  alle 
 praktischen Vorkehrungen dafür zu treffen, der Menschheit ein so großes Geschenk zu machen. 
 Deshalb  musste  Ich  also  in  meiner  verherrlichten  Menschheit  in  den  Himmel  auffahren,  damit  Ich 
 dadurch  für  meine  Brüder  und  Kinder  die  Wiederherstellung  des  Reiches  meines  Fiat  auf  Erden 
 erwerben  konnte.“  (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 26; 12. Mai 1929) 
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