
Donnerstag, der 9. September 2021 – nachts 1 Uhr – tagsüber 25° M

Die neue Christenverfolgung
   1 Letztlich handelt es sich hier auf dieser Erde immer nur darum, daß sich Meine Kinder
nicht vom Gegner abhalten lassen sondern konsequent bestrebt sind, zu Mir gelangen zu
wollen und, so sie Mich erreicht haben, dann auch schon mit Mir zusammen ihre irdische
Laufbahn vollenden um so auch tatsächlich in Meine Himmel eintreten zu können. Von
Meiner Seite aus ist jedenfalls alles soweit für euch hergerichtet, so daß ihr leichten Fu-
ßes auch dieses hehre Ziel erreichen könnt.
   2 Doch Luzifer sieht das allerdings wieder anders und versucht deswegen stets, euch
ein Bein zu stellen. Nun gibt es jedoch auch unterschiedliche Grade davon, wie nahe Mir
jemand sein will und es demzufolge auch umsetzen kann, tatsächlich bis hin zu Mir zu
gelangen. Um euch einmal ein deutliches Bild davon zu geben, was die verschiedenen
Positionen der Annäherungen zu Mir betrifft, so stellt euch vor, daß Ich dort im Zentrum
eures Universums verharre um auf euch zu warten, während ihr euch, wie bekannt, ja
nun auf dieser kleinen Erde befindet.
   3 Nun, der physische Weg bis hin zu Mir, der Ich nach diesem Bilde Mich ja auf dem Re-
gulus, also der Urka als der Urzentralsonne eurer Hülsenglobe, also eures Universums be-
finde - deren es allerdings unzählige gibt, denn viele von euch könnten es schon aus dem
Lorberwerk wissen, daß eine Hülsenglobe in etwa ein Universum ausmacht – also dieser
rein physische Weg hin bis zur Urzentralsonne ist allerdings unmöglich zu schaffen und
schon gar nicht mit solch einem Schneckentempo, wie es die Lichtgeschwindigkeit dar-
stellt, sondern der einzige Weg um bis hin zu Mir zu gelangen besteht in der Gedanken-
schnelle. Wenn schon das Licht Trillionen von Jahre bräuchte um nur einmal den Durch-
messer der Urka zu durcheilen, so könnt ihr euch auch leicht vorstellen, daß es eben nur
die Schnelligkeit des Gedankens ist, der Mich erreicht.
   4 Die erste Hürde ist gegeben, um eure Erde physisch verlassen zu können; eine weite-
re besteht darin, euer Sonnensystem zu überwinden; eine nächste Hürde liegt darin, die
Anziehungskraft der eurer Sonne übergeordneten Muttersonne 1. Grades zu überwinden
und das heißt, den Sirius mit seinem Sternengebiet, das den Astronomen bekannte Ku-
gelwolkensystem, zu überwinden, in welcher eure kleine Sonne nur eben eine von ca. 2
Millionen Sonnen darstellt.
   5 Zig Millionen von solchen Kugelsternhaufen ergeben sodann wieder eine von euch so
benannte Galaxis in dessen Zentrum wiederum eine Sonne 2. Grades leuchtet mit einer
Größe, in welcher man eure Sonne wie eine Nadel im Heuhaufen suchen könnte. Doch
damit nicht genug, ergeben wiederum Millionen von solchen Galaxien ganze Sonnenalle
oder besser gesagt, ganze Alleen von Galaxien in dessen Zentrum wieder eine noch mil-
lionenfach größere Sonne steht, die Mittelsonne 3. Grades und darüber hinaus sind auch
diese Sonnenall Alle wiederum in einer größeren Struktur organisiert, den All Allen mit
ihrer Mittelsonne 4. Grades im Zentrum und dann erst kommt die Urzentralsonne, die
Urka, die, wie bekannt sich aus eurer irdischen Sichtweise heraus dort im Sternbild des
Löwen unter dem Namen Regulus befindet, wo eure Sonne hingegen allerhöchstens nur
die Größe eines Staubkorns hätte. 
   6 Dort also, wo sich so eigentlich Mein Himmlisches Jerusalem befindet, also die Ruhe-
stätte Gottes, wenn man so will, dorthin gelangen auch nur die Erzengel als die Bewoh-
ner Meines  höchsten Himmels  und dazu benötigen sie  freilich  auch diese Gedanken-
schnelligkeit, denn anders ist dieser Weg nicht zu meistern. Jedoch besitzen nur die
höchsten Engel aufgrund ihrer Liebe zu Mir diese Schnelligkeit des Gedankens, während



die Bewohner des zweiten oder des untersten Himmel das nicht vollständig vermögen,
denn an ihnen klebt noch immer ein wenig Materie. 
   7 Aber, um nun wieder die Bedeutung dieser kleinen Erde hier hervorzuheben, so ist
nur derjenige Engel ein wahrer Erzengel, so er zuvor hier auf dieser Erde inkarniert ge-
wesen ist um so, wie auch Ich dies vor 2000 Jahren getan habe, die Probe des Fleischle-
bens durchzumachen. Erst solche werden, nach bestandener Prüfung allerdings, die Bür-
ger des Himmlischen Jerusalems, welches sich dort bei  Regulus befindet. Regulus ist
zweifacher Natur, denn zum einen ist dieses Riesengestirn die Urmutter aller Sonnen,
denn sie befindet sich im Herzen des großen gefallen Schöpfungsmenschen, den ihr als
Luzifer ja nun schon gut kennengelernt habt. Freilich könnte man auch Luzifer mit dem
Begriff des Universums bezeichnen, da eben die gesamte Materie aus ihm gebildet wur-
de, doch fixiert das wiederum die Vorstellung er sei der Größte, eine Vorstellung, die Ich
so nicht unterstützen will, denn nach Meiner vor 2000 Jahren neu geschaffenen Ordnung
ist ein jeder von euch, der den Seelenvergeistigungsprozeß an sich erlebt und vollendet,
ja noch weitaus größer. 
   8 Luzifer als ehemals Größter fiel durch seinen Trotz bedingt aus Meinem Himmel her-
aus und wurde damit gewissermaßen materiell, denn so wie Ich ihn erschaffen habe in
seiner seelischen Potenz, so hat er sich durch seinen Trotz, seine Anmaßung und seine
Niedertracht dann auch schon wieder selbst materialisiert und damit in dieses atomare
Gefüge zerteilt.
   9 Und dennoch befindet sich im Herzen dieses gefallenen Engels ja immernoch auch der
positive Pol, von welchem aus der göttliche Geist alles durchdringt und seht, dieser Got-
tesfunke im Herzen Luzifers, ist so eigentlich Mein Ruhesitz und fällt in das Gebiet des
Regulus, und von da ausgehend werden alle Geschicke aller Universen gesteuert. Nun
merkt auf, denn der negative Pol, wo sich so ursächlich das Wesen Luzifer, respektive
der Geist des Bösen, also das Ich-Bewußtsein Luzifers befindet, ist eure kleine Erde. Also
spannt sich der Bogen der Liebe, hier vom kleinen Stammsitz Luzifers ausgehend, näm-
lich eurer kleinen Erde, bis hin zum größten der Gestirne eurer Globe, hier in der Urka
vorgebildet, welche den positiven Pol, als den Geistfunken Gottes repräsentiert.  
   10 Nun wird allerdings der positive Geistpol nicht in der noch immer materiellen Umhül-
lung des Regulus dargestellt, sondern das Himmlische Jerusalem ist rein geistiger Natur,
doch für euch, die ihr da noch zu sehr in der irdischen Denkweise verhaftet seid, muß
Ich jedoch zu solchen Vergleichen greifen und deswegen sagen wir der Einfachheit hal-
ber, daß der Ruhesitz Satans hier auf eurer Erde besteht, während Ich Meinen Thron dort
auf Regulus innehabe. Für eine weitere und tiefergehende Betrachtung seid ihr noch
nicht fähig und deswegen sei hier nur diese sehr einfache Darstellung gegeben, an der
ihr ohnehin schon zu kauen habt.
   11 Diese Hülsenglobe, also euer Universum mit dem Regulus im Zentrum stellt somit den
innersten Teil des Herzens von Luzifer da und deswegen ist hier in dieser Globe auch der
positive Geistpol als auch der negative Luziferspol beheimatet. Meine Engel agieren von
der Urka aus, genauer, von der Himmlischen Stadt Jerusalem, die da heißt, der Ruhesitz
Gottes, während die Engel Satans, also die Dämonen hier von dieser Erde aus operieren.
Diese Erde hier ist, Ich sage es noch einmal, der Stammsitz Luzifer/Satans.
   12 Deswegen wurde seinerzeit Adam hier mit einem Fleischleib bekleidet, denn der vor-
herige Planet, der die Bestimmung der Erde innehatte und den ihr unter dem Namen
Mallona oder Phaeton kennt, wurde von seinen Bewohnern zerstört und somit übernahm
diese kleine Erde dessen geistige Position und gilt seitdem als der negativste Pol des ge-
samten Universums bzw. aller Universen. Nur von hier aus ist es möglich wieder zurück
in Meinen obersten Himmel zu gelangen.



   13 Physisch wäre das Erreichen auch nur des untersten Himmels niemals möglich und
wenn auch in späteren Zeiten die Bewohner eures Sonnensystems sich aufmachen sollten
um in extrasolare Bereiche jenseits eures Sonnensystems vorzustoßen, so wäre das ein
aussichtsloses Unterfangen, denn in Meine Himmel gelangt man niemals physisch und
schon gar nicht auf einem äußeren Weg. Aber dennoch wird Luzifer nichts unterlassen,
um die Menschen genau in solche rein äußerlichen Bestrebungen zu zwingen, damit sie
nicht den von Mir ihnen vorgezeichneten inneren allein gültigen geistigen Weg gehen,
sondern stattdessen diesen völlig sinnlosen äußeren Weg über die Planeten. 
   14 Niemand vermag es beispielsweise, sich in physischer Hinsicht innerhalb eurer Plane-
tarsonne zu begeben und könnte dort überleben, außer natürlich, er wäre auf Mein Ge-
heiß im Schutzbereich eines Erzengels unterwegs und ebenfalls unmöglich wäre es für
jemanden aus eurem Sonnensystem, sich physisch in ein anderes Sonnensystems zu be-
geben, denn solch ein Handeln allein aus der luziferischen Sphäre geboren, zöge den
leiblichen Tod nach sich. Solche Handlungen, die einzig aus dem Gewinnstreben resultie-
ren und die die Menschen motivieren andere Planeten zu erobern, kollidieren mit Meiner
den Menschen eines jeden Planeten gegebenen Ordnung. Wessen Liebe zu eng, wessen
Herz zu kalt und wessen Verstand dafür zu berechnend ist mit der Folge, daß sein Licht
hinausströmt in die Welt, der bleibt ja stets nur innerhalb seines negativen luziferischen
Geistpols und vermag es demzufolge auch nicht, die Grenzen der von Mir vorgezeichne-
ten Ordnung einzuhalten, sondern sein kaltes Verstandeslicht treibt ihn hinaus in andere
Welten und diesen Frevel bezahlt er mit seinem Leben!
   15 Was also ist Meine Ordnung in dieser Hinsicht? Nun, Ich will es einmal so formulieren:
Daß ihr nämlich keinesfalls den äußeren oder überhaupt einen äußeren Weg einschlagen
solltet um zu Mir zu gelangen, denn wie schon kurz erklärt, ist das eh unmöglich, son-
dern ihr könnt und sollt nur den inneren Weg zu Mir gehen. Rein luziferische Menschen
mögen ja versuchen ihren Planeten zu verlassen um es woanders besser zu haben, doch
geistig betrachtet ist das Unsinn und es wäre weitaus besser, sie blieben daheim. 
   16 Wie also gelangt ihr zu Mir und das, wo ihr euch immerhin nun auf dem Stammsitz
von Luzifer befindet? Ich will euch das an diesen schon genannten Bilde erläutern: 
   17 Wer da noch in gewissen Weltgeschäften unterwegs ist  und dem das Geistige ein
Greuel ist, der befindet sich, geistig gesprochen, auch schon auf dem Mond wieder, der
im Gegensatz zur Erde so ziemlich öde und leer ist. Wer es noch schlimmer treibt, sogar
noch viel schlimmer, der findet sich im extremsten Fall sogar im Zentrum der Erde wie-
der,  wo in dessen Mittelpunkt sich die stärksten Bande befinden, womit der böseste
Geist Luzifers gebunden ist. Das heißt, daß das Böse in der konzentrierten Form die
Sphäre der Erde nicht verlassen kann und sich deswegen alle solche Menschen, die es
dort zu bunt getrieben haben, sei es ein Marx, sei es ein Mao, sei es ein Stalin, ein Le-
nin, ein Roosevelt, ein Churchill, etliche Rothschilds und Rockefellers und dergleichen
mehr solcher von euch so bezeichneten Satanisten, sich noch immer in der tiefsten Regi-
on innerhalb der irdischen Sphäre befinden.
   18 Seit einigen Jahrzehnten ist dem Luzifers jedoch ein wenig mehr Freiraum einge-
räumt worden, denn zu Ende einer jeden großen Epoche der Menschheit, die da ca. 2000
Jahre andauert, haben seine Gesellen, also die Teufel oder Dämonen schlechthin, schon
seine Bande ein wenig lockern können und wenn ihr bedenkt, wieviel böseste Menschen
allein in den letzten 100 Jahren verstorben sind die dort im Jenseits als Musterschüler
seitens Luzifer unterwegs sind, dann habt ihr so einen kleinen Schimmer davon, wie die
tiefste Hölle dort im Zentrum der Erde ausschaut. Durch das Treiben all solcher Teufel
mit ihrem Meister zusammen hat es sich sodann ganz zwangsläufig ergeben, daß nun so-
gar auch die Erdoberfläche in die Sphäre der dritten Hölle hineinragt und das bedeutet,
daß nun die ganz normale Menschheit von schlimmsten Einflüsterungen und schlimmsten



Gedanken und Phantasien seitens dieser Teufel, sprich Dämonen, durchdrungen und ge-
peinigt wird.
   19 Ja, so fragt ihr, wozu jedoch soll das gut sein, wenn nun die arme Menschheit von all
solchen Teufeln geplagt wird? 
   20 Zum einen liegt es sicherlich daran, weil die Menschen Meinen Schutzbereich aus ih-
rem freien Willen heraus verlassen haben, daß sie das Christentum mutwillig zu Grabe
getragen haben und somit aus ihrem Paradies dann auch schon selbst die Hölle gestaltet
haben, wo sie lustig ihren drei  Sechsen frönen können und das bedeutet: Sie haben
selbst die Veranlassung dazu gegeben, daß sie nun von den Teufeln gejagt werden, de-
nen sie selbst zur Freiheit verhielfen!
   21 Zum anderen gebe Ich euch Meine einleitenden Worte zu bedenken, wo Ich euch die
Entfernung bis zur Urzentralsonne sowie überhaupt das gesamte Gefüge der Sternensys-
teme kurz vorgestellt habe und weise darauf hin, daß eine jede Peinigung oder auch
Qual, die ihr aufgrund all dieser Teufel dort ertragen müßt, euch mehr und mehr zu Mir
führt und ihr Mir damit also immer näherkommt. Werden die bösartigen Menschen in die
Tiefe dieser irdischen Sphäre getrieben, also dem negativsten Pol überhaupt, so muß es
ja für Meine Kinder eine ganz andere Bewandtnis haben, denn ihre Liebe zu Mir und zu
den Nächsten sprengt ja all solche Kerkerbande und deswegen gelangen sie auf den al-
lein gültigen geistigen Wege bis hin zu Mir und das sogar durch die Gedankenschnellig-
keit ihrer Liebe bedingt!
   22 Nehmt da eine typische Verfolgung seitens eurer Nächsten, weil ihr da beispielsweise
euch mit dem Lorberwerk befaßt, also etwas, was solche an sich normal erscheinenden
Menschen auf Geheiß Luzifers schon gar nicht mögen und schwupps, so ihr es durchhal-
tet, so seid ihr auf diesem geistigen Entsprechungswege auch schon bis mindestens zum
Sirius gekommen, in dessen Kugelwolkensystem sich ja auch noch euer Sonnensystem be-
findet und habt damit euer solares System, geistig betrachtet, überwunden, denn die
Liebe, die euch das Werk lesen und vor allem auch durchhalten ließ, ist ja eben keine ir-
dische mehr. Doch wenn ihr dort am Werke Marx oder anderer Satanisten hängen solltet,
dann geschieht eben genau das Gegenteil und ihr befindet euch, geistig betrachtet, so-
dann in der Hölle wieder!
   23 Stellt euch nun einmal vor, eure Liebe würde nun wärmer und sogar noch richtig glü-
hend werden und ihr begännet tatsächlich euch inniglich nach Mir zu sehnen und ihr ver-
mögt es sodann, euch immer besser in eurer Seele zu reinigen, zuguterletzt noch eine
effektive Seelenhygiene hinzubekommen mit der gleichzeitigen Ausführung einer so ge-
arteten Nächstenliebe, darüberhinaus sogar noch den Brautseeleenzustand anzugehen
und diesen vor allem auszuhalten um Meine getreue Brautseele zu sein.
   24 Nun, dann seid ihr sogar, so ihr da in der geistigen Schwangerschaft schon steht, dann
auch schon jenseits der Bahnen des Orions angekommen und der große Hund wird euch
den Weg zum Löwen, und hier zum Regulus, weisen. Die Hunde sind des Jägers, also des
Orions, Suchtrupps und führen euch zum Löwen. Habt ihr sodann die Geistige Geburt,
also die geistige Eingeburt in eurer Seele erlangt und steht ihr somit im Prozeß der See-
lenvergeistigung, dann seid ihr damit auch schon in der Nähe des Löwen respektive des
Regulus angekommen und nun wird euer Leben erst recht neugestaltet und ihr könnt so-
dann auch schon die Ringmauern der Himmlischen Stadt Jerusalem erblicken.
   25 Doch um eben vom Standpunkt dieser Erde bis zu eurer Planetarsonne und von dort
bis hin zu den Mittelsonnen der höheren Grade und sogar bis zur Urzentralsonne geistig
zu gelangen, bedarf es sehr viel Liebe, die auch mit jeweils einem gewissen Quantum an
Demut erarbeitet werden muß. Für jene Meiner Kinder, die, wie eben üblich, auch zuvor
schon tief gefallen sind und beinahe schon in der irdischen Sphäre von Luzifer gebunden
waren und die sich sodann durch eine mühsame seelische Säuberungsarbeit aufgrund ih-



rer tatsächlich geleisteten Nächstenliebe mehr und mehr vom Nervenäther verabschie-
det haben, besteht nun die Möglichkeit wieder näher zu Mir hin zu gelangen, denn um
möglichst nahe an Regulus zu kommen, bedarf es allerdings einer großen Überwindung
und das beinhaltet dann schon wieder eine höhere Stufe der Reinigung mit abschließen-
der Prüfungssequenz.
   26 Für die ersten Christen seinerzeit, die noch nicht viel von Mir wußten und die noch
mehr im Bangen, im Hoffen und Ringen standen, gab es dann auch so etwas wie die euch
bekannte Christenverfolgung, die einzig dem Ziel diente, daß auch solche, zuvor schon
tief in den negativen Pol gefallene Menschen, die erneute Gelegenheit zur vollständigen
Regeneration ihres moralischen Wesens erhalten – und seht, viele von denen haben dem
Druck standgehalten und sind für ihren Christusglauben sogar mutig in den Tod gegangen
und kamen damit schon bis zum Orion und in manchen Fällen auch bis zum Löwen. Gera-
de auch jene, die eine Beute der Löwen dort zu Rom gewesen sind, kamen dann, geistig
betrachtet, bis hin zum Gebiet des Löwen mit dem unmittelbaren Einzugsbereich des Re-
gulus, also des großen Ordners und Gestalters, Der Ich ja nun auch schon Selbst bin.
Doch solche Märtyrer braucht ihr nicht zu sein, sondern im Gegenteil, das will Ich so ei-
gentlich nicht, sondern ihr solltet auch geduldig ausharren und nicht einfach vorzeitig
verschwinden wollen! Solche Märtyrer müssen ja dennoch auch wieder lernen, diese Ge-
duld aufzubringen, die sie auf Erden so nicht hatten und somit gelangen solche sicherlich
nicht sogleich in die Himmlische Stadt, sondern da steht noch genügend auf dem Merk-
zettel, was sie erst abzuarbeiten haben!
   27 Ihr hingegen kennt Mich schon ein wenig, ihr habt den damaligen ersten Christen da
schon einiges voraus und ihr befindet euch oftmals, geistig betrachtet, auch schon beim
Sirius oder einige von euch sind da auch schon beim Orion, dem großen Jäger selbst an-
gelangt, doch nun ist noch eine große Abschlußprüfung angesagt und ihr solltet gewisser-
maßen auch das Wild erlegen, also den Antichristen in euch, bzw. ihr solltet nun Luzifer
im Endkampf besiegen!
   28 Je näher ein Kind zu Mir gelangt, von seiner Liebe getrieben, desto mehr ist natürlich
Luzifer erzürnt und dann zieht Luzifer auch schon alle Register und das genau ist der
Endkampf. Wer schon beim Löwen ist, der ist schon nahe der Urka und wer bei der Urka
ist, der steht schon an der Himmelspforte und wenn da jemand an der Himmelspforte
steht, so wird Luzifer noch einmal alles aufbieten müssen, um seine letzte Gelegenheit
zu wahren, denn sonst ist wieder einer seiner Gefolgsleute auf ewig für ihn verloren.
   29 Nun, was also werden diejenigen unter euch erleben, die da nun nicht mehr nur des
Jägers Hunde sind sondern der Jäger sogar selbst, der sich nun auf dem Weg macht, zu
dem Löwen zu gelangen? Welche Art der Endprüfung oder überhaupt welche das Leben
bedrohende Prüfung wäre jetzt angemessen und angebracht? Unter allen Möglichkeiten,
die es heutzutage bei euch auf Erden gibt, ist doch die beste davon euch mit der Todess-
pritze, der Impfkampagne also, zu bedrohen. Das ist für die Jetztzeit die beste Art der
Christenverfolgung. 
   30 Ihr müßt also nicht mehr dem Löwen zum Fraß vorgeworfen werden, ihr braucht auch
nicht in die Schlacht gegen den Muselmanen wie bei den Kreuzzügen, ihr müßt auch
nicht gegen die Türken kämpfen und schon gar nicht das damalige Stalingrad erleben,
sondern euer heutiger Endkampf ist dahingehend sehr viel leichter geworden. Ihr werdet
diesen Endkampf freilich auch nur bestehen, wenn ihr tatsächlich auch real bei Mir im
Herzen angekommen seid und das bedeutet: Ihr müßt, im Kontext dieses Vergleiches,
wahrlich schon bis zum Löwen gekommen sein oder zumindest bis zum Orion, denn Ich
komme euch ja eh immer auf dem halben Weg entgegen.
   31 Ihr müßt Mich also auch schon gegenüber den euren bekannt haben; ihr müßt also
schon öffentlich ein Bekenntnis von Mir abgegeben haben; ihr müßt also schon deutlich



im Zustand der Seelenreinigung stehen und große Anteile vom Nervengeist Luzifers auf-
grund der Abödung verloren haben, ihr müßt also konkret im Zustand der Seelenvergeis-
tigung stehen und somit eine praktische Nächstenliebe auch aushalten. Dann kann Ich
euch leicht ergreifen und kann euch beschützen und werde euch aus den Klauen des
Gegners entreißen. Doch wenn ihr da noch zu lau, zu träumerisch, zu schwärmerisch, zu
illusorisch und überhaupt zu inkonsistent seid, dann werdet ihr mit dieser Abschlußprü-
fung da noch sehr viele Probleme bekommen und sie nicht schaffen.
   32 Es wird noch eine regelrechte Jagd auf jene abgehalten werden, die sich da nicht
impfen lassen wollen, die sich dort dem Mal des Tieres verweigern und das kann auch
nicht anders sein. Die Spreu muß sich ja deutlich vom Weizen trennen. Wer sich da schon
gut in Meiner Nähe befindet und wie ein Jäger dort seine Triebe jagt und erlegt und wer
sogar schon dem Löwen gegenübersteht, der wird von all diesem Trubel der Impfungen
nicht soviel mitbekommen, denn er hat ja seine Angst unter Kontrolle, da er seine Lüste
in sich erlegt hat. Doch wer sich da noch in der Sphäre der Erde befindet weil zuwenig
an Nächstenliebe leistend er nur sein eigenes Leben gelebt hat, der muß sich auch nicht
wundern, wenn er beispielsweise von einem Schlag getroffen wird oder sich anderweitig
„unpäßlich“ verabschiedet.
   33 Wer dort zusehr nach Außen strebt um Mir nur äußerlich näherzukommen, und damit
also den luziferischen Weg beschreitet und wer dazu sogar Meine Offenbarungen miß-
braucht um sich ein Wissen anzueignen, welches ihn nicht innerlich, sondern nur per
Weisheit zu Mir bringen soll, dem werden Meine Offenbarungen zum Gericht und er wird
nicht die Kraft finden, um sich dem Mal des Tieres zu verweigern und deswegen werde
Ich solche oftmals auch vorzeitig abberufen müssen, damit sie nicht noch mehr verlie-
ren. Bedenkt das, denn diese Prüfung, diese Endprüfung ist auf jeden Fall real.
   34 Tut also diesen Schritt mutig hin zu Mir, ergreift Meine Hand und lasset sie nimmer
aus. Fürchtet nicht Meine Gerechtigkeit, fürchtet Mich nicht als Richter, sondern erfaßt
Mich als Freund, als Vater, als Bräutigam. Ich werde den Richter in Mir verbergen und
den Freund, den Bruder und Vater aus Mir hervorkehren, so Ich auch solches bei jenen
sehe, die da oft genug als Richter aufgetreten sind und nun endlich demütig werden. 
   35 Dann werdet auch ihr jene Schnelligkeit des Gedankens erreichen, weil sodann eure
Liebe das Licht überwindet und diese eure Liebe zu Mir und dem Nächsten ist es, die
euch die Urka erreichen läßt, wo Mein Himmlisches Jerusalem auf euch wartet. Bevor
nicht eure Liebe zu Mir das Licht eures Verstandes überwindet, bevor also nicht eure Lie-
be eure Weisheit besiegt, werdet ihr Mich nicht erreichen können, denn Ich bin nur in
der Liebe zugänglich und nur diese Liebe ist es, welche dem Gedanken diese Schnellig-
keit verleiht!
   36 Amen. Amen. Amen.        
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