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Nicht mit Angst,
sondern mit Trost, Zuversicht und Vertrauen auf
Gott, soll dieses Buch dich erfüllen! Das ist auch der
Grundtenor des geheimnisvollsten Buches i m Neuen
Testament, der Apokalypse. Die Offenbarung Johan
nes zeigt uns: Der Teufel hat auf dieser Erde die
Hand mächtig i m Spiel, aber Gott hat das Spiel in der
Hand! Das Böse wird auf Erden nie endgültig die
Oberhand gewinnen oder siegen, sondern Gott ist
schließlich der Herr der Geschichte und führt diesen
Scheidungskampf
zwischen Gut und Böse sicher zu
ei
nem „Happy End“.
Gott hat aber zugeschaut, wie Jesus, sein Sohn, ge
martert, verspottet und hingerichtet worden ist. So
wird die Kirche Christi auf ihrem Weg zur Endzeit hin,
ebenfalls ein Kaivaria erleben (wie Jesus ans Kreuz
9eschlagen werden). Es wird scheinen, als ob sie u n
terginge; aber Jesus ist auferstanden und die Kirche
wird nach diesen so düster prophezeiten Wirren siegr
®ich hervorgehen!
Go lange es Menschen auf Erden gibt, bis zum Ende
der Zeit, wird es Krieg und Streit unter ihnen geben.
Oie Ursache ist die Abkehr von Gott, Stolz und Sünde
der Menschen. Wohlergehen und Friede ist nur in
Oott. Ohne Gott, ohne auf Jesus und seine Gebote
achten, ist kein Friede möglich. Rund um uns brei
ten sich aber alle Arten von Gottlosigkeit aus: Tanz
ums Goldene Kalb, Materialismus,
Atheismus usw.
Oer Großteil der Menschen denkt nur an Zerstreu
ung, Vergnügen, Genuß und Konsum. Dazu predigt
Gatan, verkleidet i m Schafspelz, alle Tage i m Fense
hen und führt die Menschen weg von Gott. Die Kirc
hen werden leer und das tägliche Gebet i n der Fa
milie erlöscht. Sündenbewußtsein und Ehrfurcht vor
5

Gott sind Fremdworte geworden. W i e soll das z u m
Frieden führen? N i c h t Gott straft uns dafür, sondern
ER läßt d e n Menschen den freien Willen. Menschen
ohne Gott machen d i e Erde zur Hölle.
Die Mauer u n d der eiserne Vorhang s i n d i n Mitteleu
ropa gefallen. Ungarn, Tschechoslovakei, DDR u n d
Polen sind momentan frei vom kommunistischen
Joch. Die Sowjetunion i s t wirtschaftlich am Boden
u n d kämpft i m Inneren m i t nationalistischen Spal
tungen. Ist n u n die Gefahr gebannt? N e i n !
I c h frage: WO BLEIBT DIE BEKEHRUNG?
Ohne Rückkehr zur christlichen Werteordnung, o h n e
Umkehr, Buße u n d Gottesfurcht, kann kein dauerhaf
ter Friede werden!
In der Welt herrschen Ungerechtigkeit u n d Ausbeu
tung, statt Nächstenliebe!
Die Weltwirtschaft steht auf wackeligen Beinen. Re
zession, Börsenkrach u n d B i g Crash s i n d vorpro
grammiert, wenn w i r s o weitermachen. Arbeitslose
u n d Hungernde werden Bürgerkrieg entfachen...
Das sind d i e Folgen unseres unchristlichen Wan
dels! Die Propheten wollen n i c h t die Zukunft genau
angeben, schon gar nicht Zeitangaben machen, s o n
dern warnen u n d mahnen:
KEHRT U M ! Sucht n i c h t irdische Daseinssicherung
(ein Keller m i t Gasfilter u n d Lebensmittelvorrat für
einen Monat sind genug!), sondern sichert euer See
lenheil. Unser wahres Leben beginnt erst n a c h dieser
kurzen irdischen Prüfungszeit. Für d a s Leben i n Gott
s i n d wir geschaffen!
Absam in Tirol, September
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Düstere Aussichten
Wie beim Turmbau zu Babel wollen die Menschen auch
heute wieder aus Eigenem eine Weltordnung aufbauen
- Doch ohne Gott, ohne Christus, ist das Unterneh
men wieder zum Scheitern verurteilt. Der Stolz des
Menschen gräbt sich seine eigene Grube. Die „OneWorld-Ruling“
(Eine-Welt-Regierung)
ohne Christus
wrd nicht Zustandekommen.
~,l e Aussagen verschiedener Seher decken sich ver
blüffend.
'n tüchtiger Landwirt, der mit beiden Beinen auf dem
oden steht, sieht sehr reale Bilder eines kommenden
Stoßen Krieges, in den Europa hineinschlittern wird. Der
olgende Bericht wurde aus dem Buch von Wolfgang Jo
hannes Bekh „Das dritte Weltgeschehen“,
1980, ent
nommen und frei formuliert.
“ t sehe zuweilen in hellwachen Zustand vor sich einen
oder mehrere „Filme“ zugleich ablaufen. In den Augen
e n k e l n bleibe der Hintergrund des Zimmers erkennbar;
or diesem noch sichtbaren Hintergrund des Zimmers
o le in der Mitte des Sehfeldes das Geschehen ab. Er
r
abe und sehe dabei in kommenden Ereignissen sich
albst als redende und handelnde Person. So habe er
le
Fernsehmeldung von der Ermordung Kennedys gevorausgesehen, noch bevor dieser Präsident der
U
“A war.
ange Zeit habe er sich nicht viel aus diesen Gesichten
Samacht und gemeint: „Das ist halt so“. Erst als er höres
Menschen mit dem „Zweiten Gesicht“ gebe,
u ' daß
n
d a| s e r -(975 ers tmals ein Buch mit Prophezeiungen
die Hand bekam, in dem ähnliches geschildert war,
er es gesehen hat, begann er seinen Erlebnissen
ufmerksamkeit zuzuwenden. A m ähnlichsten mit seian Schauungen übereinstimmend
fand er das „Lied
ar Linde“, auch den Bericht von Alois Irlmaierund Pfarer
Handwerker.
B
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ches geschildert war, wie er es gesehen hatte, be
gann er seinen Erlebnissen Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Am ähnlichsten mit seinen Schauungen
übereinstimmend fand er „Das Lied der Linde“ (Holz
häuser), auch den Bericht von Alois Irlmaier und Pfar
rer Handwercher.
Er sieht sich überschneidende Ereignisse nicht in ge
ordneter Reihenfolge. Im Hintereinander sind also Ver
wechslungen möglich.
Über die Zeit des Eintretens der Ereignisse kann er nur
spekulieren und aus dem Gesehenen selbst Rück
schlüsse ziehen: eine Zeit schätzt er also aus dem Ent
wicklungsstand von geschauten Fahrzeugen, wie alt
ihm bekannte Personen aussehen, ob dort Häuser ge
baut sind, wo noch gar keine stehen, an der Jahreszeit
der Vegetation, etc.
„ E s beginnt i n der Nähe der Adria (begrenzter Kon
flikt auf dem Balkan) und endet i n der Türkei. Dabei
werden die ersten größeren Atomwaffen eingesetzt.
Auf den Feldern bei uns sah i c h zu derzeit kaum Ve
getation (Frühjahr). Die Menschen i m übrigen Europa
(Österreich, Deutschland) sagen sich d a noch er
leichtert: Na, Gott sei Dank, nicht bei u n s ! “
„Überschwemmungen i m Mittelmeergebiet werden
durch A-Waffenzündungen in großer Höhe über der
Adria hervorgerufen. Die Erschütterungen sind hier
bei uns deutlich spürbar“ (Electric-Shock führt zu
Stromausfall). Die Zerstörung von New York durch ei
nen Terrorakt sei der Anfang der kriegerischen Aus
einandersetzungen, aber noch ohne nennenswerte
Auswirkungen auf Mitteleuropa.

Kampf u m die Ölregionen i m Nahen Osten, wo der
wird.
Amerikaner hinausgeworfen
Or

dem Ausbruch des großen Krieges hält die Linke
nen Siegeszug (dann Bürgerkriege i n der EWG),
Ur|
d es gibt Krieg i m Osten Afrikas von Nord bis Süd .
Auf Bürgerkriegs-Wirren hin: Durchmarsch russi
scher Panzerverbände durch Österreich i n Richtung
Adria (Italien und Jugoslawien), sowie nördlich der
uonau i n Richtung Bayern. Erst Mitte Sommer
Kommt es zum kurzen und totalen Krieg.
\

e|

Eingreifen Chinas in Südsibirien und auch mit Pani n der Gegend nördlich von Wien und i n Böh
men.

2ern

. °hl ießlich Zündung von ungeheuren Bombenlagern
P der Nähe von Prag. Es entsteht dort ein Riß in der
tr
doberfläche, und es entweichen vulkanartig Gift
gase und Magma. Wochenlange Vergiftung der Erdtmosphäre und ein ungeheures, weltweites ErdbeI e r > sind die Folge („Die Natur greift ein“). Einen Tag
. 9 zittert und bebt die Erde, man bilde sich nur ja
p O t ein, daß irgend etwas stehenbleibt! Also, ein
„Gottesgericht“ (Atemkrampf, dreitägige Finsternis,
9 r oßes Sterben) beendet den Wahnsinn der RüUn
gsspirale und des menschlichen Hochmutes.
achher gibt es i n einem deutschen Dom eine „KaiWeihe“ und Rückkehr des geflohenen Papstes
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des
Islam und Vereinigung der
chCl1 R° m ’ E r l ö s c h e n
oristlichen Kirchen und Sekten. Die wenigen Überbenden werden ein paarJahrzehnte gottesfürchtig
ohristlicher Nächstenliebe i n Frieden leben.

Die nächste Phase sei das Fallen eines kosmischen
Funkenregens, der alles i n Brand setze (Frühsom
mer, bei uns noch kein Krieg).
8
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Die Ereignisse in Einzelheiten:
1. Die Zerstörung von New York,
fällt i n den Frühsommer. Bei uns i n Mittel
europa ist zu der Zeit noch kein Krieg spürbar. New
York wird ganz unerwartet durch zwei kleine Spreng
sätze (Atombomben?), die von oben herabfallen und
zwischen den Häusern explodieren, zerstört. Die
Wolkenkratzer und Gebäude Manhattans fallen nicht
u m oder i n sich zusammen, sondern sie werden
meist als ganze, sich nur wenig neigend, vom Explo
sionsherd weggeschoben. Sie reiben sich dabei
förmlich von unten her ab, sodaß es den Anschein
hat, als würden sie näherkommend i m Erdboden ver
sinken. Sie werden gleichsam von unten her zerrie
ben (wie eine Karotte, die man stehend über einen
Gemüsehobel schiebt) und immer kleiner, bis sie in
sich zusammenfallen, und das Gebiet, auf dem sich
die berühmte Skyline erhob, wieder ebene Erde ist.
Ich sah mich nach der Meldung i m Radio mit den an
deren Dorfbewohnern zusammenstehen und das Er
eignis kommentieren. Den Reden nach zu schließen,
müßte es ein Bravourstück eher psychopathischer
Gegner sein (z.B. Ghadaffi). Ich hörte sagen, daß dies
ein Racheakt von Terroristen sei. Sicher, was die
Amerikaner gemacht hätten, sei nicht schön gewe
sen. Daß man aber deswegen gleich eine ganze
Stadt zerstöre, das gehe entschieden zu weit! So hör
te ich die Leute reden.

2. Funkenregen am hellichten Tag:
Ich sah mich bei schönem Wetter i n unserem Ort m i t
mehreren Leuten. Wir schauten gegen den Himmel.
Da schien sich die Sonne zu verdunkeln.
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Alle glaubten, sie sähen die Sterne. Es fällt eine Art
Glut (wie weißglühende Leuchtkugeln) vom Himmel.
Wo diese Glut auffällt, verbrennt fast alles Brennbare:
das Getreide, der Wald, das Gras und viele Häu
ser.
ir löschten, was wir konnten. Nachher schaute i c h
jpich um; ich sah, soweit ich blicken konnte, nur
?auch aufsteigen. Zu dieser Zeit gab es bei uns (in
Österreich) noch kein Kriegsgeschehen. Pfarrer
Handwercher schildert dieses Ereignis so:
’’Aber in derselben Stunde... ward ein schrecklich
euerzeichen an dem Firmament gesehen... Lange
man diesen Balken waagrecht am Himmel glüen
und die Geißel, hochgeschwungen, Feuerfunken
n|
edersprühen“.
'he kosmische Katastrophe oder ein Komet?

Der große Krieg:
Ende der fünfziger Jahre sah ich (in einer Vision)
Russen wieder hier, i m Waldviertel, auftauchen
achdem sie fünf Jahre vorher, beim Abschluß des
sterr. Staatsvertrages, abgezogen waren!) und sich
ordlich von Krems verschanzen. Ich dachte mir bei
le
sen Bildern: Was machen die Russen wieder da,
as haben sie hier verloren? Wir haben doch den
le

aatsvertrag! Wo bleiben die Amerikaner?
h sah einen Krieg i m östlichen Mittelmeerraum, i m
ebiet Albanien — Türkei, bei dem die östlichen Verande Verlierer sind.
Bürgerkrieg wird es geben i n Italien und der Bundese
Publik (ebenso in Frankreich). Auf dem Höhepunkt
® r italienischen Wirren marschiert der Russe durch
arnten nach Italien. Bei ihrem Durchmarsch nach
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Jugoslawien durchqueren die Russen auch das
Waldviertel. Der Amerikaner mischt sich wider Er
warten nicht ein!
Erst wenn China eingreift, weitet sich der Krieg auf
aus. China kommt m i t kleinen,
die Bundesrepublik
wendigen Panzern i n den Westen. Der Chinese hilft
zum Westen. Man wird aber hierzulande nicht recht
froh darüber sein (denn man fürchtet eine Art Trojani
sches Pferd, ein Danaergeschenk). An den kometen
haften Aufstieg Chinas, und daß dieses hier bei uns
eingreife, wollte ich lange Zeit nicht glauben. Deswe
gen schaute ich mir die Menschen m i t den vielen
flinken Panzern genau an. Es sind Chinesen, und die
se wendigen Panzer sind den „heutigen“ so überle
gen, wie ein Maschinengewehr einem alten Vorderla
dergewehr.
Die deutsche Bundeswehr wird ein mondfähreähnli
ches Fluggerät haben, das frei i n der Luft stehen
kann und m i t einer „blitz-schleudernd en Maschine
ausgerüstet ist. Mit dieser Waffe können Lenkrake
ten und Flugzeuge abgeschossen werden. Es ist das
die einzig wirklich überlegene Waffe des Westens
(Laserstrahl). Sie bewahrt Deutschland vor der tota
len Niederlage. Mit ihr können auch Cruise-Missiles,
m i t ihrem unlogischen und unberechenbaren ZickZack-Kurs, sicher abgeschossen werden. Ich erzähl
te darüber bereits 1967 dem Herrn Prof...
Die Atomwaffen-Einsätze über den Meeren gelten
den Flottenverbänden. Es fällt unter anderem eine
A-Bombe i n die Adria und eine i n die Nordsee. Diese

War gegen London gerichtet. Das Meer, das bis zu 80
Meter hoch austritt, verursacht riesige Überschwem
mungen. London sehe ich i m Meer versinken!
Polen steht gegen die Russen auf und wird Verbün
deter des Westens. Aber der Westen ist sehr desolat
und hat zum Teil mit sich selbst genug
(wehrunfähig)
2
u tun. Zum Glück helfen die Chinesen; auf die Amer|
kaner ist kein Verlaß!
c
h sehe mich selbst auf der Seite der Westdeut
schen gegen die räuberischen russischen Truppen
impfen und weiß, was mir alles zustößt.
Irn

Ruhrgebiet werden die letzten Reste der russihen Armee aufgerieben. Es herrscht ein unbe
schreiblicher Haß gegen die eingedrungenen Rus®n. Sie werden alle(!) umgebracht, keiner kommt
ehr i n seine Heimat zurück.
c

'e

versuchen die zurückweichenden
Chinesen
hauer-Pakt-Truppen i n der Tschechoslovakei
j
die Zange zu nehmen. Die Russen versuchen das
u
verhindern. Es werden gehäuft A-Waffen eingeganze Berge werden weggesprengt, um die an®r en zu erschlagen. Da kommt es in der westlichen
SR 2 u m p| a tzen der Erdrinde. Die dabei aus der Erarsc

.e gestoßenen Gase bewirken die Finsternis und die
michen Atemkrämpfe der ungeschützten Lebewe
l p - Die Explosionen bewirken weiters ein weltweia
sehr starkes Erdbeben. Das Beben setzt am
t

n uncJ
dauert bis zum nächsten Tag. Es zerfän n c * e '
ast a , l e s
> was zerfallen kann (Brücken, Bauwerke )

" e nachher noch lebenden Menschen stehen vor
Wer
n ®m Nichts! Da kommen sie zur Besinnung.
lc
ht gelernt hat, sich i n einer solchen Lage mit den
12
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eigenen Händen zu helfen, ist verloren.
Man beachte: Weit verheerender als das Kampfge
schehen wirkt sich für die Menschheit der Eingriff
der Natur aus: der Funkenregen, das Platzen der Erd
rinde mit dem Austritt der schwefelgelbe n Glut, das
große Erdbeben und die tagelange Finsternis. Nach
her wird es wieder wärmer. Wir werden nie seh r zu
frieren haben.

4. Ein Erdbunker kann schützen:
Einmal sah ich m i c h i n einem Gesicht i n der Nähe
meines Hofes, noch vor dem Krieg, in einem flachen
Hügel mit Holz einen Erdbunker bauen. Ich dachte
mir beim Schauen dieser Bilder: So ein Unsinn, es ist
doch Frieden, wozu werde ich einmal einen Bunker
brauchen?
Ich war m i t einigen Leuten i n dem mit Holz erbauten
Erdbunker, den wir i n größter Eile bereits vor Kriegs
beginn errichteten. Es tobte eine riesige Panzer
schlacht i m Raum Wien-Krems. Ich hörte mich sa
gen: „Jetzt geht das schon zum drittenmal so, was
soll d a noch übrigbleiben?“
In einer späteren Zeit vernahmen wir am Abend i m
Bunker heftige Erdstöße und Explosionen aus NordWest. Ich schaute vom Eingang i n diese Richtung.
Da war die Hölle los. Ich sah am Horizont, i n der Fer
ne, i m Rauch und Feuerschein der ununterbroche n
erfolgenden Explosionen weißgelbliche Lichtblitze .
Es dürfte sich u m den Einsatz taktischer A-Waffen
handeln. Da erfolgte eine gewaltige, kurze weißgelbe
Explosion, deren Feuerpilz von West bis Nord reich
te. Gleich darauf schoß eine alles überragende, erup
tionsähnliche, qualmende, schwarzrote Feuersäule
empor. Hoch oben, sicherlich über der Atmosphäre,
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9ab es noch gewaltige Feuerwirbel. Die Erde bebte.
,c
h wurde i n den Eingang geschleudert und konnte
während der Erschütterung kaum Halt finden. Viel
leicht wurde ich bewußtlos. Nachher verbrachten wir
eine lange Zeit i m Erdbunker. Es war fast nichts
wahrzunehmen.
Hier i n dieser Gegend mit der mehrmals wechseln
den Front werden nur die paar Leute, die i n diesem
Bunker sitzen, überleben. Schuld sind vor allem die
schwefelgelbe Glut, die über dem südwestlichen
Böhmen aufsteigt und die Giftgase, die dabei frei
Werden. Das diffuse Licht, das sich dann verbreitet,
end die Vergiftung der Atmosphäre halten bedeu
tend länger als nur drei Tage an. Wer nach fünf oder
sechs Tagen sein Versteck (verschlossene Räume)
erläßt, trägt noch immer bleibende Schäden davon.
Die tödlichen Wolken werden nach Osten abgetrie
ben.
ist wichtig, einen Bunker (oder erdbebensiche ren
buftschutzraum ) unter der Erde zu bauen und ihn mit
(Sand-)Filter gegen Staub und Gas auszurüsten. Da
der
elektrische Strom schon i n einem frühen Stadibh) der Kämpfe ausfällt und damit auch elektrische
Ur
npen und Steuerungen ausfallen, ist es notwen£'9, für eine unabhängige
Wasserversorg ung im
ÖL|
nker zu sorgen (Brunnenwass er, oder auch vorher
a
efgefülite Wassersäcke). Die Kühlung der Lebensp ttel fällt aus. Dosengläser halten nicht durch, nur
ö|
®chkonserven und -dosen.
A|
Jf die Frage an den Seher,
wer denn in unseren städAschen Hochhäusern, die im Glauben an einen immer
währenden Frieden gebaut worden sind, so vorsorgen
Qnne, wie er es empfiehlt, war die Antwort: „Keiner.
n
d das ist ja auch die Tragödie“ (Siehe die Seherin
butter Erna Stieglitz).
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5. Neue monarchische Regierung:
Deutscher Kaiser wird nachher ein niederösterreichi
scher Bauer; er hat als Schulbub noch Hitlers Reden
gehört! Es ist leicht erklärbar, daß i n dieser Situation
eine Führungsperson auserkoren wird.
Der Titel „Kaiser“ hat nichts mit den Mätzchen des
bekannten Monarchismus zu tun. Bei der besagten
Krönung bin ich selbst dabei. Deshalb weiß ich auch,
wer Deutscher Kaiser wird. Ich werde aber nie einen
genaueren Kommentar geben.
Drei Männer sitzen m i t dem Rücken nach Süden an
einer Wand (im Dom), in der Mitte der, der Deutscher
Kaiser wird, einer wird österreichischer, der andere,
soviel ich mich erinnern kann, ungarischer.
Die Prophetien haben sich erfüllt, die Kirchen und
Sekten vereinigen sich. Die erneuerte Kirche kommt
wieder dem Ursprung näher.

Der Seher Sepp Wudy
1910—1914
Vor dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) lebte i m abge
legenen Frischwinkel, i m Bayerischen Wald, ein
Mann namens Sepp Wudy. Er arbeitete als Knecht
auf einem Bauernhof und hatte das Zweite Gesicht.
Der Bauer machte sich Notizen i n einem Schreibka
lender. Der Heimatschriftsteller Hans Watzlik (18791948) hat Einsicht i n den Kalender bekommen und
diese Abschrift hat uns Paul Friedl i n seinem Buch:
„Prophezeiungen aus dem bayerisch-böhmischen
Raum“ (Rosenheim 1974) überliefert.
Es ist erstaunlich, m i t welch einfachen Worten die
16
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Knecht Fernsehen, Verseuchung durch Atom
bomben und anderes, das seinerzeit noch unbekannt
War, beschreibt:
»Wie der Sepp hat einrücken müssen (1915), hat er
9 e sagt, er kommt nicht wieder, weil er i n Eis und
Schnee sterben muß.“ (Er starb i m Ersten Weltkrieg
ln
den Dolomiten). „Das ist nicht der letzte Krieg, hat
®r gesagt. Bald wird dann wieder einer sein, und
dann kommt der letzte. Einer wird schrecklicher als
der andere.“ (Voraussage dreier Weltkriege).
»Wenn du die Zeit erleben tätest, so könntest du dei
nen Vetter in Wien von deiner Stube (im Bayerwald)
sehen, und wenn du ihn schnell brauchtest,
könnte er i n einer Stunde da sein.“ (Treffende Vor
unserer technischen Errungenschaften
ausschau
v
°n Fernsehen, Video-Telefon, Flugzeug und H u b
schrauber).
»Es geht dem Ende zu, und das hat schon angefane
n. Es wird dann (nach dem großen Abräumen) wieer
sein wie vor hundert Jahren. So wird es die Leute
Urückwerfen, und so werden sie für ihren Übermut
e
straft. Der Böhmerwald wird einmal versengt weren wie ein Strohschübel. Rennt nicht davon, wenn
16
grauen Vögel fliegen, woanders wird es noch
chlechter sein.“ (Wenn über der Tschechoslowakei
‘Ornbomben explodieren, so wird durch die unvor
stellbare Hitze des ausgelösten Feuersturmes der
°hmerwald abbrennen wie ein Strohballen. Unter
en
grauen Vögeln sind wohl Bombenflugzeuge etc.
9 e r neint. I m folgenden beschreibt er die Auswirkun
gen der Atombomben, wie sie zu seiner Zeit noch
I 'cht ausdenkbar waren: Strahlenschäden, Verstrahn
g von Wasser, Milch und Nahrung, LuftverpeUr
. »g durch austretende Erdgase und Platzen (Risse)
Erdrinde).
17

„ D u hast das Essen vor dir und darfst es nicht essen,
weil es dein Tod ist, und du hast das Wasser i m
Grandl (Wasserbehälter am Herd) und darfst es nicht
trinken, weil es auch dein Tod ist. Aus dem Osser
(Berg) kommt noch eine Quelle, da kannst d u
trinken.“ (Nur Quellen aus der Tiefe haben noch un
verstrahltes Wasser aus der Zeit vor der Katastrophe
oder durch natürliche Filterung. Nur strahlensicher
aufbewahrte Nahrungsmittel — i n Blechdosen —
sind noch brauchbar).
„Die Luft frißt sich i n die Haut wie ein Gift. Leg alles
an, was du an Gewand hast, und laß nicht das Nasenspitzl herausschauen. Setz dich i n ein Loch und
warte, bis alles vorbei ist, lang dauert’s nicht, oder
such dir eine Höhle am Berg.“ (Erdlöcher, die mehr
als einen Meter Schutzschicht haben, Tunnels und
Höhlen bieten einen gewissen Schutz gegen die töd
liche Strahlung bei Explosionen von Kernwaffen,
aber auch gegen Feuer und eventuelle starke Erdbe
ben!).
„Wenn dir die Haare ausfallen, hat es dich erwischt.
N i m m ein Kronwittbirl in den Mund, das hilft, und
trink keine Milch, acht Wochen lang. Wenn kein Uhmanndl (Uhu) mehr schreit und die Hasen zum Haus
kommen und umfallen, dann geh weg vom Wasser
und mähe kein Gras.“ (Wie weit das Kauen von Wa
cholderbeeren, .Kranewitt oder Kronwittbirl“, vor
Strahlenschäden schützt, ist bislang noch uner
forscht. Die Radioaktivität nimmt nach Wochen
schrittweise ab.).
„Dann gibt es keine Grenze mehr gegen Bayern. Se
hen tät’ ich noch mehr, aber i c h kann es nicht begrei
fen und nicht sagen.“ (Nach dem Dritten Weltge
schehen sind nördlich der Donau nur mehr wenig
Menschen und eine Zeit lang Grenzen überflüssig).
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»Der Anlaß wird sein, daß die Leut’ den Teufel nimrT r
}® erkennen, weil er schön gekleidet ist und ihnen
alles verspricht.“ (Im Neuen Testament lesen wir: Saan
nimmt oft die Gestalt eines Engels des Lichtes
an
- 2. Kor 11,14. Zieht die Waffenrüstung Gottes an,
, a r nit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen
°nnt. Eph 6,11. Heute wird das Wirken der gefallee
n Engel geleugnet, und so kann Satan die Menchen leicht betören und verführen, die Gebote Gotes
zu mißachten).
“ , c h verstehe die Leute nicht, daß sie gar keinen
u

rgott mehr haben. Sie werden alleweil schlimmer
hd gottloser, so daß es so kommen muß, und, wie

(i n S a 9*> es wird wieder sein wie vor hundert Jahren
der Zivilisation und Kultur). Es wird schlimm, und
® Machgeborenen müssen erst wieder schreiben
l err| en. Mit dem Glauben geht es bergab,
verdreht. Kennt sich niemand mehr
wird
alles
a
s
- Die Oberen glauben schon gar nichts mehr, und
s ® kleinen Leut’ werden irre gemacht. In der Kirche
[ l e i e n sie Tanzmusik, und der Pfarrer singt mit.
ß n n ganzen sie auch noch (in der Kirche), aber dräu
Ird das Himmelszeichen stehen, das den Anff
Und
d

lesen

Zur ? VOrn g r o e n Unheil ankündigt.“ (Vor 80 Jahren,
s
'k h '■* e s S e h ers Wudy, war rhythmische Tanzmuder ° e i m Gottesdienst gänzlich undenkbar, ebenso
Di e r a p .i c *e Glaubensabfall, wie wir ihn heute erleben,
ben O t 3 i g e n Aussagen über den katholischen Glauerfüllt, und sie bestätin sich also bereits
.de
9en die
des Sehers!).
Zukunftsschau
steht i m Norden ein Schein, wie ihn noch nied gesehen hat, und dann wird ringsum das Feu6r
ein f g e h e n -“ <V o r c *e m Zweiten Weltkrieg zeigte sich
es i a u e r 9ewöhlich großes Nordlicht in Europa, wie
t-Ucia von Fatima voraussagte. Hier ist aber wohl
n
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ein in Zukunft zu erwartendes Himmelszeichen
ge
meint; eine Warnung).
„Geh nach Bayern, dort hält die Muttergottes ihren
Mantel über die Leut’, aber auch dort wird alles drun
ter und drüber gehen. Es wird alles kommen, wie es
der Stormberger gesagt hat, aber er hat nicht alles
gesagt, oder sie haben ihn nicht verstanden. Denn es
kommt viel schlimmer.“ (Der bekannte Waldprophet
Mathias Stormberger lebte 150 Jahre vor Sepp Wudy
und ist wie der Mühlhiasl allgemein bekannt).
„Bauer, sag es deinen Kindern, sie sollen dem Berg
zu rennen, wenn es kracht. Ich bin nur ein Knecht,
und ich weiß nicht, ob es ein guter oder ein böser
Geist ist, der mir diese Sachen vormacht. Aber i c h
weiß, daß es einmal wahr werden wird.“

Der blinde Jüngling
Böhmen 1356
Die Aussagen eines böhmischen Hirten kreisten seit
nahezu 600 Jahren i m böhmisch-mährischen
Raume.
Die Sätze, m i t denen lange niemand etwas Rechtes
anzufangen wußte, gewannen plötzlich ab dem Jah
re 1914 an Aktualität und begannen sich zu erfüllen!
Über Herkunft und Person des Hirten ist fast nichts
bekannt, einzig, so berichten zwei Druckschriften
aus dem Jahre 1660 und 1700, daß man den blinden
Hirten im Jahre 1356 vor den Kaiser brachte, dem er
die wenigen, aber inhaltsschweren Sätze verkünde
te. Kaiser Karl IV. versuchte deren Verbreitung zu u n
terbinden, was aber nicht gelang (11 Erbstein; 34 ff):
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1

- [•■] (Unbestimmte Zeitangabe...)
2- In einer Zeit, da einer länger denn 60 Jahre Herr
über Böhmen war, wird durch einen Fürsten
mord ein großer Krieg entstehen (Sarajewo).
3
- Dann werden die gekrönten Häupter wie reife
Apfel von den Bäumen fallen.
4
- Der böhmische Löwe wird nicht mehr untertan
sein, sondern selber herrschen.
5- Zwei Völker werden in Böhmen leben.
6- Das Herrschervolk wird dem anderen nach dem
Leben trachten und ihm keine Freiheit gönnen.
• Dis ein Mächtiger kommt.
• Dann werden die Herren i n Prag dem zweiten
Volke die Freiheit aus dem Fenster zuwerfen,
§ aber zu spät.
■ Es kommt abermals ein großer Krieg zwischen
allen Völkern der Erde (der Zweite Weltkrieg).
• Deutschland wird ein großer Trümmerhaufen.
• Der große Krieg wird zu Ende gehen, wenn die
Kirschen blühen.
Solange die Kirschen reifen, möchte ich kein
Deutscher sein.
Wenn aber die Kirschen geerntet sind, dann
1 möchte ich kein Tscheche sein.
Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden:
das erste Mal bleiben nur soviel Deutsche, wie
Unter einer Eiche Platz haben.
Wieder wird der tschechische Löwe über Böhmen herrschen, aber sein Glanz ist zu Ende.
Böhmen wird nur noch ein Volk leben.
K.'n n e u e r Krieg wird ausbrechen,
kürzeste sein (der 3.).

dieser wird der
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18. Das Volk in Böhmen wird durch den Krieg ver
nichtet und alles im Lande wird verschüttet wer
den.
19. Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden:
das zweite Mal werden nur soviel Tschechen
übrig bleiben, wie auf einer Hand Platz haben.
20. Aber es wird nicht eher Friede in Europa sein,
ehe nicht Prag ein Trümmerhaufen ist.
21. Abermals zur Kirschblüte wird Prag vernichtet
werden.
22. Eine Sonne wird stürzen und die Erde beben...
23. Die Rache kommt übers große Wasser.
24. Wenn zum zweiten Male die Kirschen reifen, wer
den die Vertriebenen aus Böhmen traurig wieder
zu ihren Herrn, ihren Webstühlen und Feldern zu
rückkehren.
25. Aber nur wenige werden es noch sein.
26. Und diese Wenigen werden einander fragen: Wo
hast du gesteckt und wo du?
27. Die Bauern werden hinter dem Pflug m i t der Peit
sche knallen und sagen: Hier hat Prag gestan
den.
28. Über die Welt wird ein neues Zeitalter kommen,
das man das goldene nennen wird.
Diese inhaltsschweren Sätze wollen wir doch noch
m i t kurzem Kommentar versehen.
Satz 2: Kaiser Franz Josef I. steht m i t einer Regie
rungszeit von 68 Jahren völlig einmalig i n der Ge
schichte. Die Ermordung des Thronfolgerpaares am
28. Juni 1914 löste den „großen Krieg“ aus.
Satz 3 + 4: Dann fielen die „gekrönten
Häupter“
und die CSSR wurde selbständig. Demokratien wur
den Mode.
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Satz 9 + 10: Der Zweite Weltkrieg ist verblüffend
vorausgesagt, bis „Deutschland
ein großer Trümmera
ufen“ ist und i m Mai zur Kirschenblüte der Zusam
menbruch erfolgt.
Setz 12 + 13; Wer die Austreibung der Sudeten
putschen erlebte, weiß alles. Nachher „möchte i c h
ein Tscheche sein“, sie sind unter russischer Knute
D|
s heute!
Satz 17: Der Dritte Weltkrieg, der kürzeste und
nlimmste!

Sc

and2 18- Die böhmische Nation geht unter (ebenso
bere, wie in Fatima 1917 vorausgesagt!).
H?rt2 21 + 22: »Eibe Sonne wird stürzen“ — ein i n
j °shima 1945 mit dem Leben davongekommener
Paner schrieb: „Eine Sonne fiel vom Himmel und
r
barst“, eine Stadt war ausradiert.
23: Die amerikanischen
ni

Silbervögel

kommen

ars

Wasser und werfen den russischen Agressor
Wenige überleben. Unwillkürlich denkt man
'7i e Vision beim Propheten Daniel 8,3: Ich sah ein
Vy Widder (UdSSR) am Flusse stehen. Er stieß nach
ü b _S t e n - D a l i e f e i n Ziegenbock vom Westen her
alle Länder hinweg, ohne den Boden zu berühfe
ß Q' uftmacht der USA). Er warf den Widderbock zu
en und zertrat ihn.
der-

S a t daß
i m VerlaiJ
9®s
’
f e des
b 0 des ganze
Gebiet östlich
von kommenden
Linz (nördlichKrieder
au) eine einzige Wüste werden wird.

Ur»!;ed a n n k o m m t die Bekehrung
'ne fromme Zeit.

Rußlands,

Friede
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Alois Irlmaier
Bayern, 1894 - 1959
In der neuen Biographie von Wolfgang Johannes Bekh
(196 Seiten, München, 1990) werden viele eingetroffe
aus Freilassing
ne Voraussagen des Brunnenbauers
(bei Salzburg) dokumentiert.
Er blieb bis zu seinem Tod am 26. Juli 1959 bei der fi
xen Aussage: „Der Dritte Weltkrieg kommt sicher!“
Einer Caritas-Schwester sagte er:
„Mädchen, du erlebst die große Umwälzung, die kom
men wird. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie.
Dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor. Darauf ei
Alsdann
ne noch nie dagewesene Sittenverderbnis.
Es herr
Land.
ins
Leute
fremder
Zahl
große
kommt eine
scht eine hohe Inflation. Das Geld verliert mehr und
mehr an Wert. Bald darauf folgt die Revolution. Dann
überfallen die Russen über Nacht den Westen.“

Die drei Stoßkeile
Nach Wirren am Balkan wird es sein. Anfängen tut der
vom Sonnenaufgang (der Russe). Er kommt schnell d a
her. Die Bauern sitzen beim Kartenspiel im Wirtshaus,
da schauen die fremden Soldaten bei den Fenstern und
Türen herein. Ganz schwarz kommt eine Heersäule von
Osten herein, es geht aber alles sehr schnell.
Einen Dreier sehe ich, weiß aber nicht, sind 's drei Tag
oder Wochen.
lbrech

t Dürer

Der erste Wurm geht vom blauen Wasser nordwestlich.
Der zweite Stoß kommt über Sachsen westwärts geOffb. 8,8-13: „Wehe, wehe...“
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gen das Ruhrgebiet zu, genau wie der dritte Heer
wurm, der von Nordosten westwärts geht über Ber
lin.
Ich sehe die Erde wie eine Kugel vor mir, auf der nun
die weißen Tauben (US Air Force) heranfliegen , eine
sehr große Zahl vom Sand herauf. Und dann regnet
es einen gelben Staub in einer Linie. Die Goldene
Stadt wird vernichtet, da fangt es an. Wie ein gelber
Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht.
Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen an
fangen. Die Panzer fahren noch, aber die darin sit
zen, sind schon tot.
Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr, kein Baum,
kein Strauch, kein Vieh, kein Gras, das wird welk und
schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, weiß
ich nicht und kann es nicht sagen. Es ist ein langer
Strich. Wer darüber geht stirbt. Die herüben sind,
können nicht hinüber und die drenteren können nicht
herüber; dann bricht bei den Heersäulen herüben al
les zusammen. Sie müssen alle nach Norden. Was
sie bei sich haben, schmeißen sie alles weg. Zurück
kommt keiner mehr.

Die große Finsternis
'Mährend des Krieges kommt die große Finsternis,
Q'6 72 Stunden dauert. Finster wird es werden an eiTag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag
aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt
i ! e Erde. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Die
J-'chter brennen nicht, außer Kerzenlicht. Der Strom
'® l e ktrisch) hört auf. Wer den Staub einschnauft ,
r e
j gt einen Krampf und stirbt. Mach die Fenster
p'cht auf, häng sie m i t schwarzem Papier zu. Alle of®nen Wasser werden giftig und alle Speisen, die
lc
ht i n verschlosse nen Dosen sind. Auch keine
Peisen i n Gläsern, die halten es nicht ab.
r
®ußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viel
Püschen. Nach 72 Stunden ist alles wieder vorbei.
Per nochmal sage ich es: Geh nicht hinaus, schau
JPht beim Fenster hinaus, laß die geweihte Kerze
Per den Wachsstock brennen und bete! Über Nacht
\* r ben m e h r M e n s c h e n a l s in den z w e i
e
ltkriegen.“

Sonstiges um den dritten Weltkrieg
Das Zeichen am Himmel
Bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am
Himmel stehen, und ein Erdbeben wird unter Blitz
und Donner sein, daß alles erschrickt und die ganze
Welt aufschreit: „ E s gibt einen Gott!“
Welche Jahreszeit wird es sein? Das kann ich nur
aus den Zeichen ablesen. Auf den Gipfeln der Berge
liegt Schnee. Es ist trüb und regnerisch und Schnee
durcheinand er. Herunter ist es aper (Herbst oder
Frühjahr; d.V.).
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eine Naturkatast rophe oder etwas Ähnliches
n

d' e Russen plötzlich nach Norden. Um Köln
brennt die letzte Schlacht. Nach dem Sieg wird
■ n Kaiser vom fliehenden Papst gekrönt, und dann
mt der Friede.
| |X
' die Frage, was sollen die Leute tun, um die
ent

st°hd e6 F i n s t e r n i s u n d d e n kosmischen Staub zu über® n, antwortete der Seher:
’ . uft ein paar verlötete Blechdosen m i t Reis und
ls
enfrüchten. Brot und Mehl hält sich, Feuchtes
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verdirbt, außer i n blechernen Konservendosen. Was
ser aus der Leitung ist genießbar, nicht aber Milch.
Recht viel Hunger werden die Leute so nicht haben,
während der Katastrophe und Finsternis.
Das Feuer wird brennen, aber macht während der 72
Stunden kein Fenster auf. Die Flüsse werden so we
nig Wasser haben, daß man leicht durchgehen kann.
Das Vieh fällt um, das Gras wird gelb und dürr, die to
ten Menschen werden ganz gelb und schwarz. Der
Wind treibt die Todeswolken nach Osten ab.
Wie lange es dauert m i t dem Krieg? Ich sehe deut
lich einen Dreier, aber ob es drei Tage, drei Wochen
oder drei Monate sind, weiß ich nicht.“

England
Voraussage für England ist nicht günstig (auch
?a ph anderen Sehern wird England eine große Revou
tion und den Einfall der Irländer erleben. Es wird
um Teil i m Meer versinken und durch dieses zweigee|
lt werden). London wird i m Meer versinken.

Amerika
' n e große Stadt werde durch Raketen-Geschoße
nichtet werden. (Ob damit New York oder eine aner
e Stadt gemeint sei, wollte er zurückhaltend nicht
Antworten.)
er

In Italien und anderen Ländern
Im Stiefelland (Italien) bricht eine Revolution aus, in
der sie alle Geistlichen umbringen. Ich sehe Priester
mit weißen Haaren tot am Boden liegen. Hinter dem
Papst ist ein blutiges Messer, aber ich glaub’, er
kommt ihnen i m Pilgerkleid aus. Er flieht... Hernach
wird er die Krönung feiern. Wir müssen viel beten,
daß die Greuel abgekürzt werden.

In Frankreich und Paris
Die Stadt m i t dem eisernen Turm wird das Opfer der
eigenen Leute. Die zünden alles an, Revolution ist,
und wild geht’s her. Die Inseln vor der Küste gehen
unter, weil das Wasser ganz wild ist. Ich sehe große
Löcher i m Meer, die fallen dann wieder zu, wenn die
riesigen großen Wellen zurückkommen. Die schöne
Stadt am blauen Wasser versinkt fast ganz i m Meer
und i m Schmutz und Sand, den das Meer hinaus
wirft. Drei Städte seh’ ich versinken gegen Süden,
gegen Nordwesten und gegen Westen.
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Rußland
g a bricht eine Revolution aus und ein Bürgerkrieg.
Leichen sind so viel, daß man sie nicht mehr
Von,br i n 9 e n k a n n v o n d e n Straßen. Das russische
r k glaubt wieder an Christus, und das Kreuz
hirnt wieder zu Ehren.
Und r ° e n u n t e r d e n Parteiführern bringen sich um,
Seh ' m B | u t w i r d d i e l a n 9 e Schuld abgewaschen. Ich
ter 6 e ' n e rote M a s s e > gemischt m i
Gesich11 n > es ist ein allgemeiner Aufruhrt gelben
und grausiges
he r e n ' Dann singen sie das Osterlied und verbrenq 1) Kerzen vor schwarzen Marienbildern. Durch das
Höi| 6 e r Christenheit stirbt das Ungeheuer aus der
aucb d e
P(jr
' jungen Leute glauben wieder auf die
t>itte der Gottesmutter.

Nach der Katastrophe
tA/jp | _

Sehe
cj6r)

an e das
9
dre

Geschehen dauert, weiß i c h nicht. Ich
‘ Neuner, der dritte Neuner bringt den Frie-
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Das Klima hat sich geändert, es ist wärmer gewor
den, auch bei uns, und Südfrüchte wachsen wie i n
Italien. Wenn alles vorbei ist, da ist ein Teil der Be
wohner dahin, und die Leute sind wieder gottes
fürchtig. Die Gesetze, die den Kindern den Tod brin
gen, werden ungültig nach der Abräumung. Friede
wird sein und eine gute Zeit.
Drei Kronen seh’ ich blitzen und ein hagerer Greis
wird unser König sein. Auch die uralte Krone i m Sü
den kommt wieder zu Ehren.
Der Papst, der nicht lang flüchten mußte übers Was
ser, kehrt zurück. Blumen blühen auf den Wiesen, da
kommt er zurück und trauert u m seine ermordeten
Brüder.
Wenn’s herbsteln tut, sammeln sich die Völker wie
der. Zuerst ist noch eine Hungersnot, aber dann kom
men soviel Lebensmittel herein, daß wieder alle satt
werden. Die landlosen Leute ziehen jetzt dahin, wo
eine Wüste entstanden ist, und jeder kann siedeln,
wo er will, und so viel anbauen, als er bewirtschaften
kann.

Anmerkung 1990
Polen, DDR, CSSR und Ungarn sind 1990 vom kom
munistischen Joch frei geworden. Gorbatschow und
seinen Versprechungen ist diese Lockerung zu ver
danken. Aber wehe, wenn die hungernden, betroge
nen, russischen Massen ungeduldig werden, und er
ermordet wird. Da können die sowjetischen Militärs
alter Schulung über Nacht nach außen losschlagen
und i m geschwächten Westeuropa (Börsenkrach, Ar
beitslose) einfallen und das Chaos ist perfekt.
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Mutter Erna Stieglitz
Augsburg, 1894 — 1975
? ' e s e fromme und gottesfürchtige Frau verlor i m Er
len Weltkrieg ihren Gatten und betrieb dann i n
. u 9sburg ein „Lädele“. In dem gab es so ziemlich ales
> ja mehr noch: Menschlichkeit, Trost und Ermunrur
>g. i n ihrem kleinen Haus gründete sie später eie
Volksküche und ein soziales Hilfswerk. Sie half,
es
ging, und gründete auch ein Altersheim. Die
r
aft für ihr caritatives Hilfswerk holte sie sich aus
hF'p ra ©bet und der Mitgliedschaft zum 3. Orden des
; y nziskus, aus dessen Geist heraus sie lebte
wirkte.
or
t z sa
reale
sehrdenen
inneren Auge
ihremWeltkrieg
h vDritten
' e 9 | i einem
Bik<aaer von
(ähnlich
t e n l o ' s Irlmair, und diese ergänzend). Um die Unchungen für einen Seligsprechungsprozeß
rii

Sch 2u s t ° r e n > werden die Unterlagen über ihre
Sch U n 9 e n ur, t e r Verschluß gehalten, und es ist
Gierig, Genaueres zu erfahren. Die folgenden
g6 S S a gen (entnommen aus: Bekh, „Das dritte Welthen“) sind also nur von Mittelspersonen zurTlr
hengesammelt. Sie sagte:
Wohr e n d i m besten Bequemlichkeit, Weichheit,
d6 r n a n d u n d '- u x u s obenan stehen, bereitet sich
er? ° s t e n a u f d i e 9 r ° ß e Auseinandersetzung vor und
für K, 2 u r Entbehrung, stählt seine Völker und sorgt
Nachwuchs und Waffen.
rj s Sowjetunion versucht zuerst ihre Flanken militäUr Z U s ' c hern, bevor sie i n der Mitte gegen Westd6 r°i? a v orstoßen kann. Sie muß nach den Gesetzen
v
®r w a s s i s c h e n Militärstrategie an den Flanken unP6 r U n d bar sein. Die Südflanke heißt: Afghanistan,
Sle
n, Irak, Türkei, Griechenland, Jugosla6
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Wien. Die Nordflanke heißt: Finnland, Schweden,
Norwegen, Dänemark.
In einem Sommer, wahrscheinlich i m Monat Juli,
wenn die Erdölregion (Naher Osten) schon ziemlich
fest i n sowjetischen Händen ist, erfolgt der Angriff
der Sowjetunion auf die Süd- und Nordflanke: auf
Türkei, Griechenland, Jugoslawien und auf Skandi
navien. Gegen Ende Juli stoßen die sowjetischen An
griffskeile blitzartig gegen Westeuropa vor. Mitte Au
gust greifen sowjetische Eliteeinheiten Alaska an.
Prag wird durch Atombomben zerstört. Anfang Au
gust werden die eingedrungenen sowjetischen Pan
zerarmeen i n Mittelfrankreich, vermutlich um Lyon,
und wenig später bei Ulm vernichtet. In Westfalen
werden die sowjetischen Panzereinheiten des Nord
keils fast völlig aufgerieben. Die Sowjets sind in
Westeuropa i n die Verteidigung gedrängt. Als Rache
erfolgt der atomare Gegenschlag gegen alle Städte
der USA. Gleichzeitig schlagen die USA atomar zu
rück. Weite Teile der Sowjetunion und die letzten so
wjetischen Raketensilos werden zerstört. Als Folge
dieser Ereignisse kommt es i n der Sowjetunion zu ei
ner Gegenrevolution , die das bisherige System stürzt
(Rußland wird sich bekehren). I m September gibt es
den letzten verzweifelten Versuch sowjetischer
Unterseeboot-Ei nheiten, Europa atomar zu verwü
sten. Bei diesem Angriff werden viele französische
und deutsche Städte i n ein Flammenmeer verwan
delt.
Um ins einzelne zu gehen: Auf die blitzartige Beset
zung aller militärischen Basen in Skandinavien folgt
ein Flankenangriff gegen die Türkei. Dort und i n Per
sien finden Panzerschlachte n statt. Der Russe be*
müht sich, möglichst rasch zur Adria vorzudringen.
Der Mittelangriff gegen Westeuropa erfolgt i n drei
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gewaltigen Stoßkeilen: Der erste wird aus dem Raum
te
ttin, Berlin, Lübeck, Hamburg, i n die Niederlande
Or
stoßen; der zweite aus dem Raum Sachsen und
resden ins Ruhrgebiet; der dritte Stoßkeil wird aus
ohm en nach Bayern hereinbrechen.
Eine unvore
"bare Masse von Panzern rollt.
J e Truppen der NATO sind auf einige wenige VerteiQ ngsräume zusammengedrängt,
sie heißen: Ruhroiet und Niederlande, sodann Bayern (südlich der
Südi
’ w e ’ ters di® Alpen und die Schweiz
a|
das
iche Rhonegebiet. Außerdem wird essowie
Verteidi(j 6 n ®S r ä u r n e geben i n Oberitalien, am Balkan und i n
Wird r k e i ’ D e r Angriff der Roten Armee i n Europa
me Sebrochen — mehr noch, die sowjetische Ari n e wird vernichtend geschlagen und verliert allein
'hren Heersäulen sieben Millionen Menschen.
s

tT t W ' rd v o n d ® n Franzosen selbst i n Brand geWohDer Papst
muß
aus Rom fliehen,
Oin Bürgerkrieg).
er nach 200 Tagen
wieder
zurückkehrt.
katholischen Länder haben in diesem letzten
ÖS | b f eine entscheidende Aufgabe. Bayerische und
Tr r r e i c hische, schweizerische und französische
bej e n werden nach den Vernichtungssch lachten
On u r
>d Ulm nach Norden vorstoßen, u m sich
ri
er
Schlacht
gegen die (im Ruhrgebiet) eingekrein
Vy6 russischen Verbände zu beteiligen. Die nach
rd! U r o p a eingedrungenen
östlichen Verbände
Nach n durch eine westliche Blitzaktion von ihren
$ch . b u b b a s e n (vom russischen Hinterland) abgecl
e $ n st teenn s' , m R ü c k e n d e r vorgedrungenen
Armeen
°
wird ein „gelber“ Vorhang heruntergelas' Ob es sich u m eine radioaktive Strahlenwand
Wej| 't? Man kann es sich nicht anders erklären,
6s ü
ber diese Wand hinweg kein Vor und kein
ück mehr gibt, außer durch den Tod hindurch.
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Erst gegen Ende dieses verhältnismäßig kurzen Krie
ges kommt es zum Duell m i t Atomwaffen und
schließlich zum totalen atomaren Krieg. Seine ver
heerenden Auswirkungen entziehen sich jeder Be
schreibung. Am unteren Inn, ebenso am Oberlauf der
Donau, gibt es fürchterliche Zerstörungen (Es wird
ganze Wüsten nördlich der Donau geben, von Wien
donauaufwärts, einschließlich der CSSR).
Das Faustrecht und die Gesetzlosigkeit kehren wie
der. Hungernde Großstädter werden zu Räubern an
den Bauern. Bewaffnete Banden ziehen durch das
Land, Fanatiker, Mörder, Psychopathen, Mob. Be
sonders i m mittelbayerischen Raum werden durch
Terrorismus, Plünderung, Brandstiftung, Mord und
Totschlag große Zerstörungen angerichtet. Es ist ein
nie vorher (außer vielleicht i m Dreißigjährigen Krieg)
dagewesener Schrecken! Und endlich dann die Gift'
wolke, die auch hier ein Drittel aller Menschen dahin
rafft!
Schon in den ersten Tagen der Kämpfe wird der elek
trische Strom ausfallen! (Vielleicht durch ElectroMagnetic-Shock). Kein Elektroherd funktioniert
mehr, kein Kühlschrank, keine Tiefkühlung, keine
Waschmaschine, keine Wasserpumpe, keine elektri
sche Steuerung von Wasser- und Stromversorgung,
kein elektrisches Licht mehr, kein Aufzug und Lift,
keine Bahn! Es funktioniert keine Benzinzapfsäule,
keine Melkmaschine, keine Zentralheizung und
-Lüftung, von elektrischen Schreibmaschinen und
Computern ganz zu schweigen.
Es gibt heute fast keine Feuerherde mehr, keine
Menschen, die melken können, keine Ackerpferde
und keine Ochsen. Und doch: die Schwierigkeiten
des Melkens, Kochens und Heizens werden auf dem
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Lande bewältigt, nicht i n den Hochhäusern der Städ, e - Dort bricht das Chaos aus. Das Wasserproblem
' snt fast unlösbar (Ausfall der elektrischen Pumpen
d Steuerungen für Monate). Es fahren jedenfalls
es
Kraftstoffmangels wegen keine Tankfahrzeuge
Ur
Wasserversorgung durch die Straßen. Auch auf
Land: Wohl dem, der noch nicht an ein zentrales
assernetz angeschlossen
ist! Handbrunnen
zur
e
Versorgung sind gefragt wie pures Gold.
ach der Katastrophe wird das Gehwerkzeug wieder
o°h im Kurs stehen (der Verkehr kommt vollständig
t© 171 E r ! i e 9en, man geht zu Fuß). Man wird keine weib 6 n e i s e n mehr machen. Die Llbriggebliebenen
lei n enger Nachbarschaft,
und außerhalb ihrer
u n ? l u n g e n ist Natur. Mit Reklame, Verschwendung
Luxus, m i t Abtreibung und Ausschweifung, m i t
b e ' sfand und Glaubenslosigkeit wird es dann vorDjr e ’ n - Es wird zu einer sparsamen, aber deswegen
Dann
re . t unglücklicheren Lebensweise kommen.
Inneren
wieder: Ehrlichkeit und Einfachheit,
flJr

UnC
cht e
* * ’ n<-, s 9 e '-’Lirten ’ Not und GottesWa*
arn
meisten auffällt: Niemand ist auf die KataS fr
n e °E e vorbereitet. Weder der Staat, noch der einzelauj ° a bei hätte man 40 Jahre lang Zeit gehabt, sich
herh S einzustellen, was kommt (Prophetische Seabe ben gewarnt und zu Buße und Umkehr gerufen,

licbln

an

sehiug alles I n den Wind). Obwohl die Enddes Luxus auf der Hand lag, glaubte nieSo
recht, daß ein solcher Rückschlag möglich
Am Schluß werden sich die Maßnahmen über-

Ab ' 2r e nn ~~ a '3 e r Zu S Pät ’
T6
och ist es nicht so weit! Noch herrscht der
e|
J nicht nur im Osten (Atheismus), auch i m We(Kapitalismus) hat er seine irdische Herrschaft
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angetreten. Die Sünde der Hoffart wird riesig an
wachsen. Was machbar ist, wird gemacht. Teufli
sche Profitgier herrscht auf der ganzen Welt: der
Tanz ums Goldene Kalb; die Götzen sind selbst ge
macht! Die westliche n Teufelsbo ten sind mit Orden
und Ehrenzeichen behangen und haben die Stirn,
sich christlich zu nennen. Es gibt Überfluß und Ver
schwendu ng und daneben bittere Armut und keinen
Ausgleich .
Beten wir, beten wir, beten wir! Nur noch unser Ge
bet kann die Strafe lindern, kann den Übergang von
der Schuld zur Sühne mäßigen.

Katharina mit dem Zweiten Gesicht
Tirol, 1883 — 1951
Im Ötztal, i n Tirol, sind manche Mensche n mit dem
sogenannten „Zweiten Gesicht“ begabt oder besser
gesagt: belastet. Die 1951 verstorbe ne Katharina
wurde auch öfters von Vorauserl ebnissen geplagt
(Das Folgende ist entnomm en dem „Osttirole r-Bo
te“, Lienz, am 4. 12. 1986. Seite 4):
Es meldeten sich bei ihr oft „Arme Seelen“, die si®
um Hilfe drängten. Oft sah sie Unglücke oder Sterbe
fälle voraus, wußte dabei aber selten, u m wen es
sich handelte oder wann es eintreten werde.
Es sei i m voraus bemerkt, daß Katharina diese Erleb
nisse in den Vierziger-Jahren hatte und damals noch
kannte. Irlmaier und am
keine Prophezeiungsbücher
hier aber erst nach
wurden
dere klingen sehr ähnlich,
Sätze der Seherin
knappen
ihrem Tode bekannt! Die
sdrücke ins
Dialektau
wurden etwas ergänzt und
Hochdeu tsche übertragen:
Es kommt noch einmal Krieg. Ein dritter Weltkrieg !
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Anfängen tut es langsam. Zuerst werden die jungen
ben mit komische n Autos abgeholt (zum Militär
e n
' gezogen; vielleicht Konflikte am Balkan, Adria
®‘C.). Sie singen und jauchzen noch zum Tal hinaus.
Aber dann kommt eine harte Zeit. Daheim und für die
eldarbeit sind nur noch ältere Menschen und WeiBu

beT6

’

ver

ü

r
e
9 b a r ‘ D' Not wird 9 °ß

uncJ

9 r ößer (Ar-

’’üann plötzlich bricht’s“ (Revolutio nen, Siege der
lr
>ken). Die Leute sind auf dem Feld, es ist Sommer,
a
s K orn S C h o n re jf j (-|a kommen sie, ganze Horden
®hiacher (wild aussehender) Leute, und überfallen
®s (Anmerkung: Mob und Pöbel aus den Städten
auf das Land, sogar in die Gebirgstäler, um zu
r
u
ben und zu plündern). Sie bringen um, wen sie ers
chen — es ist furchtbar ! Die Haustüren werden
6
n
9eschlage n und alles kaputt gemacht. Sie morn Ur
>d rauben, und sogar Einheimis che aus dem
0)
r
' laufen mit jenen und plündern genauso.
er
te?xd ’ 'br müßt auf den Berg fliehen (auf die Almhüti h r e u c b vor
Ort
zum Essen verb e r etwas
stec ken und etwas zum Schlafen
herrichten. Auf den
r
9 gehen diese plündernd en Horden nicht hinauf!
r|
b 9t (lauft) ja nicht ins Dorf. Es geht auch haupts
lic
b u m den Glauben. Es gibt nur mehr zwei Part6 j
n
® : für den Herrgott und gegen den Herrgott!
der Kirch
erfol
e haben eine Zeitlang eine
9er
9roR
ße
diese kurze Zeit dürft ihr i m GlauAber
Macht.
be
n c
thn i-l s ' bt Umfallen. Bleibt mir u m Gottes willen kach! ihr müßt stark bleiben, auch wenn es euch
Sc . Leben kostet, denn die Gottlosen werden zum
B Vom
Hergott furchtbar gestraft. (Anmerku ng:
Vj6 i|
leicht Luftverpe stung und dreitägige Finsternis ?)
Se
(ge . .be die Weiberleute des Dorfes alle i n Schwarz
K|
eidet) und auf dem ganzen Friedhof Haufen an
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Haufen (Trauer i n jeder Familie und der Gottesack er
voll frischer Grabhügel). Vom hinteren Ötztal werden
Verwundet e auf Leiterwage n herausgeb racht (hand
gezogene Heuwagen, keine Autos, kein elektrische r
Strom). Vielleicht kommt auf die Wirren das Eingrei
fen Rußlands in Westeurop a und damit die große Ka
tastrophe? .
Auf den Feldern bleibt noch Heu und Getreide ste
hen, es bringt’s fast niemand mehr ein, es bleiben so
wenig Leute übrig. Nachher steigt nur noch da und
dort ein Rauch aus einem Kamin auf, und viele Häu
ser stehen leer. In den noch bewohnten Häusern
liegt auf jedem Ofen ein Ballen Haar ( = Flachs, zum
Spinnen und Weben); die Leute fangen wieder ganz
von vorne an (auf einer Entwicklun gsstufe wie vor
200 Jahren) und sind ungemein christlich und zufrie
den und grüßen einander mit: Gelobt sei Jesus Chri
stus! Ich sah Furchtbare s, daß ich es nicht sagen
kann! Bleibt mir katholisch ! Amen.
Nachwort: Wann wird das geschehen? Jesus sagte
zu seinen Jüngern auf diese Frage: „ E s steht euch
nicht zu, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der
Vater i n seiner Vollmacht festgesetz t hat“ (Apg 1,7)„Wachet, denn ihr wißt nicht den Tag noch die Stun
de,, (Mk 13,29-33 und Mt 24,36f). Die ersten Christen
und Jesus selber lebten i n großer Naherwart ung, und
diese ist das Salz der Religion.
Jedenfalls sollten wir erinnert werden, daß es mit
Fortschritt , Wohlstand und Vollbeschä ftigung nicht
ewig so weitergeht . Wir werden wieder lernen müs
sen, einfacher, bedürfnislo ser, genügsam er und got
tesfürchtig er zu leben! Nicht das Haben und Besit
zen ist unser Auftrag, sondern Gott und den Näch
sten zu lieben.
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Drei große Kriege
arena spricht von einer Prophezeiung „des Mön,, vom Kloster Maria Laach aus dem 16. Jahrhund
»Das 20. Jahrhundert wird Tod und Verderben
|. r i n 9en, Abfall von der Kirche, Entzweiun g von Fami®n > Städten und Regierungen. Es wird das Jahrhunen
V n dre
Kriegen, die i n Abständen von
' 9°ß
Jah °
hrzehnten immer verheerender und blutiger werUnd
nur das Rheinland , sondern zum
Sch
, nluß alle Grenzländer i n Ost und West i n Trümmer
l6
9en.
e ner
schrecklic hen Kriegsnied erlage Germa'
bald der nächste große (der Dritte) Krieg.
folgt
öa
rd e s
kein Brot mehr für die Menschen und kein
e
eben;
er Ü r d i e Tiere
g i f t i g Wolken, von Menemacht 9
f
Sch®"han
> senken sich, alles vernichten d,
d g
h
ab
-“ Doch dann wird Gott eingreifen...

nig0n s

a
9 des Herrn kommt wie ein Dieb i n der Nacht.
VyAr
,ren
<7/ e Menschen von Frieden und Sicherheit
rQ(f
bricht plötzlich das Verderben über sie herdie Wehen über die hoffende Mutter“ (1
Thö
5’2)> ihr aber, Brüder, seid nicht i n Finsternis
(Sq
h nictlt
e r Ta
da
überrasche. Berei9 euc
& i en
tet
darauf vor, Christus entgegenz ugehen und
drn d e n L o h n f ü r e u e r
Verhalten entgegenz uneh9er ' e htet euch auf Erden nur flüchtig ein wie Pild
re ü ' unterwegs sind, denn wir sind für eine andeSq| Jhat bestimmt. Laßt euch von irdischer Drangbeeindruc ken oder verwirren: „Fürchtet
eijp/’ioht
vor
t
h
n ic
denen, die den Leib töten, aber darübg r .
Fq hinaus nichts weiter zu tun vermögen...
et v e , m e
hr den, der über das Töten hinaus
i
hoch
acb
Ja, ich sage
* hat, in die Hölle zu werfen.
®Uch
h> den fürchtet!“ (Lk 12,4 und Mt 10,28).

39

ist nötig und darf nicht
Irdische Daseinssicherung
unterlassen werden (auch nicht i n Hinblick auf Pro
phezeiungen!), aber viel wichtiger und zuallererst
muß für die Seele und das jenseitige Heil vorgesorgt
werden. Darauf will Prophetie hinweisen:
„Suchet zuerst das Reich Gottes, und alles andere
wird euch dazugegeben werden“ (Mt 6,3).

Barbara Becher — Saarland
Das Strafgericht über die Nationen
Barbara Becher aus Losheim im Saarland, i m Orden
Schwester Dolorosa, hatte ständige Schauungen
über künftige Ereignisse.
„In Italien wird sich der Kommunismus erheben, u m
Rom, das Herz der Christenheit zu erobern; aber die
se Überfälle werden durch die Macht der Himmelskö
nigin verhindert und abgewehrt. Maria wird den
Papst und Rom vor den wilden Horden der Feinde
bewahren und den beabsichtigten Landungsversu ch
der Russen an der Adria-Küste vereiteln. Außerhalb
Roms jedoch wird das Blut fließen.
Dann wird über ganz Rußland plötzlich ein furchtba
res Gericht kommen: Gott wird über das ganze Land
Feuer regnen lassen und es in ein Flammenmeer ver
wandeln! Maria wird nur die Schar der Guten und je
ne, die beim Anblick der Katastrophe zu Gott zurück
kehren, bewahren. Diese Überlebenden werden ein
neues, gläubiges und Christus treues Rußland bil
den.
Auch Amerika wird von einem ähnlichen Gericht
heimgesucht, jedoch geringer; diese Plage hat den
Zweck, zu reinigen und das amerikanische Volk für
eine neue, Gott verbundenere Zukunft zu läutern.
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Mühlhiasl
Bayern, 1753 — 1825
16

I

Us
en

Prophezeiungen des Waldpropheten, des Sehers
dem Bayernwald, existieren i n unglaublich vieAbschriften, decken sich aber i m wesentlichen.

der Nähe der Pfarrei Hunderdorf liegt eine Mühle
der kleinen Ortschaft Apoig. Diese Mühle gehörte
171
auf einem Berg i n der Nähe aufragenden Prän straten
Der Müller von
serkloster Windberg.
A t? .
f d o l g hieß Mathias Lang, sein Sohn (unser Hense
ls r ) wurde am 16. September 1753 auf den Namen
cjg häus getauft. Schon als Bub mußte dieser auf
r
Mühle helfen und übernahm diese dann selbst
Von ihm sind eindeutig WeissagungenÜefert. Er selbst schrieb nichts auf.
däter kursierten inhaltlich gleiche Texte unter dem

üb e r

Stormberger. Dieser sei u m 1753 als elternlohe i m bayerischen Ort Rabenstein, bei
sel, aufgetaucht. Wahrscheinlich ist dieser NaUrsc

r

e ne
Erfindung durch den Pater Blasius Pfeiffer /n u r '
es
Ap0 ,- t- 1828), u m den noch lebenden Mühlhiasl von
t e r 9 zu decken und seine Weissagungen glaubhafbreiten zu können.
Öen t
1
der
xt
inh Uici die böhmische Weissagung
des 6 ’
ergänzt, geben wir nach
Jünglings“
lyu »Blinden
x
33-36):
(11;
wieder
Erbstein

s6 r

a|

de werden eiserne Straßen gebaut, und der eiHund wird durch die Öde bellen.
c
hher fahren die Wagen ohne Deichsel.

sC l,n a Leute werden fliegen wie die Vögel (1800 geüt!).
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Diese Veränderung der Wirtschaft und der Verkehrs
verhältnisse wird nicht ohne Einfluß auf das Volksle
ben bleiben.
Sie macht die Leute immer mürrischer und geschei
ter (stolzer).
Die Mannsbilder werden statt der Waldlertracht rote
und farbige Hüte tragen und m i t gewichsten Stiefeln
i n der Miststatt stehen.
Die Weibsbilder werden wie die Rabenköpfe daher
kommen, und man wird sie wie die Geißen spüren
(spitze Absätze).
Wenn die Rabenköpfe aus der Mode kommen und
die Weiberleut Hüte tragen wie die Mannsbilder,
dann ist die erste Zeit vorbei, und es kommt die an
dere mit dem großen Krieg.
Der große Krieg wird anheben, wenn i m Vorwald
draußen die eiserne Straße fertig ist und der eiserne
Hund auch dort bellen wird (der Erste Weltkrieg).
Durch einen Kleinen geht der Krieg an und durch ei
nen Großen, der übers Wasser kommt, wird er gar.
Gleich nach dem Kriege kommt eine Zeit, da wird
das Geld keinen Wert mehr haben.
Um 200 Gulden wird man nicht einen Laib Brot be
kommen, aber es wird keine Hungersnot sein.
Das Geld wird aus Eisen gemacht, und Gold wird so
wertvoll sein, daß man u m ein Stück einen Bauern
hof kaufen kann.
Nachher wird das Geld wieder sehr großen Wert h a
ben, es wird etwas nütze sein, wegen seiner großen
Seltenheit.
Kein Mensch wird den anderen mehr mögen.
Den Herrgott werden sie aus dem Winkel reißen und
in den Kasten sperren.
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er

"

Glaube wird so klein, daß man ihn kann unter eiHut stecken.
e
der wird einen anderen Kopf haben.
en

e

Kleinen werden groß und die Großen klein.
nn aber der Kleine aufs hohe Roß kommt, dann

auch
Na h .' ern gehts
der
nichtAufräumen
reiten (Hitler?).
an! Teufel
Das große
beginnt.
V rd
KihH
der mehr
Bruderkennen.
den Bruder und die Mutter die
der' nicht
L)I q
che n ,e n Herren können nichts als Gesetze maqk
’ die kein Mensch halten, und Steuern ausman
> die niemand zahlen wird.
die aus der Stadt aufs Land kommen, um den
ern Zu
Von
sagen:„Geh, laß mich ackern!“, werden
den d e n B a u e r n m i t dem Pflugreitel erschlagen wer-

Iei4t ' a n n s b , lder werden sich kleiden wie die WeiberGrr)RU n d die Weiber wie die Mannsbilder.
h/|6 wird das Mißtrauen und die Angst unter den
hoh Sc e n s e ' n - D i e Bauern werden ihre Häuser m i t
die
Zäunen umgeben und aus den Fenstern auf
1
raße schießen.
'5 S e r Zeit holen die Leute den Herrgott wieder
Kasten und hängen ihn i n die Stuben, aber
/x l l f t nicht mehr.
ße

Aufraumen

9 e h t richtig an: Ein Himmelswird’s verkünden (vor dem Dritten Weltkrieg).
Wirq' ®rs t wird noch ein strenger Herr kommen; der
ist n-l c n Leuten vollends die Haut abziehen. Aber er
ht lange am Ruder.
°

hrr ' das Ba yernland verheert und verzehrt, das
% '[' öarlancl
rnit eisernem Besen ausgekehrt. Über
hmischen Berge werden die mit den roten
er)
kommen („die Roten!“).
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Aber es währt nicht lange — in einer Nacht wird’s ge
schehen.
Wer auf der Flucht zwei Laib Brot mitnimmt und ver
liert ein’, der soll sich nicht danach bücken, er wird’s
nicht brauchen; und wer seinen Mantel vergessen
hat, soll nicht mehr umkehren, er wird ihn nicht mehr
brauchen.
Wer diese Zeit übersteht, muß einen eisernen Kopf
haben.
Die Leute werden krank, aber niemand kann ihnen
helfen (ABC-Bomben; dann dreitägige Finsternis).
Wenn man (nachher) jenseits der Donau noch eine
Kuh findet, der soll man ein silbernes Glöckel u m
hängen (weil sie so selten ist).
Wer zur Nacht auf einem hohen Berge steht, wird i m
ganzen Waldland kein Licht mehr erblicken, als ob
der Wald ausgestorben wäre.
Der Hirte wird seinen Stecken i n den Boden stoßen
und sagen: Da ist ein Dorf gestanden.
Nur die Leute werden verschont bleiben, soweit dj e
schwarzen Bäche gehen und bis zur verkehrten KK'
ehe.
Anderwärts werden die Leute ganz gehörig geräutert
werden.
Wer das letzte Aufräumen übersteht, wird zu jedem
fremden Menschen sagen: Bruder, wo hast du Qe '
steckt? Schwester, wo hast du dich verborgen gehe1'
ten?
Es wird nur noch ein Gruß sein: Gelobt sei Jesu5
Christus.
Danach gibt es im Waldland soviel Grund, daß sieb
jeder ein Haus wählen kann und Land soviel er wiHJenseits der Donau ist alles wüst und leer. Dort w©r '
den sich die Waldleute ansiedeln, trotzdem es i h1
Wald auch wieder ganz schön sein wird.
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Danach ist das Schlimme vorbei und alles Böse
erstanden.
' e Berg- und Waldleute werden ins Flachland zienur
irn Wald
A 38 werden
d ü n ndie
besiedelt
ist) und
denFenstern
Dörfern
Brennesseln
auf inden
achsen.
Un

So w r
' d der Wald wieder öd’ und leer, ohne Krieg
d Sterb’.
e

ändere Lesart:

äch6 v '/ e n '9e n > die übrig bleiben (beim Dritten WeltgeSch6 e n ’ a u s Verstecken Gerettete) werden sich
d6 r * Su chend aus der ganzen Umgebung innerhalb
Windberger Klostermauern sammeln.
§ij s Slnd wenig, grüßen tun’s wieder: .Gelobt sei Jedic h Christus!’, und einer sagt zum anderen: .Grüß
hs s .
Bruder, grüß dich Gott, Schwester! Wo
c
ne r v ' h denn du versteckt?’ Auf d’ Nacht schaut eig6 s i? 111 B e r g über den Wald hin und sieht kein einziKr 10 mehr. Wenn einer i n der Dämmerung eine
d
a 'ttstauden (Wacholderstrauch) sieht, geht er
zu, u m zu sehen, ob’s nicht ein Mensch ist, so
'9 sind noch da.
Fiu rki r
mann haut m i t dem Geißelstecken auf den
und sagt:, Da ist einmal d’ Straubinger (?)
§i
9’standen.‘ Wenn man am Donaustrand und i m
Silb °den noch eine Kuh findet, der muß man eine
9oid r n e Blocke umhängen. Einem Roß aber soll m a n
r|k 6 Pe Hufeisen hinaufschlagen (wegen seiner Sel.. e i t ) — so rar ist alles!“
’’Wen
nri
dieser Bankabräumer (das Dritte Weltgesche’ s ° genannt, weil die Sitzbänke leer werden) vorr Qangen ist, dann — meint der Waldprophet —
hif eine schöne Zeit für die Überlebenden.
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Jenseits der Donau wird alles wüst und öd geworden
sein, und jeder kann sich ansiedeln, wo er mag, und
so viel Grund haben, als er bewirtschaften kann.
Dann werden große Glaubensprediger aufstehen
und heilige Männer werden Wunder tun. Die Leute
haben wieder den Glauben, und es wird eine lang®
Friedenszeit kommen.
Wenn der Bankabräumer dagewesen ist, werden die
bösen Geister und die, die weizen (umgehen als Arme Seele, als Geist oder Gespenst), für eine Zeitlang
gebannt werden.
Tuat’s beten, daß der Herrgott auf Bitten Unserer Lieben Frau s’ Unglück abwend’t. Mir glaubt’s niemand,
und doch ist’s wahr.“
Zu denen guten Willens sagt Christus: „Wenn das zü
geschehen anfängt, dann richtet euch auf und erhe
bet (voll Freude) euer Haupt, weil eure Erlösung
naht“ (Lukas 21,28-36).

Pfarrer Handwercher
Bayern 1830
Segenspfarrer Franz Sales Handwercher stammt aü 5
dem niederbayrischen Oberhausen an der Vils. A
heiligmäßiger Priester verschied er am 17. Augu s *
1853 i n Oberschneiding, bei Straubing, wo er auc*1
begraben ist.
In einem Brief vom 1. Dezember 1830 schreibt er ah
Bischof Michael Sailer von Regensburg, daß er ,,Ge '
sichter“ und „Geistesmitteilungen“ habe erlebe11
dürfen. An 15 Sonntagen, jedesmal i n der früheste11
Morgenstunde, wurde er i m Geiste entrückt und ha*'
te eine Schauung. Er selbst beschrieb diese Bilder i*1
Versform unter dem Titel „Blicke i n die Zukunft“.
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b

*> a n einem Wintersonntag,

Rip? lec n s ’ u m d ' e v i e r *e Stunde,
h, am Altäre kniend,
2u
Gott von Herzensgründe
Ur/'p 171 Vater u m Erbarmung,
Ur p b a r m u n g zu dem Sohne,
ch r i•er b a r m u n g zu d e m Geiste
ich auf i m Schmerzenstone.
i k

c| n ' c b *s als: „ 0 erbarme!“
Triff?**1 Herrn zu beten wußte,
? e n Körper eine Schwäche,
lc
h aus der Kirche mußte.
betrat ich meine Kammer,
Mir v ' Schlummer auf der Stelle
b O c h schloß des Leibes Augen;
,
des Geiste Aug’ sah helle.
Kiarerr
Sc ’ als die Sinne sehen,
1 ic
h i m inwend’gen Lichte;
s r
'Jet2 ? * at mir vor die Seele
d
as erste der Gesichte.
n

Wa?s ° a m nächsten Sonntag
*1 Jhein Leib vom Schlaf berühret,
M e j i a s zweite der Gesichte
6f
n Geiste vorgeführet.
bhd
dritten und am vierten
J
6n
$d6
folgenden Sonntagen,
g/hal zur selben Stunde,
lc
h’s also zugetragen.
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Immer ließ es Gott geschehen,
Daß die Körperkraft ermatte:
Während ich in Geistesklarheit
Die lebend’gen Bilder hatte.
Bis als Ganzes sich geschlossen
Der Gesichte Folgereihe,
Welche ich i n Jesu Namen
Liebevoll dem Hörer weihe.

I. Sonntag:
Gottesgeißel
Als ich heimkam von der Kirche,
Sank ich auf mein Lager nieder.
Doch das Schreien um Erbarmen
Hallte i n der Seele wieder.
Plötzlich sah ich neben meiner
Wunderhold ein Knäblein liegen,
Das die Seele lächelnd einlud,
An sein Herz sich anzuschmiegen.
Und ich sprach: „Du liebes Kindlein,
Kannst dich über uns erbarmen?“
Und es ging vom Mund des Kindes
Süßer Hauch: „ I c h will erbarmen!“
Plötzlich an des Kindes Stelle
Lag ein Mann von dreißig Jahren,
Und er trieb mich an m i t Flehen
Ihm sogleich zu offenbaren.
„O fürwahr, du bist derselbe,
Der als Kindlein dagewesen,
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c

du helfen, willst du retten,
h, dann werden wir genesen.“

?e 9 war Mann und Kind. Urplötzlich
ybt ein Sturmwind in dem Hause,
Auff

Engeln fliegt die Türe
mit donnerndem Gebrause.

ich hörte eine Stimme
staunte Ohr m i r fließen:
*ch habe aufgeschlossen,
a e
s kann kein Mensch verschließen.“
Ab r
Öie d rch d i e K a m m e r t ü r e
’
turmw
Sah •
'nd aufgelassen,
Sl rö l c h Plötzlich i n die Stube
en dichte Menschenmassen.
Alle S c
£in
hauten sie zum Himmel.
I D • sprach zur andern: „Siehe!“
S J och stand auf vom Lager,
K 2
u Boden auf die Knie.
er

Prac h ich, »ist erschienen.
Sejn
hin ich, nur die Riemen
'hrn e r Schuhe aufzulösen,
’ hem Preis und Ruhm geziemen.“
% r .I r i
VV0 .
derselben Stunde,
Jh) Geiste dies geschehen,
6rt

’

So

s

Ad 5 6 re ' n

schrecklich Feuerzeichen
h Firmament gesehen.

er

kung: In unserer Zeit wurde z.B. am 25. Jänner
t®D° überall i n Eurpa ein großes flammendes LeuchI Uc ? rn Firmament gesichtet, das die Fatima-Seherin
la
1917 voraussagte.)
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Ähnlich einem Tafeltuche
Hing es nieder von den Sternen,
Und es ward herabgelassen
Aus des Himmels tiefsten Fernen.
Aus dem Tuche steigen Nebel
Auf samt Rauch und Feuerflammen,
Und es wickelt wie ein Balken
Plötzlich sich das Tuch zusammen.
Eins der Enden von dem Balken
Hat ein Kronenreif umfangen,
Doch am andern Ende sah man
Eine Geißel Gottes hangen.
Lange sah man diesen Balken
Waagerecht am Himmel glühen
Und die Geißel hochgeschwungen
Feuerfunken niedersprühen.
Endlich sah man noch den Balken
In ein Schlachtschwert sich verändern,
Welches blutrot angehoben
Über Städten hing und Ländern.

&e ssen Augen gleich der Sonne
011
erhab’ner Würde blitzen.
Ic

he Majestät des Wesens
IJ* mir vorher nie erschienen;
erkannte: diese Hoheit
ann
nur Gott zur Hülle dienen.
r

Sch r ' r n e tiefen Falten
Ern l e n e i n Adlerzorn zu liegen;
§ e> s t und Strenge schien die Milde
lries
Herzens zu besiegen.
Sei as Knie gesenket, wagt’ ich
Sein6 n ' e z u umklammern,
sar|
hd 2u
ft zu k ü s s e n
ihm hinauf zu jammern:
sieh r arrne dich, Erbarmer!
0 - d a s Elends ganze Größe!
0 bar me dich, Erbarmer!
re
tte, o erlöse!“
Aber i a
Sein a n 9 s a m neigt der Hehre
bur C |®r a t>’n e s Haupt beiseiten;
Mein

2. Sonntag
Gericht ohne Erbarmen
In des Jammers Hause sah i c h
Über tausend erdenfarb’ne
Schmerzverzerrte Menschen stehen
In dem weiten Krankensaale.

en
Wink des Auges sah i c h
Gebet mit „ N e i n “ bescheiden.

8
Abo!1
wag ich meine Bitte,
Vv6 j mit der Hand zurücke
* der Hohe majestätisch.
er
sprach m i t ernstem Blicke:

Aut q' ni ee Machte hab’ ich' zürnend
Länder ausgestrecket;

Mitten i n dem Saale sah i c h
Einen Mann zu Stuhle sitzen,
50
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Ein Gericht ist angesetzet,
Das die Erdenvölker schrecket.
Meinen Weizen will ich worfeln;
Säubern will i c h meine Tenne;
Doch die Meinen will ich sammeln,
Wie die Kücklein lockt die Henne.
Will ein neues Reich mir stiften
Und darein die Treuen setzen,
Die i n Buße meiner harren
Und den Glauben nicht verletzen.“
5
(Anmerkung: Selbst anhaltendes Gebet vermag da
r
Gericht nicht mehr abzuwenden. Es wird (zum E '
schrecken der Völker) kommen, aber die Getreuen
werden es dank des Erbarmens Gottes überstehen-

3. Sonntag
Großes Sterben
„Was soll werden?“, war mein Denken
Als der Geist in Schlaf mich stürzte,
Und ich schaute eine Blume,
So die Luft m i t Weihrauch würzte.
Während ich am Farbenschmelze
Hochentzückt mein Aug’ erbaue,
Neigt der Blume Haupt sich plötzlich,
Wie berührt von gift’gem Taue.

Unrt° W e r d’ ' c h abberufen,
um
Hospitale,
Und -Cl1 g i n 9 z
im
I C stand
Priesterkleide
Mitt e n
i n dem Krankensaale.
VoI? rDe r s Pr >cht hier aus dem Auge
Ach aden Hunderten Elenden;
Al| e n ?. Wärtern fehlt’s und Priestern,
Hilf’ und Trost zu spenden.
Viel
h/li* v kämpfen ihren Tod’skampf
Roll e i ? errte m Blick und Leibe,
lhren nJ. n c *e s Schmerzes Zucken
Körper gleich der Scheibe.
n
durch die Straßen
'J hahr ' 9 r a s s e ,
Ung a s s i 9 schwarze Karren,
he S l e W’rf* hinab die Leichen
noch ganz erstarren.

bei
* fernen Leichenzügen
»MisJ1 dumpf die Grabgefährten:
llr . cre m mei Deus!“
h hörte: Das soll werden!
hO)e .,

ein . KUr >g: Dieses große Sterben kann bedingt
S
bhär - Urcfl kriegerische Einwirkungen, durch atmoDreI S C t l e Einflüsse oder einen Kometen mit Fun9®n, oder Gase aus dem Erdinneren).
s

Und es welkt die Blumenkrone,
Dorrt wie Heu und sinkt zur Erden,
Wird zu Staub und wenig Erde,
Und ich hörte: Das soll werden.
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4. Sonntag
Der Turm der Kirche unzerstörbar
Eine Kirche sah ich stehen,
Und ich stieg hinauf i m Turme;
Plötzlich scheint der Turm zu schwanken,
Wie ein Tannenbaum i m Sturme.
„Ach der Turm stürzt!“ rief i c h ängstlich.
Und ich ließ i n banger Eile
Von der Spitze mich hernieder
An dem nächsten Glockenseile.
„Dieser Turm wird nimmer stürzen
Vor der Welt und Zeiten Ende!“
Also sagte mir ein Starker:
„Siehe an die Fundamente!
Aber jetzo ward ein Quader
Aus des Turmes Kranz gelöset;
Dieses hat dem ganzen Baue
Solches Zittern eingeflößet.“
Und ich sah den Grund gefestet
In des Berges Felsenadern,
Einen Wald von Säulenbogen,
Pfeilern aus den stärksten Quadern.
Unzählbare Eisenstangen
Klammern sich von Stein zu Steine,
Alle Fugen sind verkittet
Zu unlösbarem Vereine.
Also war der Bau geschirmet
Von unsichtbaren starken Stützen,
Daß kein Stein gefunden wurde,
Den nicht tausend andere schützen.
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, &.c h v erwundert mußt’ ich rufen:
’[L l e s e r Turmbau wird bestehen.
Wir jSe ' n e ‘ n n e n stürzen,
d das Erdenrund vergehen.“
Wei erl<annt ’ ' c h drauf den Quader,
eher damals los sich machte;
b
n es
starb zur selben Stunde
s
> so genannt der Achte.

5. Sonntag
Verwüstung der Kirchen
Tr 611 i n den Strom des Niles
Übe n .
des Geistes Flügel
e ne ö
ifiQ
de insel,
9s '
umwogt vom Wasserspiegel,
teilen .
" Kommen, Wellen schwinden,
Tra .' a 9 e n a n die Bank von Sande.
i
In (£r171
9 steht der rote Ibis
schwanken Rohr am Strande.
Schilfen und Papyrus
Ühd

Ctlt

das Nilpferd ungestaltet;
So sonnt das Krokodil sich,
den gelben Rachen spaltet.

6

n
Ch?'
Lydia, die Wüste —
s
kb * — Arabias Felsenmassen

—

e n im

e

'
breiten Strome
cklich einsam und verlassen.

% dbje die Stimme i n dem Innern,
a
billigt und verklaget,
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Schreit: „ I s t nirgendwo ein Ausweg?“
Und ihr ward darauf gesaget:
„Sieh, der Weg ist i n den Bergen,
Dornig, alpenvoll, uneben;
Durch die Mitte der Gefahren
Führt der eine Weg zum Leben.
Über Schlangen, Basilisken,
Krokodil und Löwenrachen
Sollst du schreiten unverzaget
Und der Hölle Trotz verlachen.“
Von dem Abhang eines Berges
Bin ich gegen Tal gestiegen,
In der Kirche meiner Pfarre
Dem Gebete zu obliegen.
Neben einem Gottesacke r
Führten mich vorbei die Schritte,
Und ich sah die Seelenkirch e
Offen i n der Gräber Mitte.
Ein paar hundert Schritte tiefer
Lag die Kirche i n dem Tale;
Da verließ mich der gewohnte
Kirchenweg mit einem Male.
Eine Straße, wohlbekieset,
Vielbefahren , schnurgerad e,
von der Baumallee beschattet,
Sah ich statt dem alten Pfade.
Also kam i c h bis zur Kirche,
Da ich öffnen will die Türe,
Sinkt sie schwanken d aus den Angeln,
Wie ich sie nur leis berühre.
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Hat'0 -1 n u n d a s l n n e r e schaute,
Bet S -C h m ' r d a s H e r z e m Pöret;
Sinn
*11 ’ K a n z e l u n d Altäre
d
Qestürzet und zerstöret.
dr

>nen sieht man niemand beten;

Kai t n d Stroh erfüllt die Hallen,
Auf a n n s güter sind darüber
s t ü r m t i n schweren Ballen.
Daß es Heus, dereinst gegründet,
es
Ist v erwen
Gott zur Wohnung diene,
Un c j
det nun zum Zollhaus
*um Warenmagazine.
Ist
seufzte: „O wie schrecklich
AuS nas Heiligtum zertreten!
Ach1
' s t Gottes Wohnung.
hier kann ich nicht mehr beten.“
a,J
Schmitts
f demselben Wege
c
Dq b ' h, ganz von Gram erfüllet;
In ein e n e t m i r e i n Fremder,
schwarz’ Gewand verhüllet.
in cje
chjj 1 a | ten des Gesichtes
Frec h n e ' n finstrer Groll zu hausen.
dnd
herrisch ist die Stirne
Se
'n Aug’ erreget Grausen.

Aus rc hbohrt mich m i t dem Blicke
Hsi 2® wilden Feuerauge.
Abg i r W a r , eis ob der Hölle
Ong m i r entgegenha uche.
*»iß u .
tsrr ®l r n Anblick der Medusen
6n
mir wie Stein die Glieder;
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°ch ich blieb bei meiner Lesung,
nd es trieb mich an inwendig,
u.a ß ich sprach: „Der Buchstab’ tötet,
lri2
’g macht der Geist lebendig.“

Und beflügelnd meine Schritte
Kam ich zu dem Kirchhof wieder.
Sieh! Die ganze Kirchhofsfl äche
Gleicht dem frischen Ackerfelde;
So durchfurch ten seine Rasen
Der Verstorben en Gezelte.

nierkung: Einseitige Bibellesung
* *ehen. Die übrige Überlieferung
an
nicht ungestraft verwerfen.)

V r

Neben frischen Leichenhüg eln
Sah ich viele Gräber offen:
Gott! Erbarme dich der Seelen,
Deren Leib der Tod getroffen!

hör’ i c h zu mir sagen:

6. Sonntag

Weltjahrmarkt

In dem Innern einer Kirche
Sah ich Männer, Kinder, Greise;
Alle lasen i n der Bibel,
Deuchten all sich klug und weise.
Aber ich nach meinem Brauche
Las i m Römischen Breviere,
Und es fragten mich die andern,
Welch’ Erbauungs buch ich führe.
Höchlich staunten alle Leute,
Daß ich noch i n diesem Buche
Voller Formeln, längst veraltet,
Meines Geistes Nahrung suche.
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d i r zei
Welt
w i l 1 die
9en! “
’’ i c h
Ün
Manne
einem
mit
ging
n d ich
Urc
h die Stadt. — In tiefem Schweigen.
rnrr

(Anmerkun g: Gotteshäus er werden entweiht;
viele Christen getötet.)

Nur gebeugte Knie helfen gegen

kann den Sinn
der Kirche kann

Satan

9er Häuser langen Reihe
r der
M a n n das seine,
'e m ’
(j h r te mich in seinen Hausgang,
d dort ließ er mich alleine.
H*
einer
Gartentüre,
bj2ter
öffnet wird nach innen,
ic
h Stellung, um die Aussicht
Auf
die Straße zu gewinnen.
ieki
Ein Markt war aufgeschlagen:
a
’° s S h ich Tisch’ und Buden,
h/l? die Käufer und Verkäufer,
bder, Weiber, Trödler, Juden.
Al|e t
J'i’üchte dieser Erde
ic
h aufgetürmt zu Haufen;
Al|
§J* r Länder Fabrikate
ic
, n h kaufen und verkaufen.

VV s als Stoff zur Kleidung dienet;
e
> Linnen, Pelz und Seide;
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Was i m Abgrund wird gewonnen:
Waffen, Silber, Gold, Geschmeide;
Was
Was
Was
Was

dem Auge wohlgefällig,
von künstlichem Gebilde,
dem Ohre süß und lieblich,
dem Fühlen weich und milde;

Was den Gaumen nur erlustigt
Von Getieren, Vögeln, Fischen,
Von Gewürzen, Kräutern, Weinen,
Fand ich auf den Händlertischen.
Aller Menschen Tagsgeschäfte
War ein Markten, Treiben, Dingen,
Um Gewinnste zu erkaufen,
Um Gewinnste zu erringen.
Plötzlich sah ich wilde Tiere,
Wohlbewehrt mit Zahn und Krallen,
Tiger, zottig, schwarz und grausam,
In des Volkes Menge fallen.
Tausend von den Käufern, Händlern,
Sah ich von der Tiere Bissen
Mitten i n dem Marktgedränge
Angefallen und zerrissen.
Zitternd i n dem Herzensgründe
Sah ich auf der Tiger Toben.
Sieh! Da kommen schon die Tiger
Gegen mich dahergeschnoben.
Und sie dräuen, grimmig wütend,
Mit den Zähnen m i c h zu schnappen;
Und sie drängen mit den Tatzen,
Mir die Türe aufzutappen.
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p ' 9 e beugtem Knie such’ ich
Unc|t , d ' e Ü r e z u z u c *rücken;
U ich zog zugleich das Messer,
als Wehre es zu zücken.
der Tiere Köpfe schlug ich
6r
a e
Do
viele
Male;
g. c nh es war als
träf’
die Klinge
6ri
Helm von stärkstem Stahle.
e n d e zu
Kan
'
verwunden,
das
Ooh
Messerlein
nichts nützen;
So ah, e s retten m i c h die Knie,
e Türe unterstützen.

I

drch konnten diese Tiger
aus

hinein nicht dringen,
äu ern
'ch
auf d e m Markte
n Z|
J töten, zu verschlingen.
den

K

rend

ich noch schwach und zagend
der
Grimme,
0 1 i n itd e m Tiere
aus
»HhJ
*
*
inwendig:
ni
9 ! “ rief des Hausherrn Stimme.
I\|u
J
ob sich große Stille;
b 0 . T i g e r sah ich nimmer;
m

l<jcj

der

gute Hausherr nahte,
ich freundlich i n das Zimmer.
’ ejt >U r
* n Essen ist soeben;
bo c
ästenkost geladen;
9 e h° r chst du nicht der Kirche,
n
ersätt’ge dich m i t Braten!“
b ß Klärte ihm dagegen,
lc
h mich der Kirche füge,
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Daß die Fastenk ost vom Tische
Jenes Hausherrn wohl genüge.
Unterm Mahle sprach derselbe:
„Unnütz war zum Schutz dein Messer,
Doch die tiefgebe ugten Knie
Dienten dir zur Rettung besser.
Nie mehr wird den Feind besiegen,
Wer mit solchen Waffen streitet,
Die er sich nach eig’ner Einsicht
Aus der eig’nen Kraft bereitet .
Satan, stets nach Beute brüllend ,
Darf nur dann dich nicht antasten,
Wenn du fleißig Leib und Seele
Waffnes t m i t Gebet und Fasten.“
(Anmerk ung: Es kommt eine Zeit voll höchster wirt'
schaftlic her Blüte. Durch den Wohlsta nd wachse n
Genußsucht und Gottlosi gkeit; dadurch geraten viele
unter die Herrsch aft des Teufels, vor der allein De*
mut, Verzicht en, Gebet und Fasten retten.)

J

|tzo hört’ ich eine Stimme:
g. c haue aufwärt s, an die Wände!
Sch Siebenh underta chtzig
hrieben dort verborg’ne Hände! “
’ ' e he a b ! “ , so hat die Stimme
Sin 2 U m z w e it e n mal geschrien;
Vnne
ward angesch rieben;
der ersten abzuziehen.
dhri ' C h l a s : »Einhundertsechse.“
«I es ruft die Stimme wieder:
A||6S ° , a n ge liegt auf Erden
r
Gottesd ienst darnied er!“
rr,e

rkung: vgl. Daniel 8. 11 ff.)

7. Sonnta g

8. Sonntag

Aller Gottesd ienst erlosch en

Schwan ken der Kanzeln

Eines Hocham ts ernste Feier
Hatt’ i c h eben übernommen,
Und i c h war i m heilgen Amte
Bis zur Präfatio n gekommen.
Sieh! Die Präfatio n des Festtag s
War i m Meßbuch nicht zu finden.
„Warum säumst du i n dem Amte?“
Lärmt man i n der Kirche hinten.
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ich gab darauf zur Antwort :
& eil dje p r äfation i c h suche.“
p.°c h soviel ich immer blätt’re,
ln
d’ ich keine i n dem Buche.

ö

Menge füllt die Kirche,
es herrsch et tiefe Stille,
. dem Volk verkündet werde
ls
t i Wort und Gottes Wille.

Ch ■
jetz t zur Kanzel trete,
in
t die Kanzel sich zu neigen.
r
'ef: ” D ' e u n t r e wanket;
er höh’ren mußt du steigen !“
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Auf die höh’re Kanzel stieg ich,
Welche am erhöht’sten Orte
Angebracht war i n der Kirche,
Zu gehorchen jenem Worte.

mic
n t i c h retten
h v o m Schwindel
Unn
d
gewann der Erde Feste.

Da begann auch diese Kanzel
Zu erzittern und zu beben;
Und dieselbe Stimme hört’ ich
Sich zum zweitenmal erheben:

s den
Lüften,
Vielen t e n ’ s t ü r z e n d a u
aus dem Volk zerschmettern.

„Auch die höh’re Kanzel wanket;
Nötig ist es, daß nun eine
Neue Kanzel an dem Eckstein
Dieses Tempelbaues erscheine.“

9. Sonntag
Beichtstühle in die Wüste entführt

Rechtend dacht ich: diese Stühle,
6 d
a flattern gleich den Blättern,

die
Büßenden erdrücken,
0
Sie er, aht voll Heilsverlangen.
VOr) ’d ed a ist ein Sturm vom Herren
n Himmeln ausgegangen.

SajL e s wurden alle Stühle
Dor tk d e n P r iestern, die drin saßen,
In d je ’ wo sie niemand schaden,
Wüste fortgeblasen.
'Aiird l e u n g ; D a s Sakrament der Versöhnung
eme Zeitlang nicht gespendet werden.)

Vor der Kirche eines Klosters
Standen Stühle in dem Freien;
Es bereiten sich zum Beichten
Dichtgedrängte Menschenreihen.
Wohl mit Beichtigern und Priestern
Sind versehen alle Stühle;
Ich saß auch i n meinem Beichtstuhl
In dem dichten Volksgewühle.

10. Sonntag
Wolkenbruch über Bayern

Plötzlich sah ich alle Beichtstühl’
In dem Luftzug sich erheben.
Leicht wie Federn ob den Köpfen
Der erstaunten Menge schweben.
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eld war ich gegangen,
Arbeit nachzuschauen;
e n
' Baumann war beschäftigt,
tarnen anzubauen.
Wetterwolken sah ich
opa rings umschleiern;
der
Himmel strahlte heiter
9 auf dem Lande „Bayern“.
Ur

ü

Auch mein Stuhl war ausgerissen;
Doch erfassend Baumesäste,

s F

Urn d
Und

°ch
e nrr|
Bayern
al hat auf
'
' c h das Wolkenmeer
ergossen,
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Und der Sturmwind kam geflogen,
Und es fielen schwere Schloßen.
Obdachsuchend vor dem Sturme,
Der einherfuhr mit Gebrause,
Ging ich i n dem nächsten Dorfe
Zu dem ersten Bauernhause.
(Anmerkung: Katastrophen richten
große Verheerungen an.)

11. Sonntag
Die Erde, ein Schutt- und Ruinenhaufen
Auf dem höchsten Berg der Erde
Lag ich betend auf den Knien;
Durch Marien, Jesu Mutter,
Hat mein Herz zu Gott geschrien.
Wüst lag unter mir die Erde,
Und wie weithin herrscht mein Auge,
Dampft ihr Grund wie Vesuvs Krater
Von inwend’gem Brandesrauche.
Der zerklüftet’, schwarze Boden
Ist verkohlet und verglaset;
Über diesem Haufen Schutte
Hat ein Wirbelwind geraset.
Zahllos sah ich die Ruinen
Von den Städten i n dem Lande,
Kirchen, Häuser ohne Dachung,
Lodernd von dem innern Brande.
Durch die Öffnungen der Fenster
Glüht es wie ein Höllenrachen;
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1d

schwarzen Eisengittern
die roten Flammen lachen.

Qgn V e r | ieß nach langem Beten
n d e s Berges Haupt, das kahle,
durc
eines Waldes
Reste
Nied
Tale.
nächsten
der zu hdem

b d ®n Trümmern eines Dorfes
Wo . rat i c h Hausruinen,
$ ' c h e i n e n Mann erschaue;
s
t ist niemand mir erschienen.
’’Ach w
„Y > ° bin ich?“, war mein Erstes.
Vy0 S e nd Meilen wohl vom Orte,
e
Warer) n a c h d e m L6ib wohnest“,
des Gefragten Worte.
,( ls a ! c hes Unglück?“, fragte i c h weiter,
’’Achn d ' e s e m Land geschehen?“
w a r d i e Antwort
>
”Nich S ° ast d u " ’
dt das Schreckliche gesehen?“
Al|e
bj 6 , ‘a dte und Fabriken,
b j6 ® l r | st blühten, sind verödet;
ihd

s ch
genähret,
i
rstreuet und getötet.

ar n n e n
2e '

Sh Q
Öff 9 Wahrte einen Wandschrank;
Mit d n d f a n d i c h dicke Bände
A(jf e r Handschrift alter Mönche
er
grautem Pergamente.
b :
bi 6 h nach dem Inhalt frage
staubbedeckten, alten
H J'ten, die man hier verwahrte,
a
is Antwort ich erhalten:
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„Inkunabeln von Franziskus
Sind’s, dem Freund der Seraphinen;
Diese kann man jetzo brauchen,
Denn es ist die Zeit erschienen.“
(Franziskanische

Armut)

12. Sonntag
Kampf gegen die Kirche
Ganz Europa war ein Lager
Von dem größten Kriegesheere;
Und es sammeln sich die Scharen
Gleich dem Sande an dem Meere.
Alle Völker waffnen wilde
Schreckens-Revolutionen,
Um die Männer zu bestreiten
Die auf einem Berge wohnen.
Denn i n eine Felsenfeste
Haben sich zurückgezogen
All die wenigen Getreuen,
Die dem Baal das Knie nicht bogen.
Die des Osterlammes Siegel
Klar auf ihrer Stirne tragen
Und, wohin das Lamm auch gehe,
Ihm stets nachzufolgen wagen.
Die am alten Felsen halten,
Hoffnungsvoll nach jenen Worten:
„Daß den Felsen nicht erschüttern
Werden alle Höllenpforten.“
Und ich schaute, wie die Feinde
Aus den Völkern Streiter warben;
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' cfl sah bei jedem Stamme
Fahnen, seine Farben.

ne

Ein
r vor a l l e n
Heifi 0 S a ict1 ’ d e
’Jnd e r 9 r ' rnrnt ' m Hasse wütet
Sein e2 U m Sturme anzufeuern
Scharen nicht ermüdet.
p
deckt

itin

schwarze Rüstung;
t ungeheuer;
Rauh
Ung I S * i e d e s seiner Worte
Sein Blick und Schwert ist Feuer.
St
Tr 2,erfU n bändig ist sein Streitroß,
arbig und geflügelt,
®r schnaubend durch die Lüfte
n
unsere Festung zügelt.
W(jt
schlägt er m i t dem Schwerte
An
Festung Eisengittern,
baß
V>er n l e d a u e r n wie die Herzen
rechten Christen zittern.
b
°ch! n Kraft des Namens Jesu
Hielt ’u h m i c h dem Feind entgegen,
Ving J d m vor den Namen Jesu
es
heiligen Kreuzes Segen.
.
Ugg .
sah ihn nebst dem Rosse
An
Sa j.171 Felsenberg zerschellen,
lr
> g 6 n r ) f a l l e n Qieich dem Blitze
n
Abgrund seiner Höllen.
raft

is

k Un 9' Satan will alles für sich erobern, aber
Kreuz und Jesu Namen vermögen seine Macht
n>

Sc
r

hmettern. Das Vertrauen darauf muß ganz,
9 oß sein.)
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13. Sonntag

14. Sonntag

Restauration der Kirche

Christus herrscht

Auf der Spitze eines Berges
In der Mitte grüner Auen
Sah ich einen neuen Tempel,
Eine neue Kirche bauen.
Von dem Plan des ganzen Tempels
War erst das Portal vollendet,
Welches gleich der Sonne leuchtend,
Jedes Menschen Auge blendet.
Herrlich wölbt sich das Gebäude
Wie ein klarer Regenbogen;
Offen sind die weiten Pforten,
Daß hinein die Völker wogen.
Seine Mauern sind von Golde,
Hell, geschliffen und polieret,
Auch mit vielen Edelsteinen
Und mit Perlen reich gezieret.
Arm sind alle Erdenschätze
Vor dem Wunderwerk der Zeiten,
Nichts ist Salomonis Tempel
Gegen diese Herrlichkeiten.
Und ich dachte hochentzücket:
„Welche Kirche wird dies werden!
Ach, ist diese Wohnung Gottes
Nicht zu herrlich für die Erden?“
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en
Tempelbaue,
&en ? enr,Se, b
zum
IC
ersten Male,
hv
e c
Sah •l c ’ hbar herrlich strahlend,
h wieder das Portale.

h
b Ort

c

nen

6 off
kh ’ .jetzt
Hochaltäre;
zum Flügeltore

a
Hi n Q [J, usgespannt am Kreuze,
y d
as Opferlamm, das wahre.
. e ine e»l r n e ,st m i t
Rosen,
Njc t ,
Dornen mehr umbunden;
Kr n?
Sc
hmücken seine Arme,
Herr |: ce
h strahlen seine Wunden.
löst

v

om Kreuz die Arme
® blühenden Girlanden,
S(jße [ s c h e n k t von seinen Wunden
°üfte auf die Landen.
.
'n q
Fimmel wie auf Erden
bhg j Knie alles bieget,
höre eine Stimme:
s
Christus hat gesieget.“
,

Mit d

n

%tt
§it

9 ; Nach der Katastrophe wird die Kirche
9lanzvoll erstehen. Eine arme, aber fromme
r|
eben die Übriggebliebenen.)

er
e

ün
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15. Sonntag
Alles eins im Glauben
Wieder sah ich Berg und Kirche
M i t dem herrlichen Portale;
Doch der Weg hinauf war steiler,
Als die beiden ersten Male.
Zu dem goldenen Portale
Reihen Hallen sich und Mauern,
Fest aus gold’nem Guß gefüget,
Um Jahrtausende zu dauern.
Herrlich i n der Himmelswölbung
Hat die Kuppel sich erhoben,
Und das Kreuz, das Welt
Und Satan überwunden, steht hoch oben.
Meine Augen überraschen jetzt
Drei Tempel i n dem einen,
Die, vereint und doch geschieden,
Als ein Ganzes mir erschienen.
Links ist Gott des Vaters Tempel.
Rechts der Tempel von dem Worte;
Mitten strahlt des Geistes Kirche
In dem heiligen Gnadenorte.

Wer rjU m ® e ‘ st ruft, ehrt den Vater;
Niem e n ° h n ehrt, dient dem Geiste;
Der n l cnkd a n n 2U e ' n e m flehen,
ht Dreien Ehrfurcht leiste.
<ur m
' c h d°nstranze
wählt die Jugend
llnu e ÖS Waldes schönste Fichte;
strah
Jesp u erz
't i m grünen Zelte
i n mildem Lichte.
u
hg e
Apf (j.8 irft die hellsten Strahlen
Upp ® Lande nah und ferne
Aüc Quiekt mit seiner Wärme
es
Himmels weit’ste Sterne.
von

dem Gesichte,
in d re s d ' e Tempelstufen
ät ’m .
' und Dank ergossen,
ln
Herz zu Gott gerufen:
c?
f
rornrn
n ie f rornrn
ist diese Jugend!
? Wie [
die ganze Herde!
6
ipe<> l r r ' i c h ist die Wohnung
Lottes auf der Erde!“

In den dreien Kirchen sah ich
In anbetendem Vereine
Mit den Engeln und den Heil’gen
Die andächtige Gemeinde.
Alle Gläubigen und Frommen
Jeden Ranges, jeden Standes,
Jeden Alters und Geschlechtes,
Jeden Weltteils, jeden Landes.
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Ludovico

Rocco O F M

Berg Sinai, 1840
Ein Bruder aus dem Orden des hl. Franziskus, wahf'
11
scheinlich ein Eremit aus dem dritten Orden, h
dem angeblichen Namen Ludovico Rocc°
0
(1748 — 1840), besuchte die hl. Stätten in Palästin '
5
Wahrscheinlich auf der Durchreise starb er daselb
6
am Berge Sinai, am 8. 12. 1840, nach fünfwöchig
Krankheit, während der er von Zeit zu Zeit aus tiefet
Halbschlaf aufwachte und weissagte. Er bat
6
Mönch Anton Fassinetti, seine Voraussagen aufZ
0
zeichnen und bekanntzumachen. Seither kursiert di
0
se Prophetie unter dem Titel „Der Franziskaner vo !
0
Berge Sinai“ (Der namensähnliche Jesuitengene’
Lorenzo Ricci, 1703 — 1775, hat damit nichts Z
tun.).
1
SPANIEN und PORTUGAL haben beide noch ei’

große Blutschuld zu tilgen, teils wegen der
1
menschlichkeit, m i t der sie Amerika eroberten t”
6
auf eine so grausame Weise so viele Tausende
1
mordeten, alles bloß des eitlen Goldes wegen, te'
0
weil sie aus Afrika so viele unschuldige Mensch
raubten und sie, die doch alle Gottes Ebenbilder
ren, wie das liebe Vieh als Sklaven verkauften. D’
e
,,
Machthaber dieser beiden Throne werden u
6
bracht werden; dann werden beide Länder sich ve’
(e
nigen und i n Spanien die gemeinsame Republik (
gieren. Alle Einwohner werden zum Frieden und Z
Ordnung zurückkehren, aber ihre ausländischen & *
Sitzungen werden sich von diesen beiden Lände' >
r
losreißen. Die katholische Religion wird wie zu®
blühen.
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REICH
wird i n einen auswärtigen Krieg verfeK
Voik e n werden. Sobald dieser zu Ende ist, wird das
bej a u f stehen und den Präsidenten ermorden, woetz|
iches Blutbad entstehen wird.
Mehr"a1 l se ndt si e
Hälfte der Stadt Paris wird i n Asche ver
Wan d
rden
- Die Besitzungen i n Algier werden
sieh 6 ' t W e
franz
V n der
a
ösichen Armee lostrennen, und
ann °
n
den Th f l r C* e ' Mann aus dem Stamme Leopards auf
nisC k h r ° n gehoben werden. In Afrika wird ein afrikaPri
nz, welcher jetzt (Beachte: fernste Zukunft
i%t
l t ose
Gegenwart!) i n Frankreich ist, regieren
dncj(je r
Verbreiter der katholischen Religion werden.

du schönes Land! Über dich weine ich. Ein
er
blühenden Städte wird verheert werden.
Hi§r
den s
e
° viele Deutsche ihr Grab (1840 vorausSaa2
’ Di® Könige von Sardinien und Neapel werll
S|j6 |° rsc hwinden. Rom wird die Residenz des neuen
d
®r kati? V? rderi - Italien wird frei sein und der Fels
äolischen Kirche bleiben.
Ri

»land
beri

wird der Schauplatz der größten Greuarden. Hier wird es den mächtigsten Kampf

e e
* Städte, Dörfer und Schlösser werden
erlöst
en
- Eine grausame Revolution wird
Hält W e r d
te d e r
Menschen hinopfern. Die kaiserliche
u i r üip d e r
ganze Adel und ein Teil der Geistlichkeit
/' d e ’
rriOrdet
r
werden. In Petersburg und Moskau
o deh d i e
Leichen wochenlang auf der Straße liek|
. e n > ohne begraben zu werden. Das russid 'e
e|
c h wird i n verschiedene Reiche geteilt wer-

aber wird selbstänig werden.
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ÖSTERREICH : Eine alte, ehrwürdige Monarch' 6
wird nach vielen Kämpfen blutig i n sich zerfallet
Aber der Genius des alten Herrscherhauses wird di 6
Dynastie beschützen. Wien wird zweimal belaga|1
und, nachdem es sich endlich den Haß aller Nati°'
nen wird zugezogen haben, schwer heimgesud1
werden. WIEN wird veröden und die großen Paläd
werden leer dastehen. Am Stephansplatz wird G
wachsen und aller Adel aufhören.
Die SLAVEN werden sich wieder vereinen und e l
eigenes katholisch-slavisches-abend ländisches Q {0
ßes Reich bilden, um den ISLAM aus Europa zu
jagen. In Konstantinopel wird der Halbmond v e .
schwinden und das Kreuz verehrt werden. Die chn s
liehe Religion wird sich über alle Länder verbreit ’
Die aus Europa vertriebenen Türken werden sich
Afrika festsetzen.

an
an

delsstädte Belgiens, Holsteins, Schleswigs

schneß
iUyXk

ein

1

der

w

SChWeiZ

'rd s 'c h

werc

en

s i c 1 an

*

LJautschland

Schweden verbinden und so-

qJ EMARK, SCHWEDEN, und NORWEGEN
°ßes und starkes Reich werden.

®Win D« dieser Kaufmannsstaat, welcher aus
'A/irg d n s u cht alle Ungerechtigkeiten unterstützt,
er
Schauplatz der größten Grausamkeiten wer' r 'ang
plien UVere
*n t mit Schottland wird i n England einbren
d es verheeren. Die Königsfamilie wird ver
a
derb
die Hälfte der Bevölkerung ermordet wers
rrnu
' Ur> e r * w ' r d eintreten und alle ausländischen Be9 > werden sich frei machen...

JERUSALEM wird Königsstadt werden und H 6
und Segen wird diese Länder dann beglücken. P
König von ÄGYPTEN wird sterben, und diese
der werden dann die Wohltaten von Jerusalem
fangen.

La Salette
.
%r
%r,

Die deutschen Länder Österreichs werden sich

DEUTSCHLAND anschließen und fest zusamt

(1

halten. Keine Königreiche und Fürstentümer werd
mehr bestehen, sondern nur Ein Deutschland
.
sein, und ein Zweig des Kaiserstammes (Beach
des österreichischen!) wird die Krone tragen. Di®5
wird Deutschland befestigen und unter seiner
sen Regierung wird Eintracht und Wohlstand wi©d
herrschen, und Deutschlands Macht wird über &
anderen Reiche hervorleuchten, denn Gott ist d1
diesem Regentenhause.
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Frankreich,

19. 9. 1846

in

ü 6 nob| d6 i e S e r s c hönen Bergeinsamkeit, südlich von
*
(Frankreich), erscheint Maria nur einmal,
L?hg6 r a r als Unsere Liebe Frau, Versöhnerin der
’ Sie zeigt sich weinend und spricht zu zwei
□3-I
der fünfzehnjährigen Mälanie Calvat (7. 11.
(r

a

Ug 15- 12. 1904) und dem elfjährigen Maximin
P 7 - 8.1835 — 1. 3. 1875) i n ihrer Mundart
„T,
Partie);
Kinder, fürchtet euch nicht! Ich bin
euch etwas Großes kundzutun.“
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b ß ..
*eitq l e s e s Wort keine bloße Drohung war, geht aus
9®nd n Ö S S .' s c h e n B e r i c h t e n hervor. Bereits i m folein Q 6 n Winter herrschte i n Corps und Umgebung
b| e | Ol e r Mangel an Lebensmitteln.
'ic u dterernährung hatte eine schwere Kindersterb2ur
i®ra
Folge. 1854 wütete i n Frankreich die Cho9 Roetheli, 58).
” he d t r S j *e Hungersnot kommt, werden die Kinder unden D e n Jahren von einem Zittern befallen und i n
1X16,1
der Leute, die sie halten, sterben. Die anL Sse ' /'/ e r d e n durch die Hungersnot Buße tun. Die
Werden vom Wurm zerfressen und die Trauf

1

„Wenn mein Volk sich nicht unterwerfen will, so t> ’’
i c h gezwungen, den Arm meines Sohnes fallen Z
lassen. Er lastet so schwer, daß i c h ihn nicht läng6
zurückzuhalten vermag.“
„So lange schon leide ich u m euch. Will ich,
mein Sohn euch nicht verlasse, so muß ich ihn ohn
Unterlaß bitten (für euch), und ihr macht euch n i d 1 *
daraus.
Ihr könnt beten und tun, soviel ihr wollt, nie werd 6 '
ihr mir die Mühe vergelten können, die ich euretw 1
len auf m i c h genommen habe.
Ich habe euch sechs Tage zum Arbeiten gegeb
den siebten habe ich mir vorbehalten. Und man
ihn mir nicht zugestehen.
Das ist es, was den Arm meines Sohnes so sch
macht. Auch können die Fuhrleute nicht fluchen, 0
ne mitten drin den Namen meines Sohnes zu gebra
chen. Das sind die beiden Dinge, die den Arm m 6
nes Sohnes so schwer machen.
Wenn die Ernte verdirbt, so geschieht das nur eü
wegen. Ich habe es euch letztes Jahr an den Kart 0
fein gezeigt.
Ihr habt euch nichts daraus gemacht. I m Gegent6 J
wenn ihr verdorbene Kartoffeln gefunden, habt >
geflucht und dabei mitten drin den Namen mein j
Sohnes gebraucht. Sie werden weiter verderben,
dieses Jahr zu Weihnachten wird es keine mehr 0
ben.“
„Wenn ihr Getreide habt, sät es nicht, (denn) al'0
was ihr sät, wird von den Tieren aufgezehrt, und
etwa noch aufgeht, wird beim Dreschen i n Staub Z
fallen.
Es wird eine große Hungersnot kommen.“
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j

U en
K
“
r)
• ig st U n t e r hricht sich die Erscheinung. So glaubt

n 5 hicht s0 8 Melanie. Denn sie bemerkt plötzlich, daß
jlj
mehr vernimmt, obschon die Hohe Frau
rner
die
f
siT
Lippen bewegt. Maximin dagegen
n
j Weitersprechen, aber nun von neuem auf
Erscheinung ihm mitteilt, ist ein Geheimnis,

z

V

ihm aus
b k
drücklich ans Herz, es ja nieivu, ar| ntzugeben. Dann ergeht es ihm ebenso

k~' e ‘ Er sieht wohl, daß die Gestalt weiterr a
t her nichts mehr. Dafür horcht nun das
au
. L Es empfängt ebenfalls ein Geheimnis
h. | |. die Mahnung, darüber mit niemand zu spre’ 6 r auf fährt die Erscheinung wieder i n der

ta.'cht
dh
l

fort:

l%i
.
e Slch
f$|
bekehren, werden die Steine und die
2
r* ühc? Getreidehaufen und die Äcker von KartofSät

9an

sei

n-“
*hr euer Gebet recht, Kinder?“
z ehrlich: „ N i c h t besonders, Madame.“
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2
Darauf die mütterliche Mahnung:
Ach, Kinder, man muß recht beten, morgens uh
abends, und wäre es auch nur ein Vaterunser uh
Ave Maria, falls ihr nicht mehr verrichten kön n '
Wenn es euch aber möglich ist, so betet mehr.
Im Sommer gehen nur ein paar ältere Frauen
Messe. Die anderen arbeiten sonntags den ganz®
Sommer hindurch, und i m Winter, wenn sie nie11
wissen, was tun, gehen sie nur zur Kirche, u m sic
über die Religion lustig zu machen.
In der Fastenzeit laufen sie wie Hunde i n die MetzÖ6
rei.“
j(1
Nun zu den beiden Geheimnissen: Das von Maxim
liegt in den Archiven des Vatikan. Die kursieren .
Fassung ist zweifelhaft und kurz und eine Ergänz 11
zu dem von Mälanie.
C f1
Über La Salette ist inzwischen das wertvolle B ü <
von Johannes Maria Höcht „ D i e große Botschaft v
La Salette“ neu erschienen (4. Auflage 1977, Chris1 ' (
n a Verlag, auch bestellbar i m Mediatrix-Verlag> ~
Andrä-Wördern). Dort findet sich die ganze
schichte und das nachstehende „Geheimnis“ 9
den Seiten 141-157.

sir)fl/ert
f
Urchts
9k6 n
ja
c

f>/7es

te r > Diener meines Sohnes, die Priester
rc
h ' r schlechtes Leben, durch ihr ehr' O s e s Betragen und ihre Gottlosigkeit bei der
der
heiligen Geheimnisse, durch ihre Liebe
elde
’ z u Ehren und Vergnügungen unreine Klogeworden.

he

Priester rufen die Rache heraus, und die Rangt über ihren Häuptern. Wehe den Priestern
Urc
gottgeweihten Personen! Sie kreuzigen
v
Oh dp re Treulosigkeiten und ihr schlechtes Leben
bj 6 ~ Uern meinen Sohn.
jL?n< e n derer, die Gott geweiht sind, schreien
l a ’ m e l und rufen u m Rache. Und siehe, die Ra6r
V
hanri rt s c h o n v o r ihren Türen, denn es findet sich
V
°lk ■>, d ’ U r r > Barmherzigkeit und Verzeihung für das

Sib

er

' lehen m '
hochherzigen Seelen mehr, es ist niewürd
'g- d a s Opferlamm ohne Makel dem
für die Welt aufzuopfern.
t

e ne

3.

hiag

st

bereit, i n einer beispiellosen Weise zuzu-

sß . ehp h
q l r i en 7 Q e n Bewohnern der Erde! Gott geht daran,
So O r n auszulassen. Und niemand vermag sich
5.
großen vereinten Übeln zu entziehen.
äupter, die Leiferdes Gottesvolkes, haben
h at

Das Geheimnis von La Salette
1. Melanie, was i c h dir jetzt sage, soll nicht irr1' $
geheim bleiben. Du kannst es 1858 veröffentlich
(Das Jahr der berühmten Muttergottesers cheir1
zu Lourdes am 11.2.1858).
80

6

§r r

et U n d

d e

' Buße vernachlässigt, und der DäS ferne Verstand
Siealte
sind
jene irgeworden,verdunkelt.
welche der
Widersaseinem Schweif nach sich zieht, u m sie zuren

q 'f w 9 6 h ed n Z u l a s s e n S r
er alten Schlange erlauben, Zwietracht
h Urtcj • e r r s c henden, i n allen Gesellschaftskla slr
* allen Familien hervorzurufen. Man wird
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leibliche und geistige Qualen erleiden. Gott wird die
Menschen sich selbst überlassen und Strafen sen
den, die während mehr als ... Jahren aufeinanderfol
gen werden.
6. Die Menschheit steht am Vorabend der schreck
lichsten Geißeln und der größten Ereignisse. Man
muß darauf gefaßt sein, mit eiserner Rute geführt zu
werden und den Kelch des Zornes zu trinken.
7. Der Stellvertreter meines Sohnes, der Hoheprie
ster Pius IX., sei ... standhaft und großmütig und
kämpfe m i t den Waffen des Glaubens und der LiebeIch werde m i t ihm sein.
8. Er traue dem Napoleon nicht. Sein Herz ist dop'
pelt (falsch). Und wenn er gleichzeitig Papst und Kai'
ser sein will, wird sich Gott bald von ihm zurückzie
hen. Er ist jener Adler, der i n seinem Streben, immei'
höher zu steigen, i n das Schwert stürzen wird, mi*
dem er die Völker nötigen will, ihn aufsteigen zu las*
sen.
(Dies sagt Maria i m Jahre 1846, als Napoleon III. zü
lebenslänglicher Haft verurteilt, i m Gefängnis sitzt
und man nicht an sein künftiges Kaisertum dachte.)
9. Italien wird für seinen Ehrgeiz, das Joch des Herrn
aller Herren abzuschütteln,
bestraft. Auch dieses
wird dem Kriege überliefert werden. Das Blut wird
überall fließen. Die Kirchen werden geschlossen
oder entheiligt werden. Die Priester, die Ordensleuts
werden fortgejagt; man läßt sie sterben, eines grau*
samen Todes sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der Priester und Ordensleute, dis
sich von der wahren Religion trennen, wird groß sei n!
unter diesen Personen werden sich selbst Bischöfs
befinden.
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’ & e r Papst möge sich vor den Wundertätern in
nt nehmen. Denn die Zeit ist gekommen, da die erst

tunlichsten
attfinden.

Wunder auf der Erde oder i n der Luft

v0 ‘ '.JP Jahre ... wird Luzifer m i t einer großen Menge
den I e u e l n a u s d 6 r Hölle losgelassen. Sie werden
sch tauben
allmählich auslöschen, selbst i n MenSie e n ’ d i e Gott geweiht sind.
erden
sie i n einerWeise blind machen, daß dieS e ?y
6nsc
en
err)Df
h > falls sie nicht eine besondere Gnade
Weme nn e n ’ d e n Geist dieser bösen Engel annehmen
vö// . - V7e/e Ordenshäuser werden den Glauben
ziehen Ver//eren

unc

* v *e l e Seelen mit ins Verderben

flu’ßSchlechte Bücher wird es auf der Erde i n ÜberQber n ? n ’ u n c l /e G e ' s t e r der Finsternis werden
Dien t e ' n e Kälte Segen alles ausbreiten, was den
Macht p°ttes betrifft. Sie werden eine sehr große
über die Natur haben.
GeistIl KJ r c h e n g e b e n ’ i n denen man diesen bösen
b(j s e r r * d ient. Manche Personen werden von diesen
(YOa n Geistern von einem Ort zum anderen versetzt
sich S ’- Spiritisten), und sogar Priester, weil diese
Gejst n i c b t vom guten Geist leiten lassen, der ein
re PQ d e r Demut, der Liebe und des Eifers für die Eh°ttes ist.
lasse '
und selbst Gerechte „auferstehen“
9ar)nv
Spiritismus, der erst 1847 in Amerika bere
cht d’h - d i e s e Toten werden die Gestalt der geben e n Seelen annehmen, die auf Erden gelebt ha9enä n n t e d' e Menschen besser zu verführen. Diese sote r ö
n (auferstandenen) Toten, die nur Teufel unt vesen Gestalten sein werden, werden ein andeangelium predigen, das dem des wahren Jesus
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Christus entgegengesetzt
ist, das das Dasein des
Himmels sowie die (ewig) verdammten Seelen leug
net. Alle diese Seelen werden wie mit ihren Leibern
vereinigt erscheinen. Überall werden außergewöhnli
che Wundertaten vorkommen, da der Glaube erlo
schen ist und das falsche Licht die Welt erleuchtet.
Wehe den Kirchenfürsten, die nur nach Reichtümern
und nach Erhaltung ihrer Autorität und nach stolzer
Herrschaft trachten.
13. Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu lei
den haben, d a die Kirche eine Zeitlang schweren Ver
folgungen ausgesetzt sein wird. Das wird die Zeit der
Finsternisse sein. Die Kirche wird eine schreckliche
Krise durchmachen.
14. Da der heilige Glaube an Gott i n Vergessenheit
geraten ist, will jeder einzelne sich selbst leiten und
über seinesgleichen
stehen. Man wird die bürgerli
chen und kirchlichen Gewalten abschaffen.
Jede
Ordnung und jede Gerechtigkeit wird m i t Füßen ge
treten werden.
Man wird nur Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und Zwie
tracht sehen, ohne Liebe zum Vaterland und zur Fa*
milie...
17. Die bürgerlichen Regierungen werden alle das
selbe Ziel haben, das da ist, die religiösen Grundsät
ze abzuschaffen und verschwinden zu lassen, um fü r
den Materialismus, Atheismus, Spiritismus und all 0
Arten von Lastern Platz zu schaffen.
18. I m Jahre ... wird man Greuel an den heiligen Of'
ten sehen. In den Ordenshäusern werden die Blüten
der Kirche i n Fäulnis übergehen und der Teufel wird
sich als König der Herzen gebärden. Die Oberen d®r
Ordensgemeinschaften
mögen auf der Hut sein84

(jg n n s i ß jemand i n das Kloster aufzunehmen haben;
nn
. der Teufel wird alle seine Bosheit aufwenden,
u
de q •C*en re ''9’ösen Orden Leute unterzubringen, die
die / ?n de ergeben sind. Denn die Unordnungen und
Liebe zu fleischlichen Genüssen werden auf der
nzen
Welt verbreitet sein.
l t a , ’ e n ’ Spanien und England: Das
a,J
it
f d e n ® tra ®e n fließen. Der Franzose wird
lt Sl i- rn Franzosen kämpfen, der Italiener mit dem
lener
‘ Schließlich wird es einen allgemeinen
ri
e en
Fq
’ d e r entsetzlich sein wird.
krej 6 !?16 e 'tia n 9 wird Gott weder Italiens noch Frani n . p h s gedenken, weil das Evangelium Christi ganz
g a n e r ®e s s e n *1e 't geraten ist. Die Bösen werden ihre
Wir( f e Os heit entfalten. Man wird sich töten, man
Ejq S l c b m o r den bis i n die Häuser hinein ... (Also
krie n>kr ' e 9e, Revolution und dann der Dritte Welt’eg?)
6

*ii R r f d e n ers f e n Hieb seines Schwertes, das wie
einsc
9anz
f>l a 9 e n wird, werden die Berge und die
g er| ® Natur vor Entsetzen zittern, weil die Unordnunrnei s 6 r Menschen und ihre Verbrechen das Himp
9ewölbe durchdringen.
9en'S W ' rd n ledergebrannt und Marseille verschlunbra n Werden - Mehrere große Städte werden niedergeMa n n t . u n d durch Erdbeben verschlungen werden.
Men W ' rc * Qlauben, alles sei verloren. Man wird nur
hg l c e n m ord sehen. Man wird nur Waffengetöse
Gotteslästerungen hören.

u

Öuß?K r e c h t e n w e r d e n v 'el leiden; ihre Gebete, ihre
nÜ b U n g e n u n d i *i r e T r a n e n werden zum Himmel
Ve r 2°.rstei 9en, und das ganze Gottesvolk wird u m
bhd

6|

hung und Erbarmen flehen und meine Hilfe
nieine Fürbitte anrufen. Dann wird Jesus Chri85

stus durch eine Tat seiner Gerechtigkeit und seiner
großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen En
geln befehlen, alle seine Feinde dem Tode zu überlie
fern. .
Plötzlich werden die Verfolger der Kirche Jesu Chri
sti und alle der Sünde ergebenen Menschen zugrun
de gehen, und die Erde wird wie eine Wüste werden
(Hinweis auf die viel vorausgesagte „dreitägige Fin
sternis“!). Dann wird der Friede, die Versöhnung Got
tes m i t den Menschen werden.
Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und
verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblü
hen.
Die neuen Könige (der große Monarch) werden der
rechte Arm der hl. Kirche sein, die stark, demütig,
fromm, arm, eifrig und eine Nachahmerin der Tugen
den Jesu Christi sein wird. Das Evangelium wird
überall gepredigt werden, und die Menschen werden
große Fortschritte i m Glauben machen, weil es Ei'
nigkeit unter den Arbeitern Jesu Christi geben wird
und die Menschen i n der Furcht Gottes leben wer
den.
21. Dieser Friede unter den Menschen wird aber
nicht von langer Dauer sein. 25(?) Jahre reichlicher
Ernten werden sie vergessen lassen, daß die Sünden
der Menschen die Ursache aller Strafen sind, die
über die Erde kommen.
22. Ein Vorläufer des Antichrist wird mit seinen
Truppen aus vielen Völkern wider den wahren Chri
stus, den alleinigen Retter der Welt kämpfen. Er wird
viel Blut vergießen und die Verehrung Gottes ver
nichten wollen, damit man ihn wie einen Gott ansehe.
86

3. Die Erde wird dann mit allerlei Plagen geschla9en werden. Es wird Kriege geben bis zum letzten
ri
Qe

®9e > der dann von den 10 Königen des Antichrist
? ührt wird, welche Könige von einem gleichen Vor
eben beseelt sind und die einzigen sind, welche die
e|
t regieren werden.
ev
® or dieses eintritt, wird es eine Art falschen Frie. s a uf der ganzen Welt geben. Man denkt an
Ql ts anderes als an Belustigungen.
A hee r ®ösen geben sich allen Arten von Sünden hin.
q die Kinder der heiligen Kirche, die Kinder des
D ü b e n s , meine wahren Nachahmer, werden i n der

n

run

6 2u
un
d i n den Tugenden unter der Füh9 des Heiligen Geistes wachsen... (Vgl. Eph. 4,13)

schen und
Natur
nach Rache
wegen der
Menbebt lechzt
vor Entsetzen
i n Erwartung
dessen,
p: J* über die durch Verbrechen besudelte Erde her
rschen soll.

q - Wittert, du Erde und ihr, die ihr Gelübde zum
Hch S t e Jesu Christi abgelegt habt und die ihr inner2itt nUr eucb selbst anbetet!
Zu
denn Gott geht daran, euch seinen Feinden
sind e r '' e e r n ’ da die heiligen Orte i n Verderbnis
■ Zahlreiche Klöster sind nicht mehr Häuser GotT e \ s °ndern die Weiden des Asmodeus (d.h. des
Ufels der Unkeuschheit).
o ’

wird

fai S °c t ren
len

wird von einer jüdischen Ordensfrau, einer
Jungfrau (d’une religieuse hebrique, d’une
vierge), die m i t der alten Schlange, dem Mei-

Sse
st

es

um

die

Zeit

sein

,

wen

n der Antichrist

ist k e r Anzucht, i m Bunde stehen wird. Sein Vater
SChof
seiner
ird
<s o n p ® re Ev ’ Evec
>u e )- B e i er
d 'er Gotteslästerungen
ausspeien;
wirdGeburt
Zähne
e

n; m i t einem Worte, dieser ist ein fleischgewor87

dener Teufel. Er wird bei seiner Geburt i n ein
schreckliches Geschrei ausbrechen, er wird Wunder
wirken, er wird sich von der Unzucht nähren...
27. Die Jahreszeiten werden sich verändern. Die Er
de wird nur schlechte Früchte hervorbringen, die
Sterne werden ihre regelmäßigen Bahnen verlassen.
Der Mond wird nur ein schwaches rötliches Licht
wiedergeben. Das Wasser und das Feuer werden der
Erde furchtbare Erdbeben und krampfhafte Bewe
gungen mitteilen, welche Berge, Städte ... versinken
lassen.
28. Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des
Antichrist werden.
6
29. Die Dämonen werden mit dem Antichrist groß
Wunderdinge auf der Erde und i n den Lüften wirken,
und die Menschen werden immer schlechter werden-

Gott wird für seine treuen Diener und die Menschen
guten Willens sorgen. Das Evangelium wird überall
gepredigt werden, alle Völker und alle Nationen wer
den Kenntnis von der Wahrheit haben.
30. Ich richte einen dringenden Aufruf an die Erde!
Ich rufe auf die wahren Jünger Gottes, der i n den
Himmeln lebt und herrscht. Ich rufe auf die wahren
Nachahmer des menschgewordenen Christus, des
e
einzigen und wahren Erlösers der Menschen. Ich ruf
auf meine Kinder, meine wahren Frommen; jene, di®
sich mir hingegeben haben, damit ich sie zu meinem
|f1
göttlichen Sohne führe; jene, die ich sozusagen
6
meinen Armen trage; jene, die i n meinem Geiste g '
lebt haben. Endlich rufe ich auf die Apostel der letz*
ten Zeiten, die treuen Jünger Jesu Christi, die ein Le*
ben der Verachtung der Welt und ihrer selbst führet

88

£ Armut und Demut, in Selbstverachtung und in
hweigen, in Gebet und in Abtötung, in Keuschheit
nd
in Vereinigung mit Gott, in Leiden und in Verborsenheit vor der Welt.
' s * da, daß sie ausziehen, u m die Welt m i t
gel’l e Z U e r f ü " e n - Gehet und zeiget euch als meine
fe r r bten Kinder. Ich bin mit euch und i n euch, so> euer Glaube das Licht ist, das euch i n diesen Tahu n

der Dran

gsale erleuchtet. Euer Eifer mache euch
h d e m Ruhm und der Ehre Christi. Kämp
fe’ Binder des Lichtes, ihr, die kleine Zahl, die ihr se
nd seid; denn die Zeit der Zeiten, das Ende der Ernac

e ls

t (dann) da.

Zun Se Kirche wird verfinstert, die Welt i n Bestürjn. Aber d a sind Henoch und Elias, erfüllt
Vo 9
p r Geiste Gottes. Sie werden mit der Kraft Gottes
an p 9 e n ’ u n d die Menschen guten Willens werden
g. °*t glauben und viele Seelen getröstet werden,
ße p / e r d e n durch die Kraft des Heiligen Geistes grodes ? d s c h r itte machen und die teuflischen Irrtümer
Antichrist verurteilen.
2
e
he den Bewohnern der Erde! Es wird blutige
rj
9e
geben und Hungersnöte und Pestseuchen
un
flie c> a n s teckende Krankheiten ... Überall wird Blut
2eit 6ri ' e r könnte d a siegen, wenn Gott nicht die
ne n d e r Prüfung abkürzte? Durch das Blut, die Träu. ünd die Gebete der Gerechten wird sich Gott erl? c hen lassen.
u

n d Elias werden dem Tode überliefert. Das
j i ülsche Rom wird verschwinden. Und Feuer vom
b j g el wird herabfallen und drei Städte verzehren,
ist > 96 a n z e Welt wird von Entsetzen geschlagen. Es
'*- Gie Sonne verfinstert sich. Der Glaube allein
WuT
lrd
leben.
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33. Nun ist die Zeit da! Der Abgrund öffnet sich. Sie
he da den König der Finsternis! Siehe da das Tier mit
seinen Untergebenen, das sich „Erlöser der Welt“
nennt. Stolz wird es sich i n die Lüfte erheben, um
zum Himmel aufzusteigen. Es wird durch den Hauch
des heiligen Erzengels Michael erstickt. Es stürzt
herab, und die Erde, die sich seit drei Tagen i n be
ständigen Umwälzungen befindet, wird ihren Schoß
voll des Feuers öffnen. Es wird verschlungen für i m
mer m i t all den Seinen in die ewigen Abgründe der
Hölle.
Dann werden Wasser und Feuer die Erde reinigen
und alle Werke des menschlichen Hochmuts vertil
gen, u n d alles w i r d erneuert werden (vgL
Offb 20,9 f)...

Bernhard Clausi
Italien, gest. 1849
Pater Bernhard Clausi aus dem Orden der Minderen
Brüder starb nach heiligmäßigem Leben (in Rom) in
Paola, i m Jahre 1849.

aber schrecklich sein (die dreitägige Finsternis.).
a

p n kommt der große Triumph der Kirche und das
h der brüderlichen Liebe. Glücklich, wer i n dieen
gesegneten Tagen dann leben wird.
eic

s

er

vorher wird das Böse solche Fortschritte ge-

Hön haben, daß es scheinen wird, alle Teufel der
q e seien losgelassen; so groß wird die Verfolei n 9 der Gerechten durch d i e Bösen sein, daß jene
wahres Martyrium zu leiden haben werden.
die'6 &' n 9 e werden zum Äußersten kommen, wo
. Menschliche H a n d nichts mehr vermag und al0 verloren scheint.
se
st
genhi
eingreifen und i n einem Aunu ö hck w i e vom Morgen zum Abend alles i n Ordn 8 bringen. Die Gottlosen selbst werden bekenS c . ’ daß dies alles durch d i e Hand Gottes geb a r a h- Es wird eine große Plage kommen, furcht-

P/a U n c * e ‘ n 2 ' 9 gegen d i e Gottlosen, eine ganz neue
Sie w6 ’ W ' ne n ' ema s e ' n e gewesen.
b a r ’ d * der ganzen Welt eintreten u n d so furchtl e MS e ‘ n > daß d i e Überlebenden meinen werden, al
le M6 n S C e n s e ' e n umgekommen. Dann werden ala//o 6 r i s c hen gut und reuig sein, Darauf folgt eine
Ur)rien7e/ne Umkehr, der große Triumph der Kirche
Wahre Herrschaft der Bruderliebe“ (32,368).

Dem Triumph der Kirche wird ein großes Strafgericht
vorausgehen. Dieses wird schrecklich und einzig ge
gen die Gottlosen gerichtet sein. Es wird ein ganz
neues Strafgericht sein, das noch nie stattgefunden
hat und auf der ganzen Erde eintreten wird. Es wird
so schrecklich sein, daß die, welche es überleben,
sich einbilden werden, sie wären die einzigen Ver
schonten. Es wird plötzlich und von kurzer Dauer,
90
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Ein Kapuziner aus Düsseldorf
sprach vor 1850 schon folgende prophetischen
Worte (46 Truelle; 1,279):
Nach einem schweren Krieg (d.V.: wohl nach dem
Zweiten Weltkrieg) wird ein Kampf zwischen den Rei
chen und Armen entstehen; aller Glaube, alle Treue
wird entschwinden, und Hochmut und Stolz, Eitelkeit
und Wollust, Verführung und schwere Sünden an sei
ne Stelle treten. Deshalb wird Gott die Welt züchti
gen.
Ein gewaltiger Krieg wird entbrennen und sich voh
Osten (!) und Norden über alle Länder ausbreiten;
wilde Horden werden unsere Staaten überschwem
men und bis an den Rhein kommen. (..) Doch wenn
die Not am größten ist, wird Gott einen Retter sen
den (..).

Julie Jahenny

d eine ununterbrochen e Nacht sein. Die geweihKerzen von Wachs werden allein noch Licht
Penden. Eine einzige Kerze wird für drei Tage hindur
ch reichen.
Ip den Häusern der Gottlosen und der Gotteslästen
g werden die bösen Geister in den abscheulichen
und entsetzlichsten Gestalten erscheinen. Sie
rden
in den Lüften die schrecklichsten GottesläSl
erungen hören lassen. Die Blitze werden i n eure
n

9 e n eindringen, aber sie werden das Licht
geweihten Kerzen nicht auslöschen, weder der
nd noch de,, sturm noch die Erdbeben werden sie
Un

de r

aus|

öschen.

den Drde
as
Fe '
dand
Fr j

w

' rd bis i n ihre Grundfeste erschüttert werMeer wird schäumende Wogen über das
schleudern ... In einen unermeßlichen

Wird die
E r d e nmgewandelt, die Leichen der
otti ° f
der
s n und
Gerechten bedecken die Erde.
Dan ° ®
roße
W rd e i n e
z
Hungersnot sein. Alles wird
9
'
erst~
Ö r S e i n u n d drei v ertel d e r
u
Menschheit werden
’
’
mk *
ch e OrrirT1en - Diese Krisis wird fast plötzlich ausbreanzen
n d w rd aiJ
Welt gemeinsam sein“
f der g
'
(Roh U
arde
* Pierre, „Marie-Julie JAHENNY“. Parvis,
I97g

Frankreich, am 4. März 1891
Die seit 1873 stigmatisierte Jungfrau Marie Julie J&'
e
henny (1850-1941) war mehr als 50 Jahre ans Bett g '
fesselt, während der ganzen Zeit ohne Speise und
r
ohne Schlaf! Ein Sühneleben für die Sünden dß
Menschen. Wir bringen eine Vision von ihr, geschah
im März 1891:
„ E s wird eine DREITÄGIGE FINSTERNIS i n der Natuf
eintreten; während dreier Nächte und zwei Tagen
92

Ein katholischer Pfarrer
0 r/ e r

badisch-schwe izerischen Grenze hatte 1923
hl. Messe eine Offenbarung und sah folgen(Q Ellerhorst; 69):

n der
5

tten
ik‘1

Orden

Deutschlands wird bolschewistisc h werWestfalen wird i n die Hände der BolscheSelangen (d.V.: i m kommenden Dritten Welt93

krieg!). Es werden dann schwere Kämpfe am Nie*
derrhein stattfinden, wobei Köln hart heimgesucht
wird. Aus dem Süden Deutschlands wird ein aus
Süddeutschen und Österreichern gebildetes Ord
nungsheeranrücken, das, anfangs klein, immer mehl'
Zuzug bekommen wird. I m Verein m i t den rheinisehen und französischen Truppen wird es die Boschewiken vollständig niederwerfen. Die letzte
Schlacht wird zwischen Essen und Münster stattfin
den (d.V.: das wäre die Gegend vom „Birkenbaum“)Hierauf wird zu Köln am Rhein die Krönung des neu
en Kaisers, der das Heer geführt hat, stattfinden
durch den Papst, der bei der Revolution i n Rom nach
der Schweiz entflohen war. Dann wird der Kaiser den
Papst nach Rom zurückführen und i n Italien Ordnung
schaffen.

Zwei Feldpostbriefe
vom August 1914
Ein Herr Andreas RILL, der im August 1914 als Soldat
//7
im Elsaß stand, teilte den Angehörigen daheim
zwei Feldpostbriefen mit, daß sie südlich von Metz
Zivilisten gefangen hätten, un°
einen „spinnenden“
der hätte allerhand prophezeit.
Es muß beachtet werden, daß der berichtende Brief'
1
Schreiber manche Sätze ungenau und i n anderer P® '
henfolge wiedergibt.
Das Buch von Wolfgang Johannes Bekh, „Bayeh'
sehe Hellseher“ (1976, Verlag W. Ludwig, D-80ß$
Pfaffenhofen), bringt sogar eine Photokopie der Brie
fe (Seite 113).
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1

schrieb am 24. August 1914: „Dieser Krieg ist für
v e r oren
(während noch alle an einen ra'
geübten!), dann kommt Revolution, aber

an<

SC
sch
hen
k

und11114 n 'cht recht zum Ausbruch, denn einer geht
wi h e r a n d e r e kommt. Und reich werden wir; alles
ru. Mi||jonär (Inflation), und so viel Geld gibt’s, daß
n s beim Fenster hinauswirft und klaubt’s niemand
mehr auf...
ein
mt
Mann aus der niederen
Stu d e m Krie9 k o m
gie - ®' (Hinweis auf Hitler!), und der macht alles

hieh ' n D e utschland, und die Leute haben nichts
Uns ri 2U r e d e n > u n d zwar mit einer Strenge, daß es
Der daS W a s s e r aus allen Fugen treibt.
’ nnt den Leuten mehr, als er gibt, und straft
di
eu e
entsetzlich, denn u m diese Zeit verliert das
Re _j'
Se n
.5 * Recht, und es gibt viele Maulhelden und
sie 9 e r D' e Leute werden wieder ärmer, ohne daß
vje |g m e r ken. Jeden Tag gibt es neue Gesetze, und
be n W e r den dadurch manches erleben oder gar sterD/q

•

y

be
9'nnt um 1932 und alles geht auf eines
Man
Diktat. Dann kommt die Zeit 1938. Völker
WGrc?
überfallen, und es wird zum Krieg gerüstet.
Der
ec
Anhang e n b e t s c hi ht für diesen Mann und seinen
eit
es

Se S J'?

rnrT1t

die ganze Lumperei auf. Man soll i n diekein Amt oder dergleichen annehmen. Sa-

auf
Ornmen
’ unmenschlich. D i e Leute werden
(nach dern
Zweiten Weltkrieg, d. V.) sehr arm, und die
Kleid
Wen n e r Pra c h t hat aufgehört. Die Leute sind froh,
sie sich noch i n Sandsäcke kleiden können.

Zerr ' e 9 e r bekommen auch nichts. Deutschland wird
Deü tS s e n > u n d ein neuer Mann tritt auf, der das neue
schland leitet und aufrichtet...
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Beim Dritten Weltgeschehen)... kommt Rußland und
fällt über Deutschland her, wird aber zurückgeschl a
gen, weil die Natur eingreift. Da wird i n Süddeutsch
land ein Platz sein, wo das Ereignis eintritt. Später
kommen die Leute aus aller Welt, u m das anzu
schauen.
Der Papst wird dann beim Friedensschl uß dabei
sein. Zuvor aber muß er fliehen, d a er als Verräter hin
gestellt wird. Er kommt nach Köln, wo er nur mehr ei
nen Trümmerhau fen findet, alles ist kaputt.“
Der Briefschreibe r fährt dann i n dem Feldpostbrief
von 1914 fort: Wir sagten, der hat’s doch nicht recht
oder er spinnt. Ihr werdet darüber lachen, denn das
ist doch nicht zu glauben. Der Mann spricht mehrere
Sprachen. Wir haben ihn ausgelacht, aber der Leut
nant sprach mit ihm die ganze Nacht. Und was def
noch alles gesagt hat, könnt ihr euch nicht denken-

Auszug aus dem zweiten Feldpostbrief

nere

n bleibt bestehen.
Leute sinken immer tiefer i n der Moral und werctllec
hter. Die Not wird noch viel größer und forrt 2 S
viele Opfer.
e

s c
U e
' h sogar mit allen möglichen
bedienen
Atj6 f~e
und
Cflten
Religionen, u m die Schuld an dem
tei r
c en
Verbrechen abzuwälzen. Aber es ist den
Leu*I S
denn
a es
der gute Mensch kann fast
9' e ' c h’
"
hicht
rT1e r
bestehen während dieser Zeit und wird
Vern •
rängt und vernichtet.
sich
erheben
er,
selbst gegeneinand
Leutewachsen
dieNeid
öenn0 der Haß und der
wie das Gras...

Und ri a s

bQr ,

Unheil des dritten Weltgescheh ens bricht

Ab 610
ge

n
R M a d überfällt den Süden Deutschland s.
Zeit, und den verfluchten Menschen wird
u

Urze

Werden
> daß ein Gott besteht, der diesem GeSehen*
nde
n ein
rnacht. Um diese Zeit soll es
furch tb
ar zugehen, und es soll den Menschen nichts
rne .
cf/ e I helfen, denn diese Leute (die Kommuniste n,
en Slr,
d zu weit gegangen und kommen nicht
dieh °t >
Zurück, da sie die Ermahnunge n nicht gehört
ha

„Frankreich, den 30. August 191
n

e

Die Menschen werden immer weiter ins Unglück 9 '
r
trieben und (werden) schlechter und alles will nU
Ware und Besitz haben.
Steht an der Jahreszahl 4 und 5, dann wird Deutsch
land von allen Seiten zusammenge drückt, und das
zweite Weltgescheh en ist zu Ende, und der Mann ver
schwindet, und das Volk steht da und wird noch ausgeraubt...

Werden die Leute, die noch da sind, ruhig, und
Und Sc
hrecken wird unter ihnen weilen, denn
ietz h
haben sie dann Zeit, nachzudenke n und gute
ha u zu ziehen, was sie vorher nicht gewollt
W r„
hickf

od

w

ir bis dahin noch leben, und es ist ja
9 uben. Ich schreibe das nur, damit Ihr
von d e n K i n d e r n
hat
s er alles
6r|
’ und
gesagt
eht W a
diese Zeit doch eines.
2U

|a

dr

Der Mann und das Zeichen (Hackenkreuz) verschwih'
,v
den und weiß niemand wohin, aber der Fluch i m l
96

'tten Geschehen soll Rußland in Deutsch' fallen, und die Berge sollen von Feuer speien

e n
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und der Russe soll alles zurücklassen an Kriegsg?
rät. Bis zur Donau und zum Inn wird alles dem Erdboden gleichgemacht und vernichtet.

Ü®[n i c htet werden,
ehren.

D i e Flüsse sind alle so seicht, daß man keine
Brücken mehr braucht zum Hinübergehen.
Von der
Isar an wird den Leuten kein Leid geschehen, es wird
n u r Not u n d Elend hausen. Die schlechten Men'
sehen werden zugrunde gehen, w i e wenn es i m Win*
ter schneit, u n d a u c h d i e Religion wird ausgeputzt
und gereinigt, aber die Kirche erhält den Sieges'
triumph (sagt er).

Faf V ° n
des)?13

In Rußland werden alle Machthaber
vernichtet
und
die Leichen werden dort n i c h t mehr begraben und
bleiben liegen. Hunger und Vernichtung i s t im Land®
zur Strafe für ihre Verbrechen.“
Nachher werden d i e Menschen w i e d i e Lämmer „ u n d
zufrieden w i e noch nie. U n d m i t dem Siegestraum
i®,
es a u s u n d es ist w i e ausgestorben
in den Ländern-

Fatima 1917
Portugal, 13. Mai — 13. Oktober
Hier wurde
berrevolution
sagt:

bereits vor der kommunistischen Okt°'
alles Wichtige über Rußland vorausg 6 '

d a n n erst wird sich Rußland

Krieg wäre der W e l t erspart
Fat
Und

Fran •
ta (11

wenn der

' m a befolgt worden wäre (vgl.: 24 Höcht:
Pius Xl1
’’ M a r i a ’ R e t t e r i n d e s Abendlan-

herkinder
aiJ
Co

geblieben,

be

wurden schon ab 1916 durch einen

d e

f
’ Marien-Erscheinungen
vorbereitet,
(11- J ur| i 1908 — 4. April 1919) und Jacin-

1 März
1910
—
20
kur?erri
’
- Februar 1920) durften nach
t Os .
Opfer i n s Paradies eingehen. L u c i a dos S a n
tin
; 9 ®b- 22. März 1907) lebt noch heute als Karmel in ln
Coimbra.

„ M a t 0 | Oe n d e n Auszüge stammen
aus dem Buche
aria
spricht zur Welt“ (15 Fonseca;
19 ff):

Sonntag,

13. Mai 1917

Opfe lA: ”' / V o l l t i h r euch Gott schenken, bereit, jedes
u
er
bringen und jedes Leiden anzunehmen, das
sc
den h
b i c k e n wird, als Sühne für d i e vielen SünUrnn- rc b d i e d ' e göttliche Majestät beleidigt wird,
die u ? Bekehrung der Sünder, von denen so viele auf
f(jr .j-öiie zueilen, zu erlangen, und als Genugtuung
den? l e F l ü c h ® u n d alle übrigen Beleidigungen, d i e
WerrjQn b e f l e c k t e n Herzen M a r i e n s z u g e f ü g t

Mittwoch, 13. Juni
Wenn man den Ruf zur Umkehr n i c h t befolgt und
n i c h t Buße tut, wird Rußland seine Irrtümer i n d®r
W e l t verbreiten,
Kriege u n d Verfolgungen hervor
fen; mehrere Nationen werden ( i m Dritten Weltkrieg
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daß

9ie .

i h r ... fortfahrt, t ä g l i c h d e n Rosenkranz
> u n d daß i h r lesen lernt (Lesen lernen: portuher Ausdruck, welcher der deutschen Formel „ i n die

en
Sc
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Schule gehen“ entspricht). Dann will ich euch sagen,
was ich noch weiter wünsche.“
Lucia bat für einen Kranken, den man i n ihr Gebet
empfohlen hatte.
„Wenn er sich bekehrt, wird er i m Laufe des Jahres
genesen.“
Dann gab Maria den drei Kindern ein Geheimnis oder
besser: „ein erstes Geheimnis“. Francisco, der di0
Worte der Erscheinung ebensowenig gehört hatte
wie das erstemal, erfuhr „sein Geheimnis“ durch Ld'
cia.
Um was handelte es sich? Sosehr man auch die Kin
der drängte und auszuforschen suchte, sie verrieten
es nie. Sie sagten nur, es betreffe ihr persönliches
Wohl, „aber nicht, daß sie in dieser Welt reich oder
glücklich würden“.
Lucia: „ I c h möchte Euch bitten, uns alle drei ins P0 '
radies mitzunehmen!“
„Ja, ich werde bald kommen, u m Francisco und J 0 '
cinta zu holen; du jedoch mußt länger hier unten bl6 '"
ben. Jesus will sich deiner bedienen, damit die Men'
sehen mich kennen- und lieben lernen. Er will di 0
Verehrung meines Unbefleckten Herzens i n der We'_
begründen; wer sie übt, dem verspreche ich das He''1
diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden wi0
Blumen, die ich vor seinen Thron bringe.“
0

„So muß i c h allein hier unten bleiben?“ fragte Lucj
betrübt. Ohne Zweifel standen vor ihrem Geiste di 0
Verfolgungen, die sie seit drei Wochen zu erdulde 0
hatte.

„...Verliere nicht den Mut! Ich werde dich nie veria0 '
sen. Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
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Sß

in und der Weg, der dich zu Gott führt.“

ährend die Madonna die letzten Worte sprach, öffte sie wie bei der ersten Erscheinung die Hände,
ünd von den Händen strahlte eine Lichtflut über sie
a
[Js, in der sie sich selbst in Gott sahen. Es schien,
als ob Francisco und Jacinta i n dem Strahlenbündel
st
ünden, das zum Himmel aufstieg, wohin sie bald
9®hen sollten, Lucia hingegen i n jenem, das sich zur
r
de ergoß. Vor der rechten Hand der Erscheinung
ah man ein Herz, rings von Dornen umgeben, die
Or
> allen Seiten einstachen. Sie erkannten, daß es
?s Unbefleckte Herz Mariens war, welches durch
le
vielen Sünden der Welt verwundet wird und nach
ühne und Wiedergutmachung verlangt.
L-ücia berichtet: „ M i r scheint, an diesem Tage be
deckte jenes Licht, unseren Seelen Kenntnis vom
übefleckten Herzen Mariens zu geben und uns be°hdere Liebe zu ihm einzuflößen.“
ne

Freitag, 13. Juli
Lucias Bitte erwiderte die Erscheinung, sie sollur alle Monate hierherkommen: im Oktober werV s 'e sagen, wer sie sei, und auch ein großes Wunr
Wirken, damit alle glauben.
n n

c

'a hatte noch viel zu bitten: ob die Dame nicht ei-

arrT1en
keh
Krüppel
heilen,
eine
Familie
Fatima hobe• hren, einen
Kranken
recht
bald
i n deni nHimmel
en
Wolle.

? c h die Antwort lautete, sie werde den Krüppel
f r . heilen und ihn auch nicht von seiner Armut bepQnlen ’ e r solle lieber täglich mit der ganzen Familie
/ e Rosenkranz beten. Der Kranke habe gar keine Eidnd sie wisse besser, wann es gut für ihn sei, ihn
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zu holen; die anderen sollten die erbetenen Gnaden
im nächsten Jahr erhalten, doch sie müßten den Ro
senkranz beten. Demütig bekennt Lucia: „Weil mein
Eifer ganz erkaltet war, schärfte sie uns von neuem
ein:
.Opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders
aber, wenn ihr ein Opfer bringt: 0 Jesus, aus Liebe zu
1
Dir und für die Bekehrung der Sünder, als Genügt !'
ung für die Beleidigungen, die dem Unbefleckten
Herzen Mariens zugefügt werden.* “
Plötzlich hörten die Umstehenden, wie Lucia einen
Schmerzensruf ausstieß. Tiefe Traurigkeit übet'
schattete ihre Züge. Die Muttergottes teilte den Kim
dern ein „zweites Geheimnis“ mit, das aus drei Tei
len besteht.
Der dritte Teil (das sogenannte „Dritte Geheimnis")
6
wurde an den Papst gesandt und sollte erst 1960 g '
öffnet werden, die beiden ersten Teile wurden 2$
Jahre nach den Erscheinungen enthüllt:

und doch nicht schwebend; dabei stießen sie so
s tsetzliche Klagelaute, Schmerzens- und Verzwei'ungsschreie aus, daß wir vor Grauen und
chrecken zitterten. (Es wird wohl bei diesem Anljck gewesen sein, daß ich den Schmerzensruf aus
meß, von dem die Leute erzählten.) Die Teufel hatten
J e schreckliche und widerliche Gestalt unbekannter
ls®re > waren jedoch durchsichtig wie glühende Kohisses Gesicht dauerte einen Augenblick; wir müsunserer gütigen Himmlischen Mutter danken,

en

S e u n s vor i e r
versprochen
den Himmel
* wären
’
ich
Entundhatte;
wir vor Schrecken
sonst
h glaube,
e
tzen gestorben.

. b) Das zweite betraf die Verehrung des Unbefleckn
Herzens Mariä.
Seherin fährt fort:
j 'eichsam um ihre Hilfe zu erbitten, blickten wir zur
a
donna auf; da sagte sie voll Güte und Traurigkeit:
habt die Hölle gesehen, auf welche die armen
hder zugehen. Um sie zu retten, will der Herr die

a) Das erste war die Höllenvision:
1
„ A l s die Muttergottes die letzten Worte („Opfert eud
für die Sünder“) aussprach, von denen ich berichte*
n
habe, öffnete sie die Hände, wie sie es schon i n de
5
beiden vergangenen Monaten getan hatte. Da
6
Strahlenbündel, das von dort ausging, schien i n di
Erde einzudringen, und wir sahen etwas wie ein Qf°'
ßes Feuermeer, und i n ihm versunken schwarze, vef'
6
brannte Wesen, Teufel und Seelen i n Menscheng '
6f1
stalt, die fast wie durchsichtige, glühende Kohl
6
aussahen. Sie wurden innerhalb der Flammen i n di
Höhe geschleudert und fielen von allen Seiten berat’
wie Funken bei einer großen Feuersbrunst, gewicht'
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Ghtzu meinem Unbefleckten Herzen i n der Welt
führen. Wenn man das tut, was i c h euch sage,
kQ r den viele Seelen gerettet und der Friede wird
men. Der Krieg geht seinem Ende entgegen;
g e r Wenn man nicht aufhört, den Herrn zu beleidin
, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein neuer,
c
h schlimmerer, beginnt...

ei

®n n ihr eines Nachts ein unbekanntes Licht sehen
lj *c *e t (Lucia sah i n dem außerordentliche n Nordg % dasin der Nacht vom 25. zum 26. Januar 1938 i n
Europa zu beobachten war, das „Zeichen Got103

tes“. Sie war davon überzeugt, daß nun ein neuer
Weltkrieg, der furchtbar sein würde, nahe bevor
stand, und tat ihr möglichstes, u m die Durchführung
dessen zu erreichen, was die Muttergottes Qe '
wünscht hatte), so wisset, es ist das Zeichen von
Gott, daß die Bestrafung der Welt für ihre vielen Ver
brechen nahe ist: Krieg, Hungersnot...
Um das zu verhindern, will ich bitten, Rußland mei
nem Unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühne
kommunion am ersten Samstag des Monats einzu
führen.
Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Rußland sieb
bekehren, und es wird Friede sein. Wenn nicht, 5 °
wird es (Rußland) seine Irrtümer in der Welt verbrei
ten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufe*1’
die Guten werden gemartert werden, der Heilige Va
ter wird viel zu leiden haben; mehrere Nationen wef *
den vernichtet werden... (drittes Geheimnis). Am E*1'
de wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren, d®r
Heilige Vater wird mir Rußland, das sich bekehre*1
wird, weihen, und der Welt wird einige Zeit des Frie'
dens geschenkt werden.
Portugal wird der wahre Glaube immer erhalten bie*'
ben.
c) Nach den Worten: „mehrere Nationen werde*1
vernichtet werden“ hat Maria den dritten Teil des G e ’
heimnisses verkündet, was auf Schweres schließe*1
läßt!

es Gesätzleins: ,0 mein Jesus, verzeih uns unsere
ür
>den; bewahre uns vor dem Feuer der Hölle; führe
alle Seelen i n den Himmel, und hilf denen, die es am
noti
gsten haben. 1 “
P as Stoßgebetlein, das die Kinder bei der Vision
r
*iten, ist i n zwei etwas abweichenden Formen ver
leitet worden: „O mein Jesus, verzeihe uns unsere
/Juden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und
r ö
se die Armen Seelen aus dem Fegefeuer, besoners
die verlassensten.“
D
Ie
Seher, die dieses Gebet i m Zusammenhang m i t
jedoch, der
c Höllenvision gehört hatten, sagten
nluß S O ||e d e r Bekehrung der Sünder gelten: „ d e n
6e
len, die sich i n größter Gefahr befinden oder die
6r
Verdammung am nächsten sind“ (Lucia).

Sonntag, 19. August
Bezirksvorsteher hinderte die Kinder am 13. zur
Scheinungsstätte zu gehen. Dafür durften die Kinals
Kompensation die Muttergottes sechs Tage
s r
Pater in den „Valinhos“ schauen:
kla
g'eh Erscheinun
9 te darüber, daß man die Kinder
Rindert hatte, sich a m festgesetzten Tag zur Cova
öegeöen, und fügte hinzu, aus diesem Grunde
rc,e
?
öas versprochene Wunder im Oktober weniger
e
drucksvoll sein.
’ ch win
d a ß ihr täglich den Rosenkranz betet. Im

l .zten Monat werde ich ein Wunder wirken, auf daß
® glauben. Hätte man euch nicht nach Vila Nova
gebracht, würde das Wunder viel eindrucksQ er
sein.“

Etwas später fügte die Gottesmutter hinzu:
„Wenn ihr den Rosenkranz betet, sagt am Ende j e '
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”

et

et, betet viel und bringt Opfer für die Sünder.
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Wisset, daß viele in die Hölle kommen, weil niemand
für sie opfert und betet.“

"" wie sich die Kleinen ausdrückten — mit dem Fin9e r auf die Sonne.

Die Vision dauerte wieder zehn Minuten; dann nahm
die hohe Frau Abschied von den Kindern.

Regen hörte plötzlich auf, die Wolken zerrissen
nd die Sonnenscheibe wurde sichtbar; doch sie war
sHbern wie der Mond. Mit einem Male begann die
°nne mit ungeheurer Geschwindigkeit wie ein Feuum sich selbst zu kreisen, gelbe, grüne, rote;
aue
und violette Strahlenbündel werfend, die Wol.
en
■ > Bäume, Felsen, Erde und die ungeheure Menge
n
Phantastische Farben tauchten. Einen Augenblick
le
lt sie an, dann begann der Tanz der Feuerscheibe
v n
° neuem.
°ch einmal stand sie still, u m dann ein drittes Mal
®n Anblick zu bieten, noch farbenprächtiger, noch

Donnerstag, 13. September
Bei diesem fünften Besuch sagte die seligste Junfl'
frau zu den kleinen Sehern, sie möchten, fortfahren,
5
den Rosenkranz zu beten, u m das Ende des Krieg®
zu erbitten, und bestätigte noch einmal das Verspr®'
chen, i m kommenden Monat ein Wunder zu wirken-

er

u

9

Samstag, 13. Oktober 1917
Die Erscheinung antwortete, sie sei die Rosenkranz'
königin und wolle, daß man an diesem Orte eine K®'
pelle zu ihrer Ehre errichte; sie bat zum sechstenm®'’
man solle fortfahren, alle Tage den Rosenkranz Z
beten. Sie fügte hinzu, der Krieg gehe dem Ende ent'
gegen und die Soldaten würden bald heimkehren.
„Die Leute sollen sich bessern und um Verzeihung
ihrer Sünden bitten.“
Traurigkeit überschattete ihre Züge, als sie mit fl®'
hender Stimme sprach:
„Sie sollen den Herrn nicht mehr beleidigen, d&
schon zu viel beleidigt wurde!“
Es war das letzte Wort, der Kern der Botschaft voh
Fatima.
Die Seher waren überzeugt, daß es die letzte Erseh®'"
r
nung sei. Beim Abschied öffnete die Gottesmutt®
die Hände, die wie Sonnenlicht strahlten, und zeigt®
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nzender als vorher.
ötzlich hatten alle den Eindruck, als löse sich die
°nne vom Firmament und eile auf sie zu. Ein vielgellte auf. Und
Psendstimmiger Schreckensschrei
6
Leute warfen sich i n dem Schlamm auf die Knie
u
beteten laut einen Reueakt.
Ie
ses Schauspiel dauerte gut zehn Minuten. Es
ürde von ca. 50.000 Personen gesehen, von Gläubiund Ungläubigen, einfachen Bauern und gebiln
Städtern, Wissenschaftlern und Jounalisten.
dpeu S a hen die gleichen Phänomene, i n den gleichen,
tlich unterscheidbaren Phasen, zur selben Zeit.
u
f

bßerdem entnimmt man dem Prozeß, daß das Wunr
such von Personen beobachtet wurde, die fünf
d mehr Kilometer vom Ort der Erscheinungen entm t waren und darum keinerlei Suggestion unterlie-

*»> konnten.
ach dem Sonnenwunder waren zur allgemeinen
här

rrasc

hung die Kleider, die eben noch ganz durchgewesen waren, vollständig trocken.
107

Greifen wir noch diese eine Tatsache heraus: Die
Madonna, die bisher immer in der gleichen Gestalt
erschienen war, zeigte sich diesmal in schneller Auf'
einanderfolge
mit der Heiligen Familie, dann als
Schmerzensmutter und endlich als Maria vom Berg e
Karmel.
Warum wohl? Wollte sie die einfachen Gläubigen be
lehren, daß sie immer die gleiche Mutter der Barrnherzigkeit ist, unter welchem Titel man sie auch an
rufe?
Ohne Zweifel; aber vielleicht war es vor allem ihre
Absicht, Liebe zum Rosenkranzgebet zu wecken und
Eifer für die Übung der Tugenden, die sich i n seinen
Geheimnissen offenbaren.
In welch anziehender Weise lehrt uns doch der Fred'
denreiche Rosenkranz die Heiligung des Alltag 5 '
wenn wir Jesu Christi verborgenes Leben i m Schoß®
der Heiligen Familie betrachten. Und was wäre woh 1
besser geeignet, Reue und Bußgesinnung in uns
wecken, als das Bild des gemarterten Erlösers un®
seiner leidgebeugten Mutter, das uns der Schmer?'
hafte Rosenkranz vor Augen stellt? Die glorreiche
Geheimnisse aber erfüllen die Seele m i t Sehnsucht
nach der ewigen Heimat, i n die Jesus und Maria uns
vorausgegangen sind; da erwachen Gottesliebe und
tiefes Verlangen nach Vollkommenheit
i n uns, de f
ernste Wille, alles zu tun, um der Hölle zu entgehe®
und auch das Fegfeuer zu verkürzen. Wie sehr ver
mag doch die Gestalt Mariens vom Berge Karmel'
der wir das große Samstagprivileg verdanken, unser®
Hoffnung zu beleben! So war diese dreifache Er '
scheinungsweise eine wunderbare Offenbarung de®
Titels der Königin des Rosenkranzes.
Warum wohl hat Maria den 13. des Monats für die E r '
scheinung gewählt? Der 13. August ist nach
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Überlieferung der Sterbetag der Gottesmutter, während sie am 15. August, also am dritten Tag ihrer Gra
besruhe, mit Leib und Seele in den Himmel aufgen
°mmen wurde.

Botschaft der Lucia von Fatima
mitgeteilt an P. Augustin Fuentes
am 26. 11.1957 — Auszug:
>>pie Madonna ist sehr unzufrieden, weil man sich
’ c ht um ihre Botschaft vom Jahre 1917 kümmert.
e
der die Guten, noch die Bösen haben sich danach
richtet. Die Guten gehen ihren Weg, ohne sich Sor9ßri zu machen.
J

e

folgen nicht den himmlischen Weisungen, und
Bösen gehen weiter auf ihrem breiten Weg des
er
derbens. Sie kümmern sich i n keiner Weise um
® Strafen, die ihnen drohen.

le

Rauben Sie mir, Pater, der Herr wird die Welt sehr
sid bestrafen ... Pater, stellen Sie sich die größte
fa tigung vor. Wie viele Seelen werden i n die Hölle
len, und dies wird eintreten, wenn man nicht betet
°d Buße tut! Darum ist die Madonna traurig.

r

®9en Sie es allen, die Muttergottes hat es mir oft
®s agt: Viele Nationen werden vom Antlitz der Erde
Schwinden, Rußland wird die Geißel sein, die Gott
'«'Shit hat, um die Menschheit zu strafen, wenn wir
c
nt mit unseren Gebeten die Gnade seiner Bekehn
9 erlangen.

s k 6 .0 $ ' e e s a , , e n > Pater, daß der Teufel den Entneidungskampf gegen die Muttergottes beginnt.
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Das, was das Unbefleckte Herz Mariens und Jesu be
trübt, ist der Fall der gottgeweihten Seelen, der Ofdensleute und Priester. Er weiß, daß die Ordensleute
und Priester, wenn sie ihre erhabene Berufung aufgeben, viele Seelen i n die Hölle führen. Wir sind kaum
imstande, die Strafe des Himmels zu verzögern.
Aber wir haben zwei hervorragende Mittel zu unserer
Verfügung: Gebet und Opfer. Der Teufel unternimmt
alles, um uns zu zerstreuen und uns die Lust zum Be
ten zu nehmen. Wir werden uns gemeinsam retten
oder verdammen. Darum, Pater, muß man den Leu
ten sagen, daß sie nicht darauf warten sollen, bis der
Papst oder die Bischöfe, Pfarrer oder Generaloberen
einen Aufruf zur Buße und zum Gebet erlassen. Es ist
nun an der Zeit, daß jeder in eigener Initiative nach
den Weisungen der Muttergottes heilige Werke voll'
bringt und sein Leben umgestaltet!!!
Satan will sich der geweihten Seelen bemächtigenEr sucht sie zu verderben, u m die anderen zur end'
gültigen Unbußfertigkeit zu führen. Er gebraucht sei'
ne Schlauheit und versucht sogar einzuflüstern, da5
Ordensleben aufzulassen ...
Daraus folgt Unfruchtbarkeit für das Innenleben und
Gleichgültigkeit bei den Weltlichen bezüglich des
Verzichtes auf Vergnügungen und die totale Hingabe
an Gott...
Die Muttergottes hat ausdrücklich gesagt: Wir nä
hern uns den letzten Tagen. Sie hat es mir dreifach
zu verstehen gegeben...
Pater, es ist dringend nötig, daß wir uns der schreck
lichen Wirklichkeit bewußt werden. Wir wollen di e
Seelen nicht mit Angst erfüllen, sondern nur drin'
gend die Wirklichkeit zu Bewußtsein bringen.
Der brennendste Wunsch der Gottesmutter ist es,
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daß wir ihr durch das tägliche Rosenkranzgebet hel
fen, Seelen zu retten. Für das bedingungslose, tägli
che Rosenkranzgebet haben wir nicht nur Mariens
besonderen Schutz für Leib und Seele bei dieser di
ckten Züchtigung Gottes, sondern auch eine Sterbe
stunde, bei der wir ohne bitteren Todeskampf an ihMutterhand ruhig hinübergleiten
i n die ewige
Herrlichkeit.
fes allein wäre schon den täglichen Rosenkranz
Wert.
' t etwas gutem Willen und festem Entschluß las
sen sich bestimmt diese 20-30 Minuten fürs Rosen
kranzbeten auf einmal oder i n Zeitabständen, wäh
rend des Tages oder der Nacht, einschieben.“
fes ist nur ein Auszug des Gespräches von Lucia
fejt Pater Augustin Fuentes, Postulator i m Seligsprec

büngS prozeß der Seherkinder von Fatima, Frances° und Jacintha, das vollständig erstmals mit kirchli
cher Druckerlaubnis i n der Zeitschrift „Fatima Findln
9s“, jm j U n i 1959, und später i n der AuI September-Ausgabe 1961 des „Messagero del
\Uore di Maria“ veröffentlicht wurde. Kardinal OttaVla
ni sagte am 11. 2. 1967 i n Rom:
c

"Maria gab in Fatima eine Botschaft für alle und eine
Oheime für den Papst. Das Geheimnis von Fatima
veröffentlichen blieb der Klugheit und Vorsicht
. e s Papstes überlassen ... Gebet und Buße forderte
Mar
fe als die beiden Mittel, die in der Lage sind,
schreckliche Strafen abzuwenden, wie sie i n der
Pokalypse des Johannes einer Welt angedroht wur2 e n > von der man m i t dem Propheten sagen kann:
tn
tweiht ist die Erde unter ihren Bewohnern!“
(Jes 15,5)
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Franz Kugelbeer
Vorarlberg, 1922
Visionärer Bauer aus Lochau, bei Bregenz, am B°'
densee. Diese Schauungen ereigneten sich 1922, zu
n
erst i m Traume, später auch im Wachzustand wie e>
a
Farbfilm im Kino. Text (hier leicht verkürzt) nach P '
ter Ellerhorst OSB, gest. 1948 (8; 147 ff):
1. Schlechtigkeit

der Menschen...

2. Es herrscht eine große Sittenverderbnis...
r
3. Über Nacht kommt die Revolution, der Sturm übe
Klöster und Geistliche. Die Menschen wollen es zu
|e
erst nicht glauben, so überraschend tritt es ein. Vie
werden eingekerkert und hingerichtet. Alles flieht in
die Berge, der Pfänder ist ganz voll von MenschenWie ein Blitz aus heiterem Himmel kommt der W
stürz von Rußland her zuerst in Deutschland, darauf
in Frankreich, Italien und England.

Allerorts ist Aufruhr und Zerstörung. Der Seher sieht
an einem Ort eine lange breite Straße, von Soldaten
umsäumt, darin jung und alt, Frauen, Kinder, GreiseAm Straßenrande steht eine Köpfmaschine, die der
Oberhenker durch einen Druckknopf in Tätigkeit
setzt, zu beiden Seiten von je zwei Henkern untetstützt. All diese Menschen werden enthauptet. Es
fließt so viel Blut, daß die Köpfmaschine zwei- bis
dreimal versetzt werden muß.
4. Die Rheinlande werden zerstört, mehr durch Flu9'
zeuge als durch Heere. Die Flugzeuge schwärmen
wie die Schwalben und lassen Bomben gleich Re
gentropfen fallen. Ebenso wird Münster mitgenom
men.
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• Brand von Paris. Marseille wird i n der Finsternis
° n einer Meeresflut i n einen tiefen Graben, der sich
m
die Stadt gebildet hat, geschwemmt.
• Mord in Rom. Berge von Leichen von Geistlichen
nd
Bürgern. Der Papst ... flieht mit zwei Kirchenfür. e r > auf Nebenwegen zu einer alten Kutsche und i n
r
über Genua in die Schweiz. — Später kommt er
ac
h Köln, wo er i m Dom den neuen Kaiser salbt.
den Dom wird ein junger Herr i n Zivil geführt, er
i n der
in eine Offiziersuniform,
Sakristei
' c b ungarischen,
äh l d e t sder
um. Im Chore stehen zwei
dnlich
yone. Dem neuen Monarchen werden Haupt und
a
?de gesalbt. Er erhält den Ritterschlag mit einem
eiten Schwert, die alte Kaiserkrone, den Krönungsa
ntel aus Weiß m i t goldenen Lilien, das Zepter und
Reichsapfel. Das Zepter wird ihm gegen ein
S euz umgetauscht. Er schwört den Treueid und den
c
hutz gegenüber der Kirche. Te Deum unter dem
Ub
D el des Volkes.
I e r große Monarch schwingt sein Schwert nach ald Himmelsrichtungen als Zeichen, daß er die Kire beschützen will. Abdankung eines alten Herrn
seine Rechte.

' F i n s t e r n i s von drei Tagen und Nächten. Beginn
k einem furchtbaren Donnerschlag m i t Erdbeben.
6
’h Feuer brennt. Man kann weder essen noch
c
, blafen, sondern nur beten. Nur geweihte Kerzen
c [®hnen. Blitze dringen i n die Häuser, gräßliche Flü. d e von Teufeln sind zu hören. Erdbeben, Donner,
®eresrauschen. Wer neugierig zum Fenster hinaus, c baut, wird vom Tode getroffen. Man verehre das
I s tbare Blut Jesu und rufe Maria an. Die Teufel hon
die Gottlosen bei lebendigem Leibe. Vergebens
f|
®hen diese um Verlängerung ihres Lebens. Es
6rr
scht die Pest, große schwarze Flecken am Arm
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sieht man. Schwefeldämpfe erfüllen alles (Riß der Er
drinde?).

Mutter Graf

8. Ein Kreuz erscheint am Himmel. Das ist das Ende
der Finsternis. Die Erde ist ein Leichenfeld wie eins
Menschen
Wüste. Die (wenigen übriggebliebenen)
kommen ganz erschrocken aus den Häusern. Dis
Leichen werden auf Wagen gesammelt und in Mas
sengräbern beerdigt. Es fahren weder Eisenbahnen,
noch Schiffe, noch Autos in der ersten Zeit. Die Fa
briken liegen still, denn es gibt keine Leute zur Be
dienung der Maschinen. Das rasende Tempo frühe
rer Zeit hat aufgehört.

Schweiz, 14. 8. 1906 — 19. 2.1964

6

9. Die übrig gebliebenen Menschen sind wie Heilig Gott beruft neue Priester wie Christus seine Apostel
die in schnellerer Weise auf ihr Amt vorbereitet wer
den. Nur Gotteslob und Heiligenlieder sind zu hörenDie Erde ist ein Paradies. Die Liturgie wird einfach
gefeiert wie zu Zeiten der Apostel, das Volk antwor
e
tet ähnlich wie i n der Gemeinschaftsmesse — G '
meinschaftskommunion. Der Seher hört manche Tei
e
le von Priestern laut i n Deutsch gebetet, auch di
Konsekrationsworte (das war 1922 noch
undenkbar!). Abends findet ein Dankgottesdienst
statt.
10. Die Engel werden den Menschen i n Rat und Tat
1
i n ihrer Not beistehen. Es wird nun i n acht Tage*
mehr gebetet als früher i n einem Jahr. Beim Hören
der Glocken läßt man die Arbeit liegen und eilt in di®
Kirche.
11. Die herrenlosen Güter werden neu verteilt In ei
ner Völkerwanderung werden die Menschen dorthin
geschickt, wo sie nötig sind. Die Berggemeinden
werden als Almen genützt. Die Menschen ziehen in
die Täler hinab, wo die Arbeit leichter ist.
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r

au Maria Graf-Sutter lebte das einfache und beim Kanton
heidene Leben einer Familienmutter
inneren
ihre
durften
Tode
ihrem
nach
Erst
Ppenzell.
Schauungen m i t
fd yon ihr niedergeschriebenen
chlicher Druckerlaubnis veröffentlicht werden. Wir
r n
' gen einen Auszug aus dem Jahre 1953/54 (Graf:
' e nbarung der göttlichen Liebe; 85 ff):

c

. n den Zeiten des Glücks und Wohlstandes haben
eie Menschen Gott vergessen und Seine Gebote
cfl
t mehr beachtet. So wird Gott wie im Alten Tearrient Plagen über das Volk und über alle Nation
kommen lassen.
Es •
c em
Feind gestattet zuzuschlagen, bis das
Vqil. S ’
I * sein Unrecht, seine Sünden erkennt und Buße
0I • Hätte die Mehrzahl der Gläubigen i m Gehorsam
" B i t t e n der Gottesmutter erfüllt, die sie in Lourdes
bek Fa *’ m a an s i e gerichtet hat, hätte Rußland sich
$ kehrt, und wir hätten den Frieden.
aber wird kommen müssen, was sie vorausge9t> falls man ihre Bitten nicht ernst nehme: Verfolng der Kj rC h e ) v je | e |_e jden des Heiligen Vaters
in dem ganze Nationen verni c h ' n neuer Weltkrieg,
ptet werden. Der Anfang davon ist da, aber noch
lch
t das Ende“.
J4 '1" Wurde gesagt: „Siehe das große Elend. Zwei Dritder Menschen, auch unter den Deinen (da war u n
sre Pfarrei gemeint) leben i n Sünde und Laster. Mei<?.6 Mutter kommt, jene zu retten, die guten Willens
S'n d. Wenn ihre Zeit abgelaufen ist, kommt ihr Sohn
s
Gott der Gerechtigkeit“.
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cb

Aus einem Licht hörte ich die Worte: „ I c h bin die
n
Mutter der göttlichen Gerechtigkeit. Aber wenn ma
meine Bitten nicht erfüllt, kommt nach mir der Sohn
in Gerechtigkeit, die sündige Welt zu strafen. Ein
furchtbares Donnern wird die Stunde seines Zornes
künden. Hierauf werden die unvernünftigen Ge
schöpfe sicheren Schutz aufsuchen.“ Ich sah dies al
les mit offenen Augen.

mußte zu dem Gehörten es auch mitfühlen. Ein
urchtbarer, beißender Stinkgeruch war i n meiner
Kehle, so daß ich Brechreiz hatte, und zwar zwei TaSe lang.
Dann wußte ich, daß ich dieses Erlebnis aufschrei
en muß. Und sobald ich es niedergeschrieben hate
> war dies alles verschwunden, und mir war wieder
Wohl (123).

Wie ein riesiger Donner grollte die Erde auf. Und die
Tiere, Rehe, Hasen und Vögel eilten dahin. Dann
kam wie eine riesige schwarze Decke oder Wolke
tiefschwarze Nacht über die Welt. Ich hörte weiten
11
„Eine furchtbare Finsternis wird die Erde einhüll®
{
zum Schutz derer, die gerettet werden. Dem Satan is
Macht gegeben über alle jene Menschen, die dem
1
Plan ihrer Königin entgegentreten und ihm gedien
haben.
Satan und sein Anhang wird über die Beute herfal'
6
len. Sie werden den Menschen die Seele aus dem I '
bendigen Leibe reißen. In dieser Finsternis wird kein
5
Licht brennen außer dem Licht des Glaubens, da
denen erhalten bleibt, die meine Bitte treu erfüllt ha
6
ben. Auf die Fürbitte der Gerechten werden viel
Seelen gerettet weden. Jene nämlich, die ohne ihm
Schuld außerhalb der Kirche stehen. Satan wird mj*
seiner Beute zur Hölle fahren. Nach dem Siege rni*
f
den Auserwählten wird ein Hirt und eine Herde w® '
den.“

? a s Schreckliche, das mir geoffenbart wurde, wird
men. Alle, die auf die Mahnungen der heiligen
Kirche gehört und nach dem Willen der Gottesmutter
Se lebt haben, werden gerettet durch den Wohlgel?c b der göttlichen Tugenden, des Glaubens, der
°ffnung und der Liebe zu Gott.
iese Tugenden werden durch das betende Betrache
n der Menschwerdung, des Leidens und Sterbens
e
su und seiner Verherrlichung, also beim Beten des

6
Ich fragte, o b denn die Laster und Sünden den G '
stank verbreiten. Die Antwort war: „Nein, Satan tritt
auf als Fürst dieser Welt und wird m i t seinem Pest'
geruch alle töten, die ihm dienen durch Laster und
Sünde. Betet, betet, daß die Menschen i n einem Au
genblicke Gott erkennen und sich bekehren! Dann
wird Friede sein.“
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K.°S e nkranzes in die Herzen gepflanzt und erhalten
b|
eiben (125).
®hn der Rosenkranz Familienbrevier geworden ist,
lbt
es wieder mehr Priester- und Ordensberufe, wird
Heilige Opfer wieder höher geschätzt, wird die
Ve|
t gerettet.
e

sus: „Meine Tochter, ich bin ja die unendliche
mherzigkeit, bis ich komme i n furchtbarer GehtigkeiC
a
nn wird Gott eingreifen wie zur Zeit des Noe, nur
Anstatt der Wasserflut Feuer die Zuchtrute sein
rd (129).

ar
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Helena Aiello
Süditalien,

1954

Schwester Helena Aiello starb sechsundsechzigjä0 '
rig am 20. Juni 1961, i n Cosenza, das 150 km südwestlich von Tarent, in Süditalien, liegt. Sie war 40
Jahre lang stigmatisiert, ähnlich wie Teresia N® 0 '
mann von Konnersreuth, und hatte während der Fr®1'
tagsleiden die Gabe der Sprachen und Gesichte. Wir
geben hier eine i m „Großen Ruf“, 1957, erschienene
Botschaft vom 16. April 1954 wieder:
„Sieh, meine Tochter, sieh wie mich (Jesus) die Sü 0 '
den der Welt verwundet haben. Die Welt ist vollst 1'
dig in Unsittlichkeit versunken und hat sich i n eine
Flut von Verdorbenheit erniedrigt. Die Regierung60
der Völker haben sich wie erhoben, und während s',e
von Frieden sprechen, bereiten sie den Krieg mit de
verheerendsten Waffen vor, u m Völker und Nation® 0
zu vernichten.
Sie sind undankbar geworden gegen mein heiligst® 5
Herz, und, meine Gnade mißbrauchend, haben si®
die Erde i n einen Schauplatz von Verbrechen verwa 0 '
delt.
Zahlreiche Ärgernisse bringen die Seelen zum Ruin-Insbesondere die Jugend. Aufgewühlt und zügell® 5
im Genuß der Freuden der Welt, sind sie entartet i 0
Verderbnis und Sünde.
Das schlechte Beispiel der Eltern zieht die Familie i 0
Ärgernis und Untreue, anstatt zur Tugend und zu 01
Gebet, das auf den Lippen vieler fast erstorben istBefleckt und vernichtet ist die Familie, sie hat si®*1
von der Quelle des Glaubens und der Heiligkeit ent'
fernt. Die Menschen ändern sich nicht mehr. Sie I®'
ben halsstarrig in der Sünde. Streng sind die Geißel 0
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f nd
agen, u m sie auf den Weg Gottes zurückzuruo; aber die Menschen werden wie verwundete Tiere
nc
* verhärten ihre Herzen gegen die Gnade Gottes,
anderr,

d i mund
Dunkel,
leben sich
die Menschen
Sünde
entfernen
immer mehrweiter
von
ott! Die Geißel des Feuers ist nahe, um die Erde
m
Bösen zu reinigen.

in Vy
q
aer

Gerechtigkeit Gottes verlangt Wiedergutma9 für die vielen Beleidigungen und Missetaten,

Un
d

hä L-'e rde bedecken
- Die Menschen sind hartrücCk|?'9 ,'n i h r e r Schuld und kehren nicht zu Gott zu- Sie widersetzen sich der Kirche, und die Prien e r werden verachtet wegen der schlechten, die ÄrBe in ! s .9 e b e n - Hilf mir durch deine Leiden, so viele
e
’digungen gutzumachen und so wenigstens ein
n
g Jeil der in einen Sumpf von Verderbnis und Tod
stürzten Menschheit zu retten.
ünde

z
r

der Menschheit, daß sie in Reue zu Gott
ckkehren müsse, und wenn sie dies tut, dann

ten

e S e au
'
f Verzeihung hoffen und vor der gerechHache des erzürnten Gottes gerettet werden.“

Schl e n' e s e n Worten verschwand unser Herr. Dann ermir die Gottesmutter:
9 e n a u zu und offenbare es der ganzen Welt:
Herz ist traurig ... Die Menschen leben verkt i n ihren Sünden. Der Zorn Gottes ist sehr na-

ln
c

Sf

die Welt heimgesucht mit großen Drangsaij ’ Mutigen Revolutionen, schrecklichen
Orkanen
u der Überschwemmung
durch Ströme und Meere.
e

q.
6

es hinaus, bis die Priester Gottes ihre Ohren
er Stimme leihen, die Menschen zu warnen, daß
große Strafe sehr nahe ist.

l0
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Wenn die Menschen nicht mit Gebet und Buße zu
Gott zurückkehren, wird die Welt in einen neuen und
Krieg gestoßen werden. Tödlichste
schrecklichen
Waffen werden Völker und Nationen vernichten...
In diesem gottlosen Krieg wird viel von dem zerstört,
was die Menschen aufgebaut haben. Dann vollzieh*
sich Gottes Strafgericht. Eine solch furchtbare Gei
ßel, wie sie in der Menschheitsgeschichte vorher nie
gesehen wurde; es wird 70 Stunden dauern (Hinweis
auf die dreitägige Finsternis). Gottlose werden
zerschmettert und beseitigt. Viele werden verloren
gehen, weil sie in ihren Sünden verharren. Dann wird
man die Macht des Lichtes über die Finsternis erfafr
ren.
Bleibe nicht stumm, meine Tochter, denn die Stun'
den der Finsternis, der Verlassenheit sind nahe.
Ich neige mich über die Erde und halte die Gerecht '
keit Gottes auf. Sonst würden diese Dinge schon
jetzt sich ereignen.
s
Gebet und Buße sind nötig, denn die Menschen mü '
sen zu Gott zurückkehren und zu meinem unbefle '
e(}
ten Herzen, zur Mittlerin zwischen Gott und den M '
sehen. So wird die Welt wenigstens teilweise gerat'
tet werden."
:
Zweite Botschaft vom Karfreitag, dem 8. April 1955

„Meine Tochter, es ist deine Mutter (die Jungfrau
Maria), die zu dir spricht. Höre aufmerksam zu und
mache alles bekannt, was ich dir sage:
...Dunkle und schreckliche Tage nähern sich!
ist in Dunkelheit durch die vielem
Menschheit
e
schrecklichen Sünden ... Heute widerstehen d'
5
Menschen mehr denn je dem Anruf des Himmel ’
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und sie lästern Gott, während sie sich im Sumpf der
unde wälzen...
?.'e Regierenden unter den Völkern sind zwar rastlos
atig und sprechen von Frieden, statt dessen aber
lr
2e d

die Welt gänzlich in Krieg geraten, und die ganMenschheit wird in Trauer verfallen, denn Gottes
® e °htigkeit säumt, nicht ihren Lauf zu nehmen,
die Geschehnisse sind nahe. Furchtbar werden
6
umstürzenden Ereignisse auf der ganzen Erde
weil die Menschen wie zur Zeit der Sündflut den
. e 9 Gottes verlassen haben und vom Geiste Satans
sind!
herrscht

’ e s t e r sollen sich in Gebet und Buße vereinen
d sich beeilen, die Andacht zu den beiden Herzen
. v e r b r e i t e n . Meine Stunde ist nahe. Sie bringt den
des H erzens meines Sohnes und meines
/•befleckten Herzens als Mittlerin zwischen Gott
d
den Menschen.
®hn sie dieser Aufforderung folgen und ihreTränen
den d ®n e n meines betrübten Herzens vereinen, wersie die Gnaden zur Rettung der Sünder erlangen.
der Welt die Botschaft, um alle erkennen zu
f aendef
Ss
en, daß die Geißel nahe ist!
Gerechtigkeit Gottes lastet auf der Welt, und die
'i Schmutz besudelte Menschheit wird im eigenen
Ute gewaschen werden durch Krankheiten und
Uriger, durch Erdbeben und Wolkenbrüche und
r
ch den Krieg.
' e Menschen wissen dies alles nicht und wollen
f c u nicht überzeugen lassen, daß meine Tränen ofc . sichtliche Zeichen dafür sind und jene schmerzliGeschehnisse künden, welche über die Welt
v
ß mängt sind. Sie künden, daß die Stunde der gron
Prüfung ganz nahe ist.
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Wenn die Menschen nicht umkehren, wird eine
furchtbare Feuergeißel vom Himmel über alle Völker
der Erde kommen, die Menschen werden nach der
Schuld gestraft werden, die sie gegenüber der Ge
rechtigkeit Gottes auf sich geladen haben. Diese Au
genblicke werden für alle schrecklich sein, da sich
der Himmel mit der Erde verbinden wird. Alle Gottlo
sen werden vernichtet werden. Einige Nationen wer
den gereinigt werden, andere Nationen hingegen
werden gänzlich verschwinden.
Du wirst diese meine Botschaft an alle übermitteln,
damit die neue Generation erfahre, daß die Men
schen zur rechten Zeit gewarnt worden sind, um ZU
Gott zurückzukehren und Buße zu tun und daß die
furchtbare Geißel hätte vermieden werden können-'

hen der Zerstörung und des Todes, weil mein Blut
nreten, mein Name und jener meiner Mutter bec
himpft wird. Wie viele Beleidigungen erdulde ich
°n den schlechten Christen und von den mir ge" ee | hten Seelen, die wie ein Schwammpapier geworh sind. Niemand liebt mich, sie lieben mehr die
e

c

g

'.e viele Sakrilegien werden begangen, man findet
djg?e e *n heit mehr! Wer empfängt mich noch wür®ide du für alle Kreaturen der Erde. Betet und lasset
ten, denn zahllos gehen die Seelen verloren. Ich
a
uche Liebe. Gründet heilige Gemeinschaften. Sie
c en
*
' n den Tagen der Trübsal Katakomben
d ai s Katakomben dienen.

Ut

Aber wann wird dies alles geschehen?
„Meine Tochter, sagte die Gottesmutter, die Zeit ist
nicht mehr fern. Wenn die Menschen es sich am W e '
nigsten erwarten, wird sich Gottes Gerechtigkeit er
füllen.
Meine Liebe ist überaus groß gegenüber den SOH'
dern, und alles setze ich ans Werk, damit sie sich ret'
ten. Siehe diesen Mantel, wie groß er ist. Wenn ic 1
nicht über die Welt gebeugt wäre, u m alles m i t müt'
terlicher Liebe zuzudecken, so wäre das Ungewitt e r
des Feuers schon losgebrochen über die Völker ö&(
Erde.
Sprecht oft m i t i m Kreuze ausgebreiteten Armen: KÖ'
nigin des Weltalls, Mittlerin der Menschen, Zuflucht
all unseres Hoffens, bitte für u n s ! “
r

Helena Aiello hatte Jesus gefragt: Was sind dies fü
Zeichen? „ E s sind Zeichen, die kein menschlich
Verstand begreifen kann, so wie die Tränen mein®/
Mutter. Es sind furchtbare Zeichen für die Welt, Ze'"
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°Pte als den Schöpfer. Ich will Liebe, ich will

sein

e
a rile
OeT
9' en werden
mirden
im Altarsakrament
an' a c: Sie werfen
m i c h in
Kot, sie verlachen
'ch und zertreten mich. Oh! Wenn sie doch beden-

J? würden, daß ich lebendig und wahrhaft im Taber. b ' n - Ich will heilige Gemeinschaften, weil ich
/e vi e | beleidigt werde i m Altarsakrament. Ich will viee
bendige Monstranzen!

n

a'uf der
Menschen
vergessen,
daß Gnade.
der HerrDie
noch
Erde ist haben
als Spender
jeglicher
ge■j. nwärtige Stunde ist eine Stunde der geistigen
egheit. Ich brauche Sühne und Gebet, Gebet und
c
kkehr zu Gott, damit Friede und Gerechtigkeit in
Welt werde."
r

'tte Botschaft, vom 7. November 1956:
e

tet und laßt beten, um von meinem Sohn, der
ü 6 He jeglicher Gnade, Barmherzigkeit für diese ar6
Menschheit zu erlangen. Die Menschen sind von
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fügen noch eine weiter e Botsc haft hinzu, die zu
gleich veröff entlic ht wurde, aber von einer anderen
Of
hisch en Opfer seele stamm t (18 Grath; 16 f):
&i e heilige Jungf rau sagte: „Weiß t du, warum der böe
Feind sö verruc ht ist? Weil er die Schla cht verlor
®n hat ... Mein Herz hat gewonnen.
habe keine Verwe ndung für Seelen, die mit Wisn a
ngefüllt, aber leer von Liebe sind ... Die Volll
Qmmenheit, die i c h von den mir nahestehenden
e
elen verlange, liegt nicht im Wisse n, sonde rn in
,r

Sinnen und wollen nicht zu Gott zurückkehren.
Ich bin die Mutte r der Gerechten und der Sünder. Di®
Mens chen betäuben sich immer mehr in der Sünde,
sie führen kein fromm es Leben mehr.
Mein Herz blutet, weil zahllo se Seelen zugrunde g®'
hen.
Rufe es laut durch die Täler und über die Berge, daß
eine schreckliche Zücht igung komm en wird, wenn
sich die Menschen nicht bekehren. Ein Krieg wird
komm en, der Völker und Nation en vernic hten wird
(die Madonna weint)...
1

Arme Seele n! Keine r denkt an sein Ende. Wenn siets
die Mens chhei t nicht bekeh rt, wird sie schon ungsl °
von jeglich er Zücht igung heimg esuch t werden.
Die Kirche ist innerl ich und äußerlich verwundetWas wird aus Italien, aus der Welt, aus ...?
n
im Vordri nge
Weint mit mir, weil der Materialismus
ist. Der Feind hält den größten Teil der Mens chhei t 1
Sklaverei. Die Finste rnis ist auf der ganzen Welt i d
Vordringen...
e
Dunkle Tage werden komm en. Schrecklich wird di
Umwä lzung sein für den, der auf der Erde überleb
wird...
Heute ist mehr denn je die Zeit, Seelen zu retten. e
Mens chen müss en Buße tun für ihre Brüder, das H '
liegt i n ihren Händen. Für jede Seele, die zugrund®
geht, seid ihr veran twortl ich.
Es wird eine nie gesehene Zücht igung kommen'
Rußland wird seine Irrtümer in allen Völke rn verbte'"1
ten; die Menschheit wird von Revolutionen, von Hur '
ger, Pest, Erdbeben und Wolke nbrüc hen heimg®'
r
sucht werde n. Viele Seele n werde n gema rtert we '
den“...

9r

°ßer Liebe

o fen
Ich
n. von
Herze
stolze
sich nicht
bart Herzen
f t des
H.erzDemu
Welt
wien die
s. Sieh,
ebe die
n
klen Wolke n vergif tet ist; es sind die dunkl en
Pr ° ken des Hasse s, der Laster, jeder Art von Sünde.
e
ue dich, denn meine Stund e ist nahe. Diese Dinge
r
® den bald kommen.
enriand wird gegen mich sein können, weder die
e|
f noch die Hölle ... Die Menschen werden gedee
unc
tri k ’ e r* d ’| a nTeufe l werde n i n die Hölle zurückgeen
des allmä chtige n Gotte s wird in Erfnnü r - D P
>g gehen.“
Heilig e Jungf rau hielt inne, schau te auf die See. der falsch en Frömmigkeit und sagte: „Diese Seeverwunden mich zuinnerst“...
as
junge Mädc hen fragte : „Aber auf welch e Weise
|. /Wunden dich diese Seelen am meist en?“ Die Hei9e Jungf rau richte te ihre Blicke wiederholt auf die
el
®n und sagte dann: „ I c h bin die Wahrh eit, und
sj
sind eine Lüge. Ich forder e dich und alle Gläub in
auf, Buße zu tun, weil zu viele Sünden von Chrien
begangen werden und Jesus soviel beleid igt
.
r
d ... Das Volk muß zur Beachtung der Gebote Gots
zurüc kkehr en. Die Christ en müssen wieder die

125
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Heiligkeit lieben und sie mit starkem Willen suchenDenke daran, daß die Liebe des Mensche n nicht oh
ne die Liebe Gottes bestehen kann. Und der All'
mächtige verwirft die Gebete jener, die sich nicht
ihre Brüder kümmern . Viele Gebete sind nutzlos, viels
Buße ist nutzlos, wenn ihr einander nicht liebt. Da
ist die große Sünde unserer Tage.
Ihr müßt Sühne leisten, Sühne leisten durch Gebet
und Tat.
s
Wenn ein Volk anfängt, die Priester zu verachten , °
ruft es die Strafe Gottes auf sich herab.“
al
Die Heilige Jungfrau schaute auf die Welt und auf '
le Seelen, und besonders auf das russische Volk
und sagte: „Arme Seelen! Aber sie sind der Befrei'1.
ung nahe. Dieses Volk wird in kurzem viel leidet
Aber es wird dann wieder die Freiheit haben, Gott
e
lieben, und ich werde jene Seelen an mein Herz z' '
hen können. Die Gerechtig keit Gottes ist über R 6 '
land. Sein Volk erwacht. Du weißt nicht, was un* *
diesem Volk geschieh t, aber es wird dir bald bekannt
werden ...
Die große Stunde für Rußland naht."
Die Heilige Jungfrau schaute auf die Beherrsch et
Rußlands und sagte: „Jene Männer glauben, sie hä*'
s
ten den Sieg über die Welt davongetragen, statt de '
sen haben sie die Stunde der Niederlag e erreicht. 6
haben Gott geschlagen, nun ist Gottes Gerechtig k '
über ihnen...
1
Oh, ich will das Volk retten, und es wird zu meinet*
Herzen zurückke hren!“
6
„Der Papst ist i n großer Gefahr ... Du mußt für ihn b 1'
ten ... Ich will ihn retten; ich will ihn nicht seine*6
Feinden ausliefern . Aber es ist gut, daß die Söhn| e
die Gefahr kennen ... Ich wünsche viele Gebete, vie
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Bußwerke. Die Feinde schließen sich mehr und mehr
9egen den Papst und die Christen zusammen. Man
che Feinde sind ihm sehr nahe. Zweifle nicht ... er
V'r d befreit werden. Sei bereit. Freue dich. Achte imrr,e
r mehr auf meine Wünsche.“
B*e Heilige Jungfrau schaute auf Italien und sagte:
■-Dieses Volk wird schließlic h seine Mission begrei... ich w j|| Italien und Rom aus den Händen der
einde befreien. Ja, Italien wäre jetzt in ihren Häner
> verloren, wenn mein Herz nicht große Wunder
Vo||
brächte. Wenn die guten Christen sehen könnten,
ln
welcher Gefahr der Papst ist! Wenn sie wüßten,
' e er umzingelt ist! Du mußt viel beten und viele Oper
bringen. Ich will Italien, Rom, den Papst und meiSöhne retten. Du mußt viel für sie beten und für
’eses Volk, das meinen Sohn zuviel beleidigt.“

Stockert
München , Ostern 1947
Der

Qm 13. Februar 1897 in Würzburg geborene Josef
er
* hatte i m Jahre 1947 eine eindrucks volle
Sc?
hau kommender Ereigniss e, die er dann i n einer
P °schüre eifrig verbreitete, bis er am Herz-Jesu6|
tag, i m Oktober 1975, selig im Herrn verschied :
c

§F..S War, als wenn alle bösen Geister auf mich ern
annten. Ein Bild des Schrecke ns mußte ich schau• Ich sah ein furchtbar es Blutbad, das sich i n unseTagen abspielen wird. Die ganze Nacht war i c h
gegen das, was
s ?ch und konnte m i c h nicht wehren
c
h meinen Augen darbot.
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Ich sah ein großes Tier. Sein Körper war mit vielen
großen und kleinen Geschwüren und Eiterbeulen be
deckt. Als ich näher hinsah, stiegen aus diesen
Rauch und Feuerflammen empor. Die Füße des Ti®'
res waren wie gewaltige Tatzen eines Löwen. Mn
den Vorderfüßen stand es i n Bayern nördlich der D°'
nau und auf der unteren Hälfte Englands. Die recht®
Vordertatze hatte ein großes Geschwür. Rauch und
n
Feuer stiegen daraus hervor. Die Hinterfüße stand®
n
i n Rußland und der Schwanz reichte weit nach Asi®
hinein.
Am ganzen Körper war es blutig. Die Geschwür®
leuchteten i n rotgelblicher Farbe; ein furchtbarer G®'
stank kam daraus hervor, und sie brannten wie F®®'
er.
Plötzlich sah ich über Bayern eine Zeitlang den Tod
5
als Knochengerippe schweben. Als die Muttergott®
über ihm erschien, mußte erweichen und erschw®p'
te dann über dem Tier und mähte und mähte.
5
Muttergottes hielt auf ihrem Arm das Jesuskind, da
segenspenden d seine Hand erhob. Es schaute ur>d
zeigte in die Richtung nach Norden, wo derTod no®!’
immer mähte. Zu Füßen der Gottesmutter wand si®**
eine Schlange.
ef1
In den Fluten der Donau sah ich blutige Köpfe Iieg '
e
Das Wasser staute sich und war rot von Blut. Ein
5
der Köpfe lag zur Linken und einer zur Rechten d®
ra
Donauknies. Die zwei blutigen Stümpfe dieser Hyd
schauten noch drohend gegen Süden.
Als ich einen Blick nach Süden richtete, wurde i®
1
von noch größerem Schrecken ergriffen. Dort sah i®*
einen blutigen Frosch oder vielmehr eine garstiÖ
1
und mit Eiterbeulen bedeckte Kröte. Sie befand sic*
er1
etwa dort, wo die Stadt Rom ist, und schaute geg
Norden, wo das Tier lag.
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festlich des Rheins sah ich einen Mann gegen die
ses abscheuliche Tier kämpfen, denn es lag übervie6
Länder ausgebreitet und drohte deren Völker zu er
drücken. Der Mann kämpfte leidenschaftlic h und
äh. Er war von hellem Licht umgeben, und i n der
Hand führte er ein zweischneidig es Schwert. Seine
Bekleidung erschien mir ganz anliegend wie die eines
Tauchers. Sein Kopf steckte in einem glasarti9e n Überzug. Seine Gesichtszüge vermochte ich zu
Unterscheiden: Er trug einen schwarzen gestutzten
c
hnurrbart. Auf seinem Haupte leuchtete eine Kroe
P > die mir dadurch ganz besonders auffiel, daß das
ln
der Mitte befindliche Kreuz i n schräger Richtung
stand. Mit beiden Füßen stand er westlich des
Hheins.
°tzlich sah ich im Rhein ein blutiges Haupt liegen,
staute sich und war rot von Blut. Zwei
a ® Nasser
er
de ® Köpfe, deren Mienen Schmerz und Wut wie'Spiegelten, spien Unflat gegen den kämpfenden
trug n a r c hen aus. Sie glichen Menschenköpfen,
n
einen Bart und zwei Hörner.
I Udvvestlich des Monarchen sah ich ein helles Licht.
ob es eine Stadt
konnte nicht unterscheiden,
0
er
etwas anderes war. Aber ich sah dort in der Nänoch eine
sah ichreichte.
heiligen Vater.
RS n Lichtsäule,
9r
Der
in den Himmel
die bisAußerdem
l °°e
0 harch, der noch immer mit dem Tier kämpfte, wurv n
° dieser Lichtsäule gestärkt. In Zeitabständen
P ich Licht von der Säule auf ihn übergehen, und
de Kraft belebte seine Glieder.
dlT blutrote Frosch, der i n Italien saß, umklammerte
l i 9 e stadt
- E r lauerte ständig auf den Papst
Phfi e '
Tier. Der Heilige Vater e r äugelte m i t dem großen
>tkam aber unversehrt aus der Stadt.
s
dem Rumpfende des Tieres ragten zwei Köpfe,
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die von Südosten her große Gefahr witterten. Sie sä
hen sehr grimmig aus. Der Schwanz, der sich bis
nach Asien erstreckte, war eingekrümmt
und voll
Blut. Nach allen Seiten schlug dieser Schwanz und
vernichtete alles, was er erreichte. Ich sah hier ein
großes Gräberfeld.
Die Muttergottes erschien auf einmal über MünchenSie blickte nach Norden, wo das Tier war und der T°
noch immer mähte. Der Tod geriet i n das Licht de
Gottesmutter, das von ihr in ihrer Blickrichtung a u S ‘
strahlte.
Das Tier lag noch immer ausgebreitet über def
deutschen Land. Seine gewaltigen Tatzen stände
sprungbereit. Die Eiterbeulen und Geschwüre an s®
nem ganzen Körper leuchteten i n furchtbarem P ° ‘
Seine Kraft war bereits geschwächt, denn es krümb1
te sich vor Schmerz. Das Licht der Gottesmutt®
blendete es und verminderte seine Kampfeskra’Vor Wut zerstörte es alles, was sich ihm entgeg®n
stellte.“
Dann entschwand das Bild vor meinen Augen u d
ich war froh, es nicht mehr sehen zu müssen.
Nicht spurlos ging es an meiner Seele vorüber.
hat sich darin eingebrannt. Tagelang war ich vo
dem Furchtbaren des Geschauten ergriffen.
(Bis hierher: Auszug aus dem Brief vom 23. 8. 19 4
Erläuterung:
„An jenem Ostermontag 1947 ging ich zeitig zu B®
denn ich war sehr müde. Es war noch Tag, und i®
konnte nicht einschlafen. Vor meinen Augen e*1
schwanden plötzlich die Möbel und Wände, und < c
schaute ins Freie. Die Länder Europas und Asiens I®
gen ausgebreitet vor mir.
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1

- Das Tier
schreckt sah ich aus den Tiefen des Meeres ein
r> eine siebenköpfige Schlange emporsteigen. Sie
m aus dem Schlund der Hölle und breitete sich

e

UrnL*1 Ü &e r d ' e v o r m i r liegenden Länder aus. Bald
sie den ganzen Erdball und dehnte
S j klammerte
n noch immer aus. Ihre Farbe war schmutzig-grau
rÜn ic 1
' * ’ S’ e verkörperte Legionen von Teufeln
Dämonen,
die reichlich Nahrung fanden bei den
®nschen, die sie fütterten. Der Körper der Schlange

Und
d

Sch
großen
Eiterbeulen
undgroße
GepWürenkleinen
bedeckt. und
Diese
bedeuten
kleine und
die stark mit der Sünde buhlen.
fU r Uc h u n d Feuer brachen daraus hervor und ein
chtbarer Gestank verbreitete sich, verursacht
l ,r c h d e n Fluch der Sünde: Gottlosigkeit, LieblosigD, U n d Unkeuschheit.
Geister, die die Menschen rufen, werden sie
di e ht

rnehr

los;

da a l l e
Begierlichkeit der Sinne und
ungeordnete
Lust nach Ergötzungen in den
e
üst des Tieres gestellt sind. Ihr Gott ist der
Pc
an h. Di® Menschen lieben das Tier und beten es
dlJr
ch ihre Sünden.

q.

ge n Se Hydra mit ihren Häuptern an den sieben lans
d
we
chhenU nund
'* hinausragenden
Hälsen sind MenFührer
gottloser und antichristlicher
Ströd

ern 9 e n ' D u r c h i h r e n Bart u n d d i e zwei H ö r n e r auf
s nd s i e
Un a
' sie f ü r m ' c h unkenntlich; ihre Richher, die
vertreten, kenne ich. Es sind: Bolvv sm
f l
'
us, Freimaurertum, Verstandesdünkel
und

au
Ma C,1es Vertrauen
f sich und die Wissenschaft,
Pl farialismus und andere...

digUctl u n d Feuer breitet sich über viele Länder aus,
hach der Katastrophe nicht mehr sein werden.
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Das Donauknie: Gemein t ist das Knie bei Regens
burg. Links und rechts davon liegt i n den Fluten der
Donau ein Haupt dieser Hydra. Beide Köpfe wurden
abgetrennt von dem weithin ausreic henden Hals®
des Tieres...

2. Der blutigrote Frosch:
Schaut e ich nach Süden, überkam mich ein no c °
größerer Schreck en. Ich sah nicht nur das südlich®
Europa, sondern auch die untere Hälfte der Erdkug®1,
Ich konzen trierte mich mehr auf die Stadt Rom, d' e
mir besonders am Herzen liegt. Eine ekelerregend®«
mit Blut und Eiterbe ulen bedeckte Kröte umklam
merte die heilige Stadt. Sie lauerte auf den Heilig6 0
Vater und liebäug elte m i t dem großen Tier. Die Krö te
versinn bildet alle gottlose n und antichri stlich® 0
Strömu ngen.
Ihre Führer machte n die schmut zigsten Geschä ft 6
mit dem Heilige n Stuhl. Sie gingen im Schafsp elz d e '
tarnt beim Papst ein und aus und hinterlie ßen do r
dämoni schen Schmu tz. Alle, die kamen und ging® 0 ’
waren Gesand te des Tieres und suchten ihren V° r'
teil.
Der Papst war entsetz t über die politisc he Lage,
weinte und betete ganze Nächte hindurc h. Viele A 6 '
Weisungen des Papstes wurden nicht befolgt od®
gelangt en unklar und verdreh t ins Volk.
Der Heiland ist i n seinen wahren Dienern aberm®)5
an die Geißels äule gebunden und muß wieder di 6
entsetz lichen Schläge dulden. In der heiligen Euch®'
ristie wird Er verunehrt und mißach tet.
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3. Der Schnitter Tod:
lc

h sah den Tod als Knoche ngeripp e über viele Län
der schweben. Rauch, Feuer, Giftgas e und alle tech
nischen Errunge nschaft en benutzt e er als seine
Werkzeu
ge. So wie ein Schnitt er sein Getreid e mäht
Un
d Hunderte von Halmen auf einmal zu Boden
streckt, so wird der Tod Tausende und Millione n
Mensch en auf einmal austilge n ... Die Mensch en
erden i n ihrer Angst die Toten beneiden und den
Tod als Erlösung betrachten.
4* Die seligste Jungfrau und Gottesmutter
Patrona Bavariae schweb te eine Zeitlang über
München
. Sie hatte den Tod abgelöst, der durch Bay®r n nach Norden schweb te. Auch über Bayern sah
lc
h sie m i t dem Jesukind schweb en.
unbefle ckte Jungfra u kam an mehrer e Orte und
Polite eine Herberge finden. Überall, wo sie in Er
scheinung trat, wurde sie von Kindern und Erwach
senen mit freudig em Herzen aufgenommen. Sie hate
eine wichtig e Botsch aft an alle Menschen. Sie
K
am oft Wochen, Monate und Jahre hindurch und
Wirkte Wunder, daß auch die Obrigke it der Kirche
9la
uben möchte. In Deutsc hland, i m Herzen Euroba
s, wollte sie bleiben. Sie weiß, daß besonders
eutschl and und Mitteleuropa ihren Schutz nötig haeri
> mehr als alle anderen Völker.
S’o forderte die Menschen auf, Buße zu tun für die
, e 9angenen Sünden und ihren Sohn nicht mehr zu
leidigen. Sollten sich aber die Mensch en nicht
be
ssern, werde ein großes Strafge richt sie züchtig en
Ur|
d viele würden i n die Hölle stürzen. Doch alle Mahnur
>gen der Gottesm utter waren i n den Wind gespro
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chen. Die Hohenpr iester unserer Zeit waren gegen
über den Aussage n der Kinder (von Fatima) zu skep
tisch und glaubten ihnen nicht. Durch ablehnende
Haltung zeigten sie ihre Mensch enfurcht .
Dann trat etwas Furchtba res ein; das Tier setzte zürn
Sprung auf die seligste, jungfräu liche Mutter an, die
nur die Botscha ft ihres Sohnes den Würdent rägern
mitteilen wollte. Sie aber entwich und schwebt e an
einen anderen Ort, u m sich abermal s bei den Men
schenkin dern zu zeigen. Sie wußte, welche Gefahr
ihnen droht und wollte sie retten. Doch nirgends ließ
man ihr ein Plätzche n, u m abermals ihren geliebten
Sohn gebären zu können i n den Herzen der Men
schen.
Sie wollte nur Vorläufe rin sein und die Menschh eit
ihrem göttliche n Sohn entgegenführen...
Da die Heilige Jungfrau i n fast keinem Lande ang6 '
hört und aufgeno mmen wurde, hat Gott das Strafg6 '
richt bereits festgele gt. Die Drangsa l wird über all 6
Völker hereinbr echen, da sie nicht Buße tun und sich
nicht bekehren.
Als Noe auf Geheiß Gottes die Arche baute, wurde C
von seinen Mitmens chen verlacht und verspottetHeute hat man Schlagw orte, wie Schwarm geister,
für jene Christen , die i n ihrer Überzeugung an den
Botscha ften des Himmel s festhalte n, sie befolg 611
und die Botscha ft der Gottesm utter verbreite n. Aber
genau so wie damals bei der Sintflut werden die, we['
ehe nicht glauben und nicht anbeten und nur Irdi'
sches i m Herzen haben, zugrund e gehen ... Die Bot'
schäften der Muttergo ttes i n aller Welt und die vielen
Warnung en des Himmel s wurden bis heute weder
von den Regierun gen, noch von den Häupter n der
Kirche ernst genommen. Es ist höchste Zeit; bald
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Wird es keine Regierungen
Chaos.

mehr geben, nur noch

5. Die Warnung des Himmels an die Menschheit:
Nach der Warnung des Himmel s (siehe GARABANDAL, Band 2) werden die Geister geschieden sein. Es
wir
d nur noch gute und böse Menschen geben.
Durch momentane Erkenntnis wird den Menschen
d*e schwere Schuld bewußt. (Die einen bekehren
sich, die anderen verhärten sich im Bösen!) Bisher
l ben sie ihr Gewisse n betäubt und sich abgelenkt,
n
ün aber fühlen sie die schwere Last, die auf ihnen
riJ
ht. Viele, die i n schwere r Schuld stehen, werden
°n diesen Ereignis sen so erschrec kt, daß sie sterer
> werden...
Rauch und Flammen:
Si® sind Zeichen der Vernichtung. Überall in den LänJ?e r n, wo sich Rauch zeigte und Feuerflammen, die
?ber viele Erdteile hinkriechen, sind Mensch en und
’hre Wohnstä tten der Vernichtung
preisgegeben.
Auch i n den Übersee staaten wird die Vernicht ung
9 r oß sein.
Der Mann am Rhein:
Die Zeit arbeitet für den großen Monarchen und das
ne
üe Europa. Der Unflat, den das Tier gegen den Monar
chen schleudert, sind Feindschaft und Haß eini
ger Völker gegen ihn. Aber Gott ist auf seiner Seite.
'7' Durch die in den Himmel ragende Lichtsäule wird
der
Monarch gestärkt.“
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Auszug aus einem Brief an einen Freund, vom 7.
März 1948:
In vielen Kirchen sah ich die Stufen des Altares be
fleckt mit dem Blute von hingemordeten Priestern
und frommen Personen. Satan ist es, der dieses
Werk vollbringen wird, aber die Menschen sind seine
Werkzeuge, deren er sich bedient.
Es werden Tausende von Panzern unser Heimatland
überrollen und viele Menschen i n Knechtschaft Q0(a '
ten. In den Häusern und auf den Straßen häufen sieb
die Leichen, und niemand findet sich, der sie been
digt. Seuchen und Krankheiten brechen aus, und
Hunger wütet i n den Eingeweiden der Menschen, die
auf Leben und Tod kämpfen. Unsagbares Elend
starrt aus den Fenstern der Häuser. Überall klebt
Blut.
Schaue ich nach Nordwest, sehe ich die Wasser de r
Nordsee über ihre Ufer treten und weit die Länder
überfluten.
Erhebe ich meinen Geist i n die Lüfte, sehe ich, wje
Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die
gesamte Menschheit ausleeren. Ganze Völker vve('
den dahinsterben.
Folgende 6 Sätze wurden gegenüber dem Original vom H er '
ausgeber in andere Reihenfolge gesetzt, entsprechend den
Erläuterungen, Pkt. 4:

Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen, und die Son
ne verfinstert sich. Die Toten, die vielen Gefallenen
und Märtyrer unserer Zeit, stehen auf, um den Kampf
gegen Satan und seinen Anhang aufzunehmen (drei'
tägige Finsternis). Wehe den Unbußfertigen, denn
auf diese werfen sich die bösen Geister und reißen
viele von ihnen mit sich, bis die Teufel durch die

Tächtige
Hilfe unserer himmlischen
Mutter ver
bannt werden. Mit Gottes Hilfe werden die Bestien in
Pie Flucht getrieben. Die Erde, die aus ihrer Bahn ge
worfen ist, nimmt ihre Bahn wieder auf.
Erst wenn gesühnt ist, werden die Toten beerdigt,
üie Sonne leuchtet wieder klar und hell, und alle
Menschen loben Gott.
Läuterung

des Briefes:

Altäre umgestürzt
Pj

und viele Priester tot:

e

Welt ist in Revolution und im Chaos, die Liebe
m Nächsten ist entschwunden, und es wütet nur
er
Haß, den die Gegner Gottes zeigen. Jeder sorgt
U
ür
sich. Priester werden sich uneins, selbst Bisc5/
höfe wissen nicht mehr, wo aus und ein. Die ge
genseitige Achtung ist geschwunden. Altäre werden
m
wird geschändet,
v . 9estürzt, die heilige Eucharistie
'eie Kirchen demoliert und Gläubige ziehen sich zu
ck. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung,
den Kirchen wird Blut fließen, und die Stufen zu
e
n Altären werden vom Blute hingemordeter Prieer
und Gläubiger befleckt sein.
Ganzer überrollen

unser deutsches

Vaterland:

q ri 6 s e Panzer werden von Osten kommen und mit
H °ßer Schnelligkeit
gegen Westen fahren. Wo sich
Pe r > Hindernisse in den Weg stellen, machen sie
11
großer Übermacht alles dem Erdboden gleich. In
re
* Zügen ziehen sie nach Westen, an der Nordsee,
r|
®c h Mitteldeutschland
und im Süden entlang der
. Pen, soweit ich mich noch erinnern kann. Vor
n
gst fliehen die Menschen nach Westen. In Franklc
h werden die Straßen von Flüchtenden
und Au137
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tos vollgestopft sein und es wird kein Vor und kein
Zurück geben. Männer und Frauen werden gewalt
sam ins feindliche Heer einbezogen; wer sich wei
gert, wird erschossen. O, wieviel Leid kommt nach
Deutschland. Viel Blut wird in den Straßen fließen.
Lebensmittel und alles, was das feindliche Heer
braucht, wird der Bevölkerung enteignet.
Die Panzerzüge der Russen werden bis zum Rhein
kommen. Das ganze Land wird wimmeln von frem
den Soldaten, und jeder wird morden und die Frauen
vergewaltigen, wie er will. Das Volk wird weder Ej'
gentum noch sonst etwas besitzen, viele werden kei
ne Wohnungen mehr haben und in Verstecken hau
sen.
3. Todesengel und ihre Giftschalen:
Erhob ich meinen Geist in die Lüfte, so sah ich To
desengel ausziehen und ihre Giftschalen über die Qe '
samte Menschheit ausleeren. Ganze Völker werden
sterben.
Vom Osten her flog über der Nordsee ein Flugzeug
gegen Westen. Als es sich England näherte, sah ichwie aus dem Flugzeug etwas abgeworfen wurde. Da 5
Flugzeug flog mit großer Geschwindigkeit weite 1"Gleich darauf erfolgte eine furchtbare DetonationDas Wasser des Meeres wurde hoch i n die Lüfte 9 e '
schleudert, und ich sah unter mir nur noch Gisd 1 *
und schäumendes, dampfendes Wasser. Weit wurde
es ins Land hineingetragen und begrub alles untef
sich. Von Land sah ich keine Spur mehr; ich glaubtees sei untergegangen. Dann sah ich Raketen mit ge
waltiger Schubkraft dahinsausen, begleitet von Dä'
monen und Verwünschungen , um am Zielpunkt alle5
zu pulverisieren.
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4

- übernatürlich

wird die Weltkatastrophe enden:

J?!® große Katastrophe wird natürlich beginnen und
natürlich enden. Denkt daran, was das heißt: namch und übernatürlich!
G°ff wird selbst eingreifen. Die Erde wird (während
Dritten Weltkrieges) aus ihrer Bahn geworfen,
p. die Sonne wird ihr keinen Schein mehr geben:
,r|
sternis auf dem ganzen Erdball, 72 Stunden lang.
dieser Finsternis wird kein Licht brennen, außer
.. enr) Licht des Glaubens und geweihter Kerzen, das
l r n e n erhalten bleibt, die die Bitte der Gottesmutter
eu erfüllt haben. Die wahren Christen werden in
’eser Zeit Fenster und Türen schließen und verhän6n
und sich um das Kreuz im Gebete versammeln.
e
’ Werden Gott um das baldige Ende der unerträgliFinsternis bitten. Die geweihten Kerzenlichter
jnellen nicht nur die Räume, sondern auch ihre
aiJ
big i m Gebet vereinten Herzen. Schauet nicht
'dau s u n ( j se jj n jc ht neugierig, was draußen vor.e nt, sonst müßtet ihr sterben! Wehe den Unbußfer9en, die glauben, mit Gott selbst ihre Rechnung
ac
hen zu können. Sie werden von den Teufeln —
e
Wegen ihrer Sündenschuldscheine
Macht über
s.
I e haben — in die Lüfte getragen, gequält und bei
pendigem Leibe entseelt. Ein furchtbares Geschrei
lr
d die Luft erfüllen, bis Satan mit all seiner Beute
, r Hölle gefahren sein wird (vgl. Exodus 10,21;
eish 17).
phn erhellt die Sonne alles wieder m i t neuer Schön
ff» und es wird nach diesem Siege m i t den Ausera
hlten ein Hirte und eine Herde sein. Die Sünden
Menschengesch lechtes sind wieder durch Mär7 r ©rblut getilgt, und der Teufel mit seinem Anhang
1
fortan für eine Zeit in die Hölle verbannt.
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Zwei Drittel der Mens chhe it wird von der Erde
g®'
nommen sein. Es wird nun eine (from me und) fruch
t
bare Friedenszeit (20 Jahre?) sein, bis die Mens
chen
von neuem Gott verlassen werden und der Antic
hrist
auftr eten wird.

schließlich,
aber hauptsächlich
die Feinde der
gion hinwegraffen
wird. Solange die Finsternis
«üert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen.
Nur
Reihte Kerzen werden sich anzünden lassen und
L|
cht spenden.
ei|

er

Anna Maria Taigi
Rom, 1769 bis 9. Juni 1837
Von besonderem Wert und Intere sse sind die Off e n
'
barungen der am 30. Mai 1920 selig gesp roche 0
ne
Familienmutter,
die siebe n Kinde rn das Leben
sche nkte, Anna Maria Taig i. Seit ihrer Bekeh
rung
sah sie i n einer geheimnisvollen
Sonne über ihr j®'
des Geheimnis, auf das sie ihre Gedanken richte
te,
nahes und ferne s gleic h gege nwär tig (Kali xt: La
nerable Anna Maria Taigi. Verla g Klost er Lerfr®1
1870). Eine Selig- oder Heilig sprec hung bede utet
nU
die Bestä tigun g des heilig- und tugen dmäß igen
L®'
bens, nicht aber eine solch e von Visio nen, die d e
je
nach wie vor glauben oder auch nicht glauben
kan°In den Akte n des Kano nisat ionsp rozes ses ist
au® 0
eine Schauung vom Jahre 1818 aufge zeich net:
„Got t wird zwei Straf geric hte verhängen:
1. eines geht von der Erde aus, näml ich Kriege
,
volut ionen und andere Übel,
2. das ande re Straf geric ht geht vom Himm el aus. 5
E
wird über die ganze Erde eine dicht e Finst ernis
koh1'
men, die drei Tage und drei Näch te dauern wird.
Diese Finst ernis wird es ganz unmö glich machen, r
>'
gend etwa s zu sehen. Ferne r wird die Finst ernis 0
m
Verp estun g der Luft verbunden sein, die zwar
nich*

während der Finsternis aus Neugierde das Fenr ö
®
net und hinausschau
Q
oder aus dem Hause
bt, wird auf der Stelle tott hinfall
en. In diesen drei
gen sollen die Leute in ihren Häusern bleiben, den
Os
enkranz beten und Gott um Erbarmen anflehen.“
le
0
offenen und geheimen Feinde der Kirche
n
während der Finsternis zugrunde gehen. Nurwereid e
beh.6 ’ Die
.' Luft wird
bekehverpe
ren stet
will, sein.
werden am Leben bleider

Finsternis wird der hl. Erzengel Michael auf
I ® de herabsteigen und den Teufel bis zu den
Zeih de s Antichrists fesseln.
r

t 6n J e n e r Z e i t wird sich die Religion überall ausbr
ei0. > und es wird ein Hirt sein, unus pastor.
e
Russen bekehren sich, ebenso England und Chiche‘d n d a b e s wird jubeln über den Triumph der
Kirevor dieser Triumph der Kirche kommen kann“,
so
9fe ihr der Herr, „müssen fünf Bäume an ihren
g r U ? e l n abgeschnitten
werden.“ Und sie sah einen
I oßen Wald und fünf Bäume darin;
diese, so sagte
gif t d e r Herr, hätten ganz vergiftete Wurzeln und
verfeten alle anderen Pflanzen. Fünf große Häresien
Um euzeit müßten ausgerottet werden, ehe der
Ph der Kirche anbrechen könne (33;51).
Tria
ch der dreitägigen Finsternis werden die Irrgläubitb n . 2ur katholischen
übertreten und die Ka/ öliken werden ein Kirche
erbauliches
Leben führen
9;98).
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„Friedenspläne“
Ein geflüchte ter General derCSSR berichtet über die
(Salzburger
„Friedenspläne“
wahren russischen
Match):
Paris
Nachrich ten vom 12. August 1971;
Die Sowjetun ion und Staaten des Warschauer PaK
tes haben ihre bisher defensive Planung durch die
e{
Strategie einer Invasion Westeuro pas ersetzt. Als o n'
ste Stufe ist der Vorstoß bis zum Rhein innerhalb v
drei Tagen vorgesehen.
5
Dem einstigen General zufolge halten die Sowjet3
die Soldaten der Bundesrepublik Deutschland für di| | e
besten, denen die Truppen des Ostens i m Ernstfa
3
gegenüb erstehen würden. Die Planunge n gingen d '
°
von aus, daß die Bundesw ehr die Armeen der D D
e(
'
Rhein
der
ehe
würde,
aufreiben
und der CSSR
reicht werde.
3
Die Geheimd ienste des Warschauer Paktes hätte31
die genaue Zeit geschätzt, die benötigt werde, u 5
da
durch Sabotage und andere Unternehmungen
zLJ
Kanada
n
i
und
USA
den
n
i
nien,
Großbrita
n
Leben i
lähmen.
3
Lebensm ittelkarte n und andere schriftlic he Unter! '
gen für Besatzun gsstreitkr äfte in der Bundesrep e '
blik, der Schweiz und Frankreich seien bereits 9 ‘
druckt. Auch sei eine schwarze Liste von 10.003
Deutschen aufgeste llt worden, die am ersten Tag d
Besetzung der Bundesre publik inhaftiert würden.
(0
Verblüffe nd ist nur, daß dies alles schon in alten P 3 '
phezeiun gen steht! Früher konnte man viele dies
'
Voraussa gen gar nicht deuten, so wie die ApokalyP
3
ab
se, das geheimn isvollste Buch der Bibel. Heute 3
kennen wir neue Waffen und vermögen jene räts *'
haften Bilder plötzlich zu deuten (vgl. 37 Philber '
Christlich e Prophetie und Nuklearenergie).
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müssen mit Entsetze n feststelle n, daß diese
schaurigen Bilder jetzt i n das Stadium der Erfüllung
tr
eten.
ir

em
Leser einen Leitfaden in die Hand zu geben,
Se L*
fo,
9endes Zukunftsbild skizziert, das er aber
anh
uc
nc der
’ m B he folgenden Texte selbst aus*
sch
hmücken und korrigieren muß:
plje s wird von Frieden reden und meinen, jetzt ist der
e
wird umgegesichert. Ein Hochgestellter
br l e d
acflt
- Revolutionen und Bürgerkriege brechen aus,
i
werd
en die meisten Priester getötet, Winter
' ’e n
ist ■taRußland
marschiert in Jugoslawien und Westeu°Pa ein.

niefl

e

Panzerzüge gelangen nur bis zum Rhein, denn
en
de Raketen- und Atomkrie g schlägt es
9‘ n n

eswolken

töten viele und nördlich der Donau bis

e
sind
N rdsee
9 ro & Wüsten entstanden; da tritt
Plött 2 l i°c
h eine kosmische Katastrophe, die dreitägige
Fj n
sternis
> ein und bereitet dem Treiben ein Ende. In
0i e
Se
Stunden sterben durch die Gewalt der los72
n
g
Qssenen Dämonen mehr Menschen als je i n ei31
Krieg zuvor.
ei
Drittel der Menschh eit sind tot, wenn die Sonne
®d ©r aufgeht. Fast nur Gute, die sich nicht durch
I n d en unter die Herrscha ft Satans begaben, über
tuen.
g ü n kommt eine arme, aber gottesfür chtige Friensz

I

eit.

' Jahrzehnten wird wieder Luxus, Gottlosig h
und Ausschw eifung zunehmen. Die Mensche n
r
den wieder alles haben, nur Glaube und Liebe
2we
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nicht; die Zeit wird reif für das öffentliche Auftreten
und Wunderwirken des Antichrist, der nach dreiein'
halb Jahren sein Ende finden wird. Daraufhin wir
das Ende derzeit, der letzte Tag und das Jüngste Ge
richt sein.
Es folgt für die Einen die unaufhörliche ewige Ver
dammnis, für die Anderen das ewige Paradies, o1
Freude in Gott, die Ewigkeit i m Himmel.
Die Menschheit steht am Vorabend einer ungehau
ren Katastrophe: „Mehrere Nationen werden vernic
tet werden“ oder anders ausgedrückt, „zwei Drittf
der Menschheit wird nicht überleben!“ Die Kund
davon muß noch mehr bekannt werden.
Auch zur Zeit Noe spotteten die Menschen und
ten gedankenlos i n den Tag hinein, bis die Sint' 1
kam und alle wegraffte. Genauso stehen wir heu
vor einer ungeheuren Wende der Weltgeschichte, v
einem gewaltigen Umbruch und einem totalen N e
beginn.
In Fatima wurde uns vor 60 Jahren ein Ultimatum Ö®
stellt: „Wenn ihr nicht umkehrt auf den Weg der G
bote Gottes, zu Gebet und gelebtem Evangelium’
wird der gottlose Kommunismus sich als Geißel üt>e
die Erde ausbreiten, und die Guten werden viel zu I®
den haben. MEHRERE NATIONEN WERDEN
NICHTET WERDEN..., dann erst wird Rußland si
bekehren und der Welt eine kurze Zeit des Frieden
geschenkt werden.“
Die UdSSR hat zwar 1989 / 90 i n Polen, Ungarn,
und CSFR erzwungenermaßen freie Wahlen gest a .
tet, aber sie rüsten weiter! Das russische Volk m u
hungern, die Führung träumt von Weltherrschaft.
lange die Atheisten nicht zu Gott umkehren, kann oe
Friede nicht kommen!
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»yVenn einer anfängt zu essen und zu trinken und zu
ich spricht, der Herr kommt noch lange nicht, so
lr
d der Herr an einem Tage kommen, da er es nicht
Wartet“ (Mt. 24,48). Heilige und gottesfürchtige
e
nschen haben oft eine Ahnung oder gar ein Voruswissen über ihre Todesstunde. Wer sich aber um
fä? ttes Kommen nicht kümmert und irdisch lebt, ernrt auch nicht, wann er zum Herrn gerufen werden
lr
, d! „Wenn du nicht wachsam bist, so werde ich
Ofiirnen über dich wie ein Dieb, und du wirst nicht
*ssen, zu welcher Stunde“ (Offb. 3,3). Es ist also
durch gottesfürchtigen
Wandel sich für den
err
n bereit zu halten, und dazu soll Prophetie erUntern — nicht zum Rechnen nach Jahreszahlen!
e
it> Jahr und Stunde kann niemand errechnen. Ana
oen über Jahreszahlen können praktisch nie auf
q hrer Prophetie beruhen, da das Prophetenwort
Undsätzlich eine andere Aufgabe hat (Kehret um
falschen Weg!) und weil Christus ausdrücklich
9e
°ffenbart hat:
Pr . U c h s t e h t e s n i c h t z u , Z e i t e n u n d
f ten zu erfahren, die der Vater in seiner Macht
s
fragte *9esetzt hat“ (Apg 1,7), als ihn die Apostel
n
- »Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Isr
e
l wieder her?“
q. , r können höchstens aus Vorzeichen erraten, daß
Ql Erfüllung der Prophetie nahe(!) ist, wie uns das
ICflnis
vom
(Mu
ausschlagenden
k 13,28), daß der
Sommer nahe Feigenbaum
ist.
s

fl

lehrt

hat aber immer und zu allen Zeiten wahre Voraus
und echte Prophetie gegeben, die Ereignisse

SaVe V o r a u s s a gten wie Christus den Untergang Jerunis. Die wenigen, die nicht über die Voraussagen
s
e ten
Sic<kh die
. Prophezeiung
( w ' e b e i m Untergang
Pompej),
zu Herzenvon
nahmen
wiesondern
die Be-
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wohner von Ninive oder Noe vor der Sintflut, waren
gut beraten.
In diesem Band 1 und 2 werden einige ernst zu neh
mende Voraussage n über unsere nahe Zukunft vor
gelegt, die sich zum Teil bereits als wahr erwiesen
und zur anderen Hälfte i n ihrer Erfüllung noch ausstehen.
Man beachte die beiden „Feldpostbr iefe“ und d' e
Prophezeiung des „Blinden Jünglings“. Die Sehe'
berichten eindeutig und übereinstimmend,
daß e S
noch zum großen Zusammenp rall und einem nuklea'
ren Schlagabta usch kommen wird und daß diese 5
„Bankabräumen“
nur ein Drittel der Erdbevölkeruhö
überleben wird.

Vorankündigungen?
Aus der Vergangenh eit wissen wir, daß schon häu Ö
große Weltkatastr ophen durch himmlische Vorze1'
chen angekündigt worden sind.
Wenn wir den Zweiten durch Hitler hervorgeruf ehe n
Weltkrieg m i t allen seinen furchtbaren Auswirkü
gen für Deutschlan d und die ganze Welt näher h 6
trachten und zu der Erkenntnis kommen, daß hier e*
in der Geschichte bis jetzt einzigartige s Strafgeld 1
Gottes über einen großen Teil der Menschheit Qe
kommen ist, so erhebt sich wohl die Frage: Ist dies 6
schrecklich e Weltdrama nicht vorher irgendwie
gekündigt worden? Wurde die Welt darauf nicht vo
bereitet? Und wir müssen zugestehen : Die Vorauss 6
gen bestanden, es war alles angekündig t, z.B. i n F 6 t l
ma: „Wenn man tut, was i c h sage, wird Friede koF1
men..., aber wenn man nicht aufhört, den Herrn 2
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beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein
ne
uer, noch schlimmerer Krieg beginnt.“
9 e r römische Geschichtsschreiber
Tacitus berichtet
lri
seinen Historien über die Belagerung Jerusalems ,
baß sich vor der Einnahme der Stadt wunderbare
Vorzeichen eingestellt hätten. Man habe Schlachtrei
fen am Himmel im Kampfe und rötlich schimmernd e
Waffen und den Tempel von plötzlichem
Wolken
schein erhellt gesehen. Auf einmal hätten sich die
Tore des Heiligtums geöffnet, und man habe eine
übermensch liche Stimme vernommen: „Die Götter
feilen aus!“ und zugleich der Ausziehenden gewalb9es Getöse.
Pß s das hätten aber nur wenige i n schrecklichem
’hn gedeutet.
iphd Flavius Josephus, der jüdische Historiker, der
® Belagerung von Jerusalem im römischen Heere
Jfpgemacht hatte, berichtet, daß das beklagenswerle
Jüdische Volk den klaren, die künftige Verwüstung
deutenden Vorzeichen weder Beachtung noch
tauben geschenkt habe. Er schreibt:
’’9' e Unglücklich en überhörten diese Vorzeichen, als
. ä r e n sie betäubt, und hatten weder Augen noch
er
stand für die lauten Warnungss timmen Gottes
o Z.B., als ein schwertähn liches Gestirn über der
i . .a dt stand und ein Komet ein ganzes Jahr lang am
himel blieb, und ferner, als gerade vor dem Auftand und den ersten kriegerische n Bewegungen, da
Volk beim Fest der ungesäuerten Brote am Ach‘ e h des Monats Xanthikos versammelt war, u m die
6
ünte Stunde ein so starkes Licht den Altar und den
Qr
hpel umstrahlte, daß man hätte glauben sollen,
s Se
.
i heller Tag, eine Erscheinung, die fast eine halStunde anhielt. Die Unkundigen sahen freilich
rin ein gutes Vorzeichen, von den Schriftgeleh rten
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aber wurde es sogleich auf das, was nachher eintrag
gedeutet. — An ebendemselben
Feste warf 6 i n 6
Kuh, die der Hohepriester als Schlachtopfer zum Al
tar führte, mitten i m Tempel ein Lamm. Sodann sah
man das östliche Tor des inneren Vorhofes, da8
doch von Erz und ungeheuer schwer war, so da
zwanzig Mann es nur mit Mühe abends schließ611
konnten, und das von einem eisenbeschlagen6f1
Querbalken gehalten ward und Riegel hatte, welch®
tief in die aus einem einzigen Steinblock gearbeitet
Schwelle eingelassen wurden, um Mitternacht sic
plötzlich von selbst öffnen. Die Tempelwächter m 6
deten es eiligst ihrem Hauptmann, der sich unve
züglich hinaufbegab, aber kaum imstande war, da
Tor schließen zu lassen.
Abermals legten die Juden dem Vorfall eine günstig®
Bedeutung bei: Gott, meinten sie, öffne ihnen die Tu
des Heiles. Die Schriftgelehrten aber ersahen da
aus, daß es m i t der Sicherheit des Tempels zu
gehe und daß das Tor den Feinden zulieb sich äff’10
werde; man habe es also m i t einem Vorzeichen d
Verwüstung zu tun.
Wenige Tage nach dem Fest, am Einundzwanzig8 *6
des Monats Artemisios, zeigte sich eine gespenst 6
hafte, kaum glaubliche Erscheinung. Was ich erzä
len will, könnte man für ein Märchen halten, wäre 6
nicht auch von Augenzeugen berichtet und von de
Unglück gefolgt worden, das nach derartigen Z®
chen einzutreten pflegt. Vor Sonnenuntergang
lieh sah man über der ganzen Gegend i n der Luft W
gen und bewaffnete Scharen durch die Wolken d
hineilen und Städte umkreisen. Weiterhin verna
men am sogenannten Pfingstfeste die Priester z
erst ein Getöse und Rauschen und später auch d®
vielstimmigen Ruf: „Lasset uns von hinnen ziehen148

Uber die Tatsächlichkeit der geschilderten Vorzei
chen besteht kein Zweifel, da sie von mehreren H i
storikern berichtet werden.
Die ganze Bibel ist voll von solchen Prophezeiungen
Un
d der Schilderung, wie sie sich erfüllten, z.B.:
ht 18, 6-19: „Jene Nacht ward unseren Vätern (in
typten) i m voraus angekündigt (!), damit sie guten
utes seien. So wurde nun von deinem Volke Unter
gang der Feinde und Rettung der Gerechten erwari

—> denn die Träume, die sie (die Feinde) schreck
en, hatten es zuvor angezeigt (!), damit sie nicht um
kämen, ohne zu wissen, warum sie so Übles erlit
ten.“
f

s

stehen noch viele Voraussagen in der Heiligen
chrift, die sich erst noch erfüllen werden, z.B. über
J* e n Antichrist und die Bekehrung Israels und die
y* e ltvollendung: einen neuen Himmel und eine neue
erde.

Thess 2,3-10: „Wegen der Wiederkunft unseres
a rr n Jesus Christus lasset euch nicht so schnell in
LjUfregung oder Schrecken versetzen..., als ob der
des Herrn unmittelbar bevorstände. Denn zuvor
rhuß der Abfall kommen (erleben wir das nicht heuund der Antichrist offenbar werden...“
ein Auftreten zeigt sich entsprechend der Kraftent-9 | tung Satans in jeder Art von Macht, trügerischen
eichen und Wundern. Das Zunehmen jeder Art von
p a n i s c h e n Wundern erlebt der Westen durch die
Vornahme des Spiritismus und des Okkultismus.
Dorf geschehen Zeichen und Wunder und Heilerfolunter dem Schein des Christlichen. Viele lassen
S’oh täuschen und erkaufen Gesundheit bei HeilPr
ektikern m i t magischer Praxis und „GeheimwisSe
h “ um einen teuren Preis: Innere Gebundenheit,
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Depressionen bis Selbstmord, weil sie von den Fes
seln Satans gebunden sind. Man geht nicht unge
straft von Gott weg zu zweifel haften Hellsehern, Yo
gis usw.
am Ende des Buches,
Siehe die Literaturhinweise
Koch, Gassmann,
Kurt
Dr.
Pfarrer
von
Bücher
die
viel zu wenig
noch
n
Gefahre
diese
weil
Ruthe usw.,
bekannt sind.
In den Evangelien heißt es: „ E s werden falsche Hei
ler und falsche Propheten aufsteh en, und sie werden
große Zeichen und Wunder t u n “ (Mt 24,24).
„Wenn ihr den Greuel an heilige r Stätte sehen wen
e
Dani
durch den Propheten
det, vorhergesagt
3
(Dan 9,27; 12,1-11)... dann wird eine große Drangs '
sein, wie eine solche noch nie gewese n ist seit An
fang der Welt bis jetzt und nicht mehr kommen wir*-*e
Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würd
kein Mensc h gerette t werden; um der Auserw ähltep
willen aber werden jene Tage verkürzt werden
(Mt 24,15-22; M k 13,14-21).
Diese Voraussage der Bibel wird sich in naher 2 1'
kunft erfüllen. So wie die Erde zur Zeit des Noe duro*
s
Wasser von bösen Menschen gereinigt wurde, °
wird sie bei der kommenden Katast rophe mit Str d
len und „Feuer vom Himme l“ gereinigt werden, nner1
Gott wird „ u m der Auserw ählten willen“ dies r
Atomkr ieg abkürzen durch eine dreitäg ige Finste '
nis, weil sonst kein Mensch übrigbliebe.

150

Pater Nectou SJ.
Belgien, 1760
p er aus Frankreich stammende Jesuitenpater Nec
tou (gest. 12. Juli 1772) war Vorsteh er eines Hauses
der Jesuite n in Belgien. Er weissagte um 1760 vieles,
w
as inzwischen eingetr offen ist, das folgende steht
n
°ch aus (29 Konzionator; 84ff):
•■Wenn die Ereignisse, die den Triumph der Kirche
oerbeiführen werden, herannahen, wird eine solche
Unordnung auf Erden herrschen, daß man meinen
Gott habe die Mensc hen ganz ihrem verkehrten
Sinn überlassen, und die göttlich e Vorsehung kümere sich nicht mehr um die Welt.“ (Heute wissen
Revolu
yyir > was zentral gesteuerte kommunistische
vermön
bewirke
zu
Ländern
allen
in
plötzlich
tionen
9en.)
■■Es werden sich i n Frankreich zwei Parteien bilden,
die sich auf Leben und Tod bekämpfen.
je eine wird zahlreicher sein als die andere, doch
d'e schwächere wird siegen.
p S wird alsdann ein Zeitpunkt eintreten, so schrecklc
h, daß man glauben wird, das Ende der Welt sei
pokornmen. Das Blut wird in mehreren großen Städ®o fließen, die Elemente werden in Aufruh r geraten.
Ss wird sein wie das Jüngst e Gerich t im kleinen.
wird eine große Menschen’d dieser Katastrophe
pdonge zugrunde gehen, doch die Bösen werden die
erhand nicht gewinnen.
b|
e werden die Absich t haben, die Kirche gänzlich zu
Zer
$tören; doch die Zeit wird ihnen dazu nicht gelasSer
Periode wird
> werden, denn diese schreckliche
Vor
> kurzer Dauer sein.
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In dem Augenblick, wo man alles für verloren halten
wird, wird alles gerettet sein.
Während dieser Umwälzung, die — wie es scheint —•
allgemein sein und sich nicht nur auf Frankreich er
strecken wird, wird Paris gänzlich zerstört werden.Nach diesen schrecklichen Ereignissen wird die Ord
nung wiederhergestellt werden und jedermann wird
Gerechtigkeit widerfahren und die Gegenrevolution
wird beendet sein.
Alsdann wird der Triumph der Kirche, ihr letzter Tri
umph auf Erden, so groß sein, wie sie noch nie einen
ähnlichen erlebte.
Wenn England anfängt, i n seiner Macht erschüttert
zu werden, so wird man einer allgemeinen Katastro
phe nahe sein. Wie man das Nahen des Sommers er
kennt, wenn der Feigenbaum zu knospen beginnt, s
wird man das Nahen dieser Ereignisse erkennen a
dem beginnenden Verfalle Englands (Anmerkunflden wir heute erleben; eine Kolonie nach der ano®'
ren geht verloren).
England wird seinerseits eine Revolution durchhia
chen, schrecklicher als die französische, und Fran
reich wird England zur Wiederherstellung des F r i e
dens behilflich sein.“

Papstweissagung
des hl. Malachias (gedruckt 1595)
Der heilige Malachias war Bischof von Armagh, i n jr '
land, und starb im Jahre 1148 auf einer Reise i n Cla' r '
vaux, im Kloster seines Freundes, des hl. BernhardDieser beschrieb sein Leben und berichtet, daß
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'achias die Gabe der Weissagung besaß, aber er
wähnt mit keinem Wort, daß er eine Prophetie hinter
assen habe (45;46).
Das erste schriftliche Zeichen, das diese Prophetie
überhaupt auch nur erwähnt, ist ihr Abdruck i n einem
Buche des Benediktiners Arnold de Wion („Lignum
v
itae“, Venedig; Seite 307-311), das im Jahre 1595
antstanden ist.
§' e beginnt mit Papst Cölestin II. (1143-1144) und
bringt bis 1595 herauf, zur jeweiligen Papst-Devise
aus zwei bis drei lateinischen Worten, auch den Na©n des Papstes, der diesen Sinnspruch erfüllt hat.
Die Prophetie macht keinen Unterschied zwischen
Päpsten und Gegenpäpsten, die sie in einer Folge
bezeichnet, wie z.B. „Nauta de Ponte nigro“ (Gregor
’b. 1406 bis 1415, Venetus); „Flagellum solis“ (Alex
ander V., 1409 bis 1410); „Cervus Sirenae“ (Johanhe
s XXIII., 1410 bis 1415), usw.
Auffallend ist, daß von den 112 kurzen Denksprüben, aus denen diese Prophetie besteht, 71 vor 1595
ufgezählte sich wesentlich von den folgenden uni 6 r scheiden, die bei Drucklegung noch in der Zukunft
la
9en.

c

Die vor 1595 bezeichneten charakterisieren
äußerch, Wappen, Geburtsort oder Namen des Papstes
Vielfach mit Renaissancegedan ken und humanisti
schen Wortspielen, die auf keinen irischen Heiligen
öe
s zwölften Jahrhunderts schließen lassen.
D/e Denksprüche, die bei Erscheinen des Buches
n
°ch in die Zukunft wiesen, tragen ein ganz anderes
Besicht und sind viel tiefsinniger, das innere Wesen
e
r Kirche und Päpste bezeichnend.
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Manchmal bezeichnen sie nicht den Papst selbst,
sondern nur ein besonderes Zeitereignis seines P° n '
tifikates oder auch nur seinen Gegenspieler!
Nach Feststellung dieser Tatsachen kam Hildebrand
Troll zur Überzeugung, daß die Prophetie wahr
scheinlich vom heiligen Philipp Neri (1515-26.5.1595)
stammt, der seit 1544 in hervorragender Weise die
Gabe der Herzenskenntnis, der Bilokation und sog®r
der Totenerweckung besaß!
Vor Drucklegung, die vielleicht erst nach Neris Tode
erfolgen konnte, wurde sie von einem seiner Freund®
bis ins zwölfte Jahrhundert zurück „ergänzt“, um deh
wahren Verfasser zu verbergen, vor allem aber, uh1
dadurch den Eindruck der bisherigen Erfüllung zu e ( '
wecken und sie besonders alt und glaubwürdig e
scheinen zu lassen.
Fest steht, daß diese „Weissagung über Päpste“ d 1
vielleicht populärste Prophetie bis heute ist, und da
sie sich nun bald 400 Jahre widerspruchslos erfüH •
Wir ignorieren hier die „jüngeren“ Pontifikatsb®
Zeichnungen vor 1595 und geben nur die nachfolg 6 .
den nach Troll wieder (Foto des Originalbuches: 4 ’
86 ff):
Undosus vir.
Der Wellenmann
Gens perversa.
Verkehrtes Geschlecht
In tribulatione pacis.
Bedrängnis des Friedens
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Leo XI., 1605
Paul V., 1605-1621

Lilium et rosa.
Lilie und Rose
Jucunditas crucis.
Preude des Kreuzes

Urban VIII., 1623-1644
InnocenzX., 1644-1655

Montium custos.
Wächter der Berge

Alexander VII., 1655-1667

Sidus olorum.
Stern der Schwäne

Klemens IX., 1667-1669

flumine magno.
Vor der großen Flut

Klemens X., 1670-1676

Öellua insatiabilis.
InnocenzXI., 1676-1689
Unersättliche Bestie
(öas Bild symbolisiert die osmanische Macht, die unt®r der Regierung dieses Papstes das Abendland
tödlich bedrohte. Befreiung Wiens 1683)
oenitentia gloriosa.
Ruhmvolle Reue
Alexander VIII., 1689-1691
(Sinnesänderung Alexanders in seinem Verhältnis zu
Frankreich)
J astrum in porta.
Uer Rechen i m Tor
InnocenzXII., 1691-1700
(Peformpapst, der den Nepotismus ausmerzte)
Flores circumdati.
Von Blumen umgeben
bona religione.
Von der guten Religion

Klemens XL, 1700-1721
InnocenzXII!., 1721-1724

Gregor XV., 1621-1623
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Miles in bello.
Soldat i m Kriege

Benedikt XIII., 1 724-1730

Columna excelsa.
Erhabene Säule
Klemens XII., 1730-1740
(Nicht nur die Kunstliebe und Baufreudigkeit, son
dern auch sein gerades Auftreten gegen den gesell;
schaftszersetzen den Geheimbund der Freimaurerei
berechtigen diese Devise; 28. 4. 1738)
Animal rurale.
Das Landtier
Benedikt XIV., 1740-1758
(Wie i n „bellua insatiabilis“, „ursus velox“, „canis e
coluber“, so charakterisiert auch hier der Tiernam®
die dem Papsttum feindlichen Gewalten: Aufklä
rung...; vgl. 45 Troll; 57)
Rosa Umbriae.
Rose Umbriens
Klemens XIII., 1758-176®
(Tiefinnerliche Frömmigkeit, größte Güte, Demut und
Sanftmut zeichneten diesen Stellvertreter Christ1
aus. 1765 führte er die Herz-Jesu-Verehrung i n d e r
Kirche ein!)
Ursus velox.
Schneller Bär
Klemens X I V , 1 769-1774
(Das widergöttliche Tier, der geistige Umsturz jene
Zeit findet i m Tiersymbol Ausdruck)
Peregrinus apostolicus.
Q
Apostolischer Pilger (Fremdling)
Pius VI, 1775-179®
(Reiste 1782 nach Wien; starb 1798 i m Ausland)
Aquila rapax.
Räuberischer Adler
Pius VII, 1800-1828
(Adler, das ist Napoleons Symbol, das des Gegners)
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Canis et coluber.
Hund und Schlange (Tiere)

Leo XII, 1823-1829)

* i r religiosus.
Religiöser Mann
Pius VIII, 1829-1830
(Rius = frommer Mann; war kränklich und nur 20
Monate Regierungszeit hinterließen keine tiefeSpur)
p*e balneis Ethruriae.
* ° n den Bädern Etruriens
Gregor XVI, 1831-1846
(Gregor war Kamaldulenser, der einzige aus diesem
Orden de balneis Etrurie, bzw. aus Camaldoli)
Orux de cruce.
Kreuz vom Kreuze
Pius IX, 1846-1878
(Kreuz = Leid, das von Savoyen, mit dem Kreuz im
Wappen, verursacht wurde!)
Lumen in coelo.
Ljcht a m Himmel
Leo XIII, 1878-1903
(Dieser Stellvertreter Christi war ein großes Licht für
•e Kinder des Geistes und ein Schrecken für die Kin6r der liberalen Freidenkerei; sein Wappen hatte ein
ächtendes Gestirn auf blauem Himmel!)
iQnis ardens.
trennendes Feuer
Pius X, 1903-1914
(Geit seiner Heiligsprechung 1954 taucht diese Devie, die i h n so gut charakterisiert, in allen seinen Lebe
nsbeschreibunge n auf)
e

ügio depopulata.
Entvölkerte Religion
Benedikt XV, 1914-1922
(Entchristlichung der Völker)
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Fides intrepida.
Unerschrockener Glaube
Pius XL, 1922-1939
(Bekenner- und Märtyrertum ist in den totalitären
Staaten des Bolschewismus, Faschismus und Natio
nalsozialismus gefordert.)
Pastor angelicus.
Engelgleicher Hirte
Pius XII., 1939-1958
(Alte Prophezeiungen sprechen schon unter diesem
Bild von einem engelgleichen Papst).
Pastor et nauta.
Hirte und Seefahrer
Johannes XXIII., 1958-1968
(Nauta steht i n der Weissagung, ebenso wie bei Gre '
gor XII., für das Patriarchat Venedig, das diese
Papst vorher innehatte. Er war ein gütiger Hirte, em
Pastor)
Flos florum.
Blume der Blumen
Paulus VI., 1963-6.8.19'
(Er hatte drei Lilien im Wappen und war i n seiner Li
nie viel verkannt, eine Märtyrerblume)
De medietate lunae.
„
Vom halben Mond
Johannes-Paul L, 19'
(Aus dem Patriarchat Venedig, m i t dem Familienn '
men Albino LUCIANI. Luna heißt Mond, und der ha '
be Mondname lu- war i n seinem Schreibnamen en '
halten)
De labore solis.
Von der Verfinsterung der Sonne
Johannes-Paul II., 16.10.1978 (Karol Wojtila, geb. am 18. 5. 1920 in Polen, ist d®
starke Mann aus dem Osten. De labore solis heiß
auch „Arbeit, Mühe, Plage der Sonne“, was auch H 11'
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Ze von Atombomben bedeuten kann. Msgr. Balducci
sagte 1978, daß eine große Bestrafung über die
Menschheit kommen werde, in der Millionen Men
schen in wenigen Minuten den Tod finden werden.
Vielleicht erlebt er die Dreitägige Finsternis — und
sein Nachfolger den Frieden unter dem Symbol:
Gloria olivae.
Glorie des Ölbaumes
(Könnte auf die Bekehrung Israels zum Glauben an
Jesus Christus, den menschgewordenen
Gottes
sohn — vgl. Röm 11,12; Lk 21,24; Zach 12,3 f — hin
deuten, oder darauf, daß dieser Pontifex — in der
eit des Triumphes der Kirche — ein bekehrter Jude
sein könnte).
'a Persecutione extrema sanctae Romanae Ecclesiae sedebit PETRUS ROMANUS, qui pascet oves in
Multis tribulationibus:
qeibus transactis civitas septicol I i s diruetur, et Iudex
tre
mendus iudicabit populum suum. Finis.
Schluß ist der einzige Satz in der ganzen Prophe
zeiung. Er lautet übersetzt:
»In der letzten Verfolgung der heiligen röm. Kirche re
giert PETRUS der Römer, der seine Schafe weidet in
fielen Trübsalen: wenn diese vorbei sind, wird die
•ebenhügelstadt
zerstört, und der schreckliche
dichter wird sein Volk richten. Ende.“
’’.l n jedem Gesichte bleibt ein Geheimnis bis zur Erüllung“, hörte Anna Katharina Emmerick einmal inne
rlich (10; 243).
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Spreu und Weizen
Zur Zeit des Herannahens der i n La Salette angekün
digten Ereignisse werde eine Unzahl falscher Offe
aus der Hölle
barungen wie ein „Fliegenschwarm
aufsteigen, um den Blick der Mensche n von den ech
ten abzulenken und ihre Urteilskra ft zu verwirren,
sagte Julie Jahenny.
Heute erleben wir es!

gibt drei verschiedene Quellen, aus denen ein
Prophezeiungstext geflossen sein kann:
1

• Von GOTT und den Seinen:
„Echte Propheten“

2 - Von SATAN und den Seinen (Teufel und Ver
dammte, die sich oft durch ein Medium offenba
ren): als Licht-Engel (2 Kor 11,14)!
3

Sollen wir nun das Kind mit dem Bade ausschütten
oder den Weizen m i t der Spreu auch verwerfenNein! Der Apostel Paulus mahnt uns: „Löscht den
Geist nicht aus. Achtet Prophetengabe nicht gering
P r ü f t alles; was gut ist behaltet“ (1 Thess 5,21)Wir müssen uns vor zwei Extremen hüten: alles z
glauben und nichts zu glauben.
Prophezeiungen sind uns von Gott zu unserem Nu*'
E
'
zen gegeben, zur Erbauung und zur Ermahnung.
können
so
Gott,
von
als
sogar
kennen wir eine
n
diese nicht einfach als Privatoffe nbarung abtun u r
Gott ignorieren, sondern müssen unser Handeln da '
nach richten.
e
Nach dem Höhepunkt der Offenbar ung Gottes in J '
sus von Nazareth — Jesus Christus ist der einzig
Mittler zwischen Gott und den Menschen (1 Tim, 2,W
a
— gibt es zwar nichts prinzipiell Neues mehr, d
durch eine Offenbar ung zu erwarten wäre, wohl ab®
Ermahnungen und neue Akzente.
der Geister (Ignatius: Anhang
Zur Unterscheidung
6
Herder TB 276) sei der Les
zum Exerzitienbüchlein.
6 1.
verwies *
auf die Literatur i m Quellenverzeichnis
Wir wollen hier nur ein paar Punkte andeuten.
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• Aus FÄLSCHUNG und Irrtum: Zuweilen kann ein
Text aus allen drei Quellen zugleich gemischt
sein!

Irrtum des Sehers und Fälschung durch Eiferer ist
9ar nicht selten. Erstens kommt es oft vor, daß die
Schauende Person unbewußt (oder bewußt) eigene
Vorstellungen miteinflie ßen läßt; zweitens, daß bei
Niedersc hrift und Wiedergabe Veränderungen ent
stehen.
Drittens gab und gibt es zu allen Zeiten bewußte Fäl
die ihr Produkt m i t berühm
scher (wohlmeinende!),
verbinden („Jesus of
Namen
en
ten und ehrwürdig
fenbarte“) und Einfältige glauben das! Wenn ein
*"ext ohne genaue Herkunft auftauch t („Klostermau6r
“, „Hohler Baum“) oder den Namen eine „frommen
nie existierte, so
Mönches“ trägt, der nachweislich
’egt eine fromme Fälschung vor.
Manche Personen glauben, innere „Ansprac hen“
Un
zu haben und
d „Visione n“ von „Himmlischen“
9ehen für diese Überzeugung durch’s Feuer — wobei
S'hwandf rei nachweis bar ist, daß es nur ihre eigenen
Halluzinationen sind, wie der Hl. Johannes v. Kreuz
a
üch beobacht ete!
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nicht genau zu berech
ändert wird, vermag dieser
sagen nie genau stim
nen, weshalb seine Voraus
.
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Re cht unerlaubt (Dtn 18,10
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Voraussagen von Gott:
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Feuer aufgespart. Sie wir d
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Zeiten“ (2 Petr 2,4 - 9).

ht bieten
Wa s Prophezeiungen nic
Nie exakte Zeitangaben:
m- und zeitlosen Bildern
Gie Seher stehen meist rau
nur aus Symbolen und an
9egenüber und können oft
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Q
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ste t und en thü llt ihm nic ht
Jahreszahlen, vie llei cht
ein er Vorhersagung genau
genannt werden, stammen
Sogar Mo na te und Tage
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diese Weissagungen oder dieser Zusatz kaum aus
göttlicher Erleuchtung. Wenn er eine Zeit angibt, gilt
sie immer bedingt:
„Wenn..., dann...“. „Gleich“ und „ b a l d “ kann jahre
lange Zeiträume bedeuten. Das genaue Datum, das
z.B. der Prophet Jonas an Ninive verkündete, stimm
te nicht, weil sich die Voraussetzung durch die Buße
der Menschen änderte!
Genaue Daten dienen nur zur Befriedigung der Neu
gierde. Gottes Weissagungen dagegen haben einen
anderen Zweck: die Menschen zu bessern, sie zur
Umkehr vom falschen Weg aufzurufen, gute Me n '
sehen auf einen bevorstehenden Schicksalsschlafl
vorzubereiten oder ihnen i n den Drangsalen Mut zu
machen, indem Er ihnen die unveränderlichen Wert 6
zeigt. Dazu braucht es keiner genauen Daten! Daten
stimmen nie.
2. Nie historische Reihenfolge:
Wenn der Seher sich oft auch ausdrückt: „Jesus sag'
te mir“, sind es doch meist nur seine eigenen Wort'
Schöpfungen und Formulierungen des Innegeworde
nen! Aus dem zeitlosen Nebeneinander seiner Bilde r
beschreibt er oft Ereignisse i n verkehrter Reihenfo1'
ge, läßt dazwischen manches aus und vertausch
den Ablauf oft ungewollt.
3. Nie ganz entschleierte Zukunft:
Über allen Prophetien ruht ein gewisser Schleier, d®r
erst bei ihrer Enthüllung gänzlich fällt. Sie können
fehlgedeutet und mißverstanden werden, bis sie ein'
getroffen sind.
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Johannes vom Kreuz sagt (26; 1,139):
»Offenbarungen
und Ansprachen Gottes gehen
nicht immer so in Erfüllung, wie die Menschen sie
a
uffassen(!) oder wie sie an sich klingen (ohne dazu
zudenkende Worte).
Deshalb darf man ihrer nicht sicher sein und sie als
verbrieft glauben, auch wenn man sicher weiß, daß
es Offenbarungen Gottes sind“ (143). Der eine Grund
Üegt in unserer mangelhaften Deutung (wir denken
°ft anderes hinein) und der andere Grund in der Wan
delbarkeit
ihrer Voraussetzungen:
„wenn, dann“,
vvas oft im Text gar nicht ausgesprochen ist, aber
fast immer dazugedacht werden muß!
Wir nehmen die Texte oft zu buchstäblich und fassen
s
'e irdisch, statt im Geiste auf, wozu der Doctor Mysticus viele Beispiele auch aus den biblischen Be
ichten anführt (26; I.Band, 2.Buch, 18.Kapitel ff).
Daher kann einer, auch wenn er sämtliche Prophezei
ungen gelesen hat, doch nie die ganz genaue Folge
der Zukunft angeben, obwohl alles i n ihnen voraus
gesagt ist. Erst rückblickend sieht man: es war ja alle
s genau vorhergesagt!
Vir wissen, was kommen wird, können uns aber
dicht fix darauf verlassen und auf die Zukunft Star
en, sondern müssen jetzt unsere Berufspflichten i n
der Gegenwart erfüllen und so leben, als ob wir noch
hundert Jahre vor uns hätten, zugleich aber so leben,
als ob wir heute schon sterben müßten. Dein Tod ist
dein persönlicher „Weltuntergang“
und der kann tat
sächlich schon heute eintreten! Darum wirke heute
dein ewiges Heil, denn es kommt die Nacht, da nie
mand wirken kann (Joh 9,4).
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Kirche i n den Urkunden der Lehrverkündigung. »1970
)
und die ohne Reue in der Todsünde sterbenden Men
schen sofort der Hölle verfallen, daß es also garan
tiert keine Wiedergeburt (Reincarnation) gibt. Nach
dem Tod ist das Schicksal des Menschen einfürallemal besiegelt: Himmel oder Hölle.

Nachwort
„Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören.
Habt acht, laßt euch dadurch nicht erschrecken. Das
muß so kommen, aber das Ende ist damit noch nicht
da. Denn Volk wird sich gegen Volk, Reich gegen
Reich erheben. Hungersnot und Pest und Erdbeben
wird es allenthalben
geben. Aber das alles ist erst
der Anfan g der Wehen (Mt 24,6-8).
Es wird eine so große Drangsal eintreten, wie es von
Anbeginn der Welt bis jetzt keine gegeben hat noch
je geben wird. Ja, würden jene Tage nicht abgekürzt,
so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um
der
Auserwählten
willen werden jene Tage abgekürzt
(Mt 24,21 ff).
Wie in den Tagen Noes, so wird es ... sein. In den
Ta
gen vor der Sintfl ut schmausten
und tranken sie,
nahmen zur Ehe und gaben zur Ehe bis zu dem Tag e
>
da Noe in die Arche ging; und sie kamen nicht
zur
Einsi cht, bis die Sintf lut hereinbrach und alle weg
raffte . Geradeso wird es auch bei der Wiederkunft
des Menschensohnes
sein“ (Mt 24,37-39).
Seid also wachsam, denn ihr wißt nicht den Tag,
dem ihr sterben müßt !
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an

„Suchet Jahw e, solan ge ersie h finden läßt; rufet ihn,
solange er nahe ist!
Der Gottl ose verlasse seinen Weg und der Frevle
r
seine Pläne. Er kehre zu Jahwe zurück, daß ER sich
seiner erbarme, denn Er ist groß im Verzeihen“
(Jes 55,6).
Die Sintflutgeneration
wiegt sich in Sicherheit, bis
Plötz lich und unvermutet die Katastrophe herein
bricht. Der Konsum der Lebensgüter und Genüsse
(Essen, Trinken, Heiraten und Geheiratetwerden
)
nimmt sie völlig in Anspruch. Sie lebt nur für den
Tag, „weil die Gottl osigk eit überhandnimmt, und die
Liebe ( = Opfe rbere itscha ft) bei vielen erkal
tet
•st“(M t 24,12).
Das drohende Geric ht nahmen sie nicht zur Kenn
t
nis. Sie machten sich blind für die Zukunft. Geradeso
ist es auch heute wieder.
Warum erkennen die Menschen die drohende Situa
tion nicht , obwohl sie von den Propheten angekün
digt wird?
Weil sie bedenkenlos die Gebote Gotte s übertreten
ünd dadurch das übernatürliche
Leben verlieren. In
der Todsünde ist der Mensch innerlich blind. Gott
kann nur im Hl. Geist e erkannt werden. Dieser aber
Wohnt nur in denen, die Buße tun und wachen, d.h.
die Sünde meid en und die Gebote halten, damit
sie
Tempel des Hl. Geist es bleiben (1 Kor 6,9). Nur
in
Wem Chris tus und der Vater bleibt, der hat auch das
Zeug nis, die Salbung (1 Joh 2,27) in sich. Nur der
Gotte sgeis t, das Pneuma, macht sehend! Wer
die
Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm (3,24);
im
Hl. Geist erkennt man die Wahrheit!
Wo viel von der Liebe gepredigt wird, da ist sie nicht
.
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Dort, wo viele Gesetze gem ach t werd
en, da ist der
Geis t erka ltet.
Dort, wo viel vom Geis t geredet wird ,
hält sich der Lü
gen geis t auf!
Dor t, wo der Glaube beim Fen ster
hina usg ewo rfen
wird , kom mt der Abe rgla ube bei der
Türe here in!
Das Überhandnehmen der Sek ten, Okk
ultis ten, Spin'
tiste n und anderer pse udo -reli giös er
Bew egu nge n ist
ein Zeic hen unserer opfe rsch eue n Zeit
.
„ E s wird eine Zeit kommen, i n der die
Men sche n die
gesunde Lehre nich t hören woll en, sond
ern nac h ih
rem eigenen Gelü ste sich Leh re über
Lehre zusarrimen such en, weil sie nac h Ohr enk itzel
verlangen. Sie
werden ihr Ohr von der Wah rhei t abwe
nden und den
Fab eln zuw end en“ (2 Tim 4,3 f), sag
te uns der AP0 '
stel Paulus klar voraus. Heu te haben
wir dies e Zeit
wo Yog is und Zenmeister die abg efal
lene n Chr isten
zu miss ioni eren beginnen, m i t eine
m lufti gen Ge
schw ätz, das dem Eva nge lium unseres
Her rn Jesu s
schn urst rack s entg ege nge setz t ist.
Solc he Lügen
prop hete n m i t fals che n Erle uch tung
en aus der trüg e
risc hen Que lle, wird es i n Zuk unft
imm er mehr 9 e '
ben. Gläubige, seid auf der Hut , „prü
fet die GeisteG
ob sie aus Got t sind “ (1 Joh 4,1)! Seid
treu zum Stel l
vertreter Chr isti und zur heil igen Übe
rlief erun g, denn
die Kirc he ist auf Fels geg ründ et und
dort find et i hr
Hal t!

Diejenigen, die Gott kennen und seine
Gebote halten
— Jesus hat sie klar und deutlich ausg
esprochen —,
die kann Tod und „Weltuntergang“
nicht aus der Ru
he bringen.
Sie wissen sich geborgen beim gütigen
Vater, der al
les in Seiner Hand hat. Schrecklich ist
ER nur jenen,
die sich IHM verschließen und lieber
dem Eigenwil
len folgen, denen, die die Welt und ihre
Lust mehr lie
ben, als die Quelle alles Guten. Diese
aber sollen er
schreckt werden, denn bald schon verfa
llen sie sonst
einem noch größeren und nie meh
r endenden
Schrecken(!), der ewigen Hölle!
Die trostvollsten und zugleich die ersc
hreckendsten
Bücher sind die des Alten und des Neu
en Testamen
tes! Man nehme nur einmal eine gute
Ausgabe zur
Hand und lese, was da alles dem Gott
losen, dem Un
züchtigen, dem Okkultisten und dem
Götzendiener,
dem Stolzen und dem Geizigen ange
droht und als
Zukunft vor Augen gestellt wird.
»Wer den Willen seines Herrn kennt,
aber nicht nach
seinem Willen schaltet und waltet, wird
viele Schlä9e erhalten. Wer ihn dagegen nicht
kennt und stra f
würdig handelt,
wird wenige Schläge erhalten“
(Lk 12,47). Die aber Gutes tun, werden
eingehen zur
ewigen Freude!
Fürchtet

Wer durc h die vors tehe nde n Prop
er
hezeiungen
'
schr eckt ist, der ist noc h nich t in Got
t! Dem sei da5
Buc h ein heil sam er Sch reck en zu
inne rer UmkehG
der soll sich schl eun igst bemühen,
ein rech tes Ver
hält nis zu Wel t und Got t zu bekomme
n, die rech te
chri stlic he Wei tsic ht sich anzueignen!
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euch nicht vor dem Verlust irdischer
Güter!
»Fürchtet euch nicht vor denen, die
wohl den Leib,
nicht aber die Seele töten können. Fürc
htet vielmehr
den, der See le und Leib i n d e r H
ö
l
l e verderben
k
ann“ (Mt 10,28).
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Was sollen wir tun?
Vor allem sollen wir
Sorgen belas ten und
rung oder Sicherheit
will, der wird bewahrt,
dagegen.

unser Herz nicht mit irdischen
nicht so viel an irdische Siche
denken. Wen Gott bewahren
der andere aber vermag nichts

Wir sollen die irdischen Pflich ten weiter hin gewis
senha ft erfülle n, vernünftige, aber nicht übertriebene
weiß
Vorsorge treffen , denn niemand
irdische
„WANN“!
Wir sollen aber auch zugleich täglich bereit sein zur
sterbe n und „unser Bündel gepackt haben“’! We
der wird
einseitig eines von beiden vernachlässigt,
Schaden leiden. Die Wahrheit liegt in der Mitte (veritas in medio)!
s

gibt e
Ereignisse
Anges ichts der kommenden
r
es de
Johann
schon
was
als
tun,
zu
s
andere
nichts
u
Täufe r denen predigte, die daran waren, verloren z
gehen:
B u ß e i s t n o t w e n d i g . Sie allein rettet i m kommen
den Zorn (Mt 3,1-12; Lk 3,7-9). Zorn (Gottes) ist die
das verurteilende
strafende göttlic he Gerechtigkeit,
r
Gericht. Dieses steht für jeden Menschen — auch fü
m i c h — nahe bevor, weiß ich doch nicht, ob ich mor r
gen noch überlebe und dann sind meine Weichen fü
immer geste llt: Himmel oder Hölle !
„Habt nicht lieb die Welt, noch was i n der Welt istWenn einer die Welt lieb hat, so ist die Liebe zum Va
ter nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist: Flei1
scheslust, Augenlust und Hoffa rt des Lebens, stah '
men nicht vom Vater, sondern von der Welt. Doch die
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Welt vergeht samt ihrer Lust. Nur wer den Willen Got
tes tut, bleibt i n Ewigk eit“ (1 Joh 2,15 f).
Wer hat euch beigebracht, ihr könnt et dem kommen
den Zorng ericht e entrin nen? Bringt also würdige
Frucht der Bekehrung!“ (Mt 3.7 f).
Das Wort Buße übersetzt das griechische Wort „Um
(metanoia) und dieses das hebräische
denken“
»schub“ (Umkehr). Man kehrt von einer falschen
Richtu ng um und schläg t einen neuen, den richtig en
Entsagung, „Kast eiung “ u.ä.
Weg ein. „Bußwerke“,
sind heute i n der Zeit der Leibeskultur, des Reisens
und des Sportes unbeliebt. Man leugnet den Sünden
fall und huldig t sich selbst . Die Folgen werden nicht
ausbleiben!
Die Zeit der Erfüllung ist nahe:
Darum sage ich euch: „Seid bereit, denn der Men
schen sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht
vermutet“ (Mt 24,44; Mk 13,33).
»Wachet also, denn ihr wißt nicht den Tag noch die
Stund e“ (Mt 25,13). „ N o n est vestru m nosse
fempo ra“ (Apg 1,7), sagte der Herr, als die Jünger ihn
hach der Aufer stehu ng fragten: „Herr, wirst du in die
ser Zeit das Reich Israel wieder aufric hten? “ Er ant
worte te ihnen: „ E s steht euch nicht zu, Zeit und Stun
de zu wissen, die der Vater i n der ihm eigene n Voll
mach t festge setzt hat.“
Wenn jeman d eine Jahreszahl für das Ende der Zeit
hgibt, dann ist er ein Lügenprophet! Gesic hte sind
Zeitlos, alles ist dem Seher gleich gegenwärtig.
Wenn er sagt „jetzt gesch ieht es“, so kann es noch
viele Jahre dauern, bis es eintrif ft. Wenn er Zahlen
und Symbole sieht, so schlüsselt er meist selbst dar175

mmen, das übri
aus ein vermutbares Datum zusa
sich die Menschen
gens noch bedingt ist: „Wenn
nicht bessern, dann...“
mt, aber wir wis sen
Wir wis sen also klar, WA S kom
nicht, W A N N es kommt.
gew isse Ereignisse
Erkennt die Vorzeichen! Wenn
aussteht. „Vo m Fei
eint reff en, so seht ihr, was noch
s: Wenn sein Zwe ig
genbaum aber lernt das Gleichni
hervortreibt, so er
schon wei ch wird und die Blä tter
H E ist. So auch ihn
kennt ihr, daß der Sommer N A
, so erkennet, daß
seht
wenn ihr die s alles geschehen
24,32; Mk 13,28;
(Mt
t“
es nahe vor der Türe steh
Lk 21,29).
“, berichtet Ann a
„Ich habe schon als Kind gesehen
allen Engelchören
Katharina Emmerick, „daß aus
zur Höl le stürzten,
alle
t
nich
r
Engel fielen, daß abe
Höl le blieb. Dies sind
sondern daß ein Teil außer der
eten, die auf die Erde
die Geister (Teufel) auf den Plan
ühren.
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zum Ger icht und zur
Am Jüngsten Tage müssen sie
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(9; 569 + 594). „ E s ward mir übe
Verdammnis“
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n ist das Ende der
Menschheit) ersetzt sein wird, dan
Welt.“
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Die Leute glaubens nicht, wie zur
Zeit des Noe. Alle reden von Frie
den. Wenns dann kommt, geht es
zu schnell, um besondere Vorsor
ge zu treffen. Durch hoch oben
detonierende Atombomben, Electro-Magnetic-Pulsing,
wird der
elektrische Strom für Monate aus
fallen, nichts funktioniert mehr.
Auf dem Lande wird man besser
überleben können, denn dort gibt
es noch Holzherde zum Kochen
und Wasser. Aber in den Städten
und Hochhäusern bricht das Cha
os aus. Hungernde, Städter und
Arbeitslose werden zu plündern
den Räuberhorden. Europa schlit
tert in den Dritten Weltkrieg.
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