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Schatten über MEINEM mystischen Leib
17. September 1975

MEIN Sohn, alle Gliederdes Menschen streben harmonisch auf
ein einziges Zielhin, die Gesundheitund das Wachstum des Körpers.
Soverhältes sich auch mitMEINEM Mystischen LEIB; alle Gliedermüssen auf SEIN Höchstes Wohlergehen hinwirken, das auf
derGesundheitallerSEINER Gliederberuht.
Die Tatsache, dass diese Gliederfrei und intelligentsind, dass
sie zu unterscheiden wissen und das Gute oderBöse zu wollen fähig sind, bildeteinen Grund mehrdafür, dass alle aufdas Gemeinwohlhinstreben. Dem istabernichtso. Viele Gliedersind verführt
und umgarnt. Sie zerstören die Harmonie des Körpers, dessen Gliedersie sind. Hartnäckig verharren sie im Bösen. Sie schaden nicht
nursich selbst, sondern auch allen anderen Gliedern des Körpers.
Wenn nun diese GliederPriestersind, zerstören sie den harmonischen Zusammenhalt unter unvorstellbarem Schaden für sich
selbstund die ganze christliche Gemeinschaft.
In MEINER Kirche müssen alle Priester nach Kräften auf
das Gemeinwohl aller Seelen hinarbeiten; zu diesem erhabenen Zweck sind sie ausnahmslos berufen.
Es gibtin MEINER Kirche keine verschiedenen Ziele. IhrZielist
füralle Gliederdas gleiche, besonders giltdies fürMEINE Priester:
Seelen retten!
Dereinfachste Priester, derim Heiligen Messopfersein Leben
in derHingabe seinerselbstverzehrtin VereinigungmitMIR und in
Gegenwart MEINES VATERS, ist größer als viele Würdenträger,
die dies nichtimmertun.
In MEINEM Mystischen LEIB sind viele Glieder schrecklich
krank an Anmaßung, Hochmut und Unreinheit. Es gibtin MEINEM Mystischen LEIB viele Priester-Söldner, die sich mehrmitihrerBereicherungals mitdem HeilderSeelen beschäftigen.
Viele Priestersind stolz aufihre spitzfindige Anpassungsfähigkeit. Sie vergessen, dass diese Kunstdes Handelns oft, wenn auch
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nichtimmer, die Kunst des Lügens ist: Das aber ist die Schlauheit Satans.
Euer Reden sei jedoch einfach und aufrichtig: Ja, Ja; Nein,
Nein; die Wahrheit ist Liebe.

Nicht ihre Worte
In MEINER Kirche gibtes Priester, die sich selbst predigen.
In derausgesuchten Sprache, in derEleganz ihrerSätze und mit
hundertanderen Mitteln suchen sie die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich selbst zu lenken.
Es istwahr, dass MEIN Wortdurch sich selbstwirksam ist, aber
ihre Worte entsprechen nichtMEINEM Wort. BevorMEIN Wortverkündetwird, solles gelesen, betrachtet, einverleibtwerden. Dann
wird es vollerDemutund in Einfachheitwiedergegeben.
In MEINEM Mystischen LEIB gibt es Entzündungen, eitrige
Wunden. In den Seminarien gibt es Verseuchte, die jene anstecken, die MEINE Dienervon morgen sein sollen. Wervermag das
Übelzu ermessen?
Wenn in einerKlinik oderin einerGemeinschafteine ansteckende Krankheitausbricht, greiftman mitgroßem Eiferzu wirksamen
Maßnahmen: zu Untersuchungen, Absonderungen und Heilungsmöglichkeiten. In MEINEM Mystischen LEIB zeigen sich viel
schwerwiegendere Übel, aberman istruhig, als ob alles in Ordnung
wäre ... Ungerechtfertigte Furchtund Angst, sagtman.
Zusehen bei derVerbreitungdes Bösen, das die Seelen ins Verderben führt, zeugtwedervon GOTTES-Liebe noch von Nächstenliebe.
MitderBarmherzigkeitGOTTES wird Missbrauch getrieben, als
ob die Gerechtigkeitneben derBarmherzigkeitnichtvorhanden wäre.
WerVerantwortung trägt, muss mitGeradheithandeln; erdarf
sich nichtum die Folgen sorgen, wenn Maßnahmen nötig werden,
böse Wirkursachen auszumerzen.
MEIN Sohn, unverantwortlich erfüllen viele MEINER Priesterdie
wichtige Aufgabe des religiösen Unterrichts in den Schulen.
Sichergibtes auch gutausgebildete und gewissenhafte PriesSeite - 2 -
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ter, die ihre Pflichternstnehmen, doch daneben sind soviele oberflächliche, gedankenlose und sogarverdorbene Priester. Sie richten
unter der Jugend, die dringend moralische und geistige Hilfe
braucht, unendlich vielBöses an.

Eine besondere Kleidung
Von höhererStelle aus sind Weisungen füreine würdige priesterliche Kleidung ergangen. MEINE Priesterin derWelt sind von
derWeltnichtabgesondert. ICH willMEINE Priestervon den Laien
unterscheidbar, nichtnurin einervollkommeneren Haltungim geistlichen Leben, sondern sie müssen auch äußerlich durch eine eigene Kleidungerkennbarsein.
WievielÄrgernis, wieviele Missbräuche, wievielmehrGelegenheiten zurSünde, wenn dies nichtbeachtetwird.
Welch unannehmbare Sorglosigkeit jener, die die Macht zum
Verordnen besitzen! MitderMachthaben sie auch die Pflicht, ihren
Verordnungen Achtung zu verschaffen. Warum tun sie es nicht?
ICH weiß, es würde nichtwenig Schwierigkeiten geben. ICH habe
aber MEINEN Priestern nie ein leichtes, bequemes, von Unannehmlichkeiten freies Leben versprochen.
Man fürchtetschlimme Folgen. Doch jede Lockerung derSitten
ziehtgrößere nach.
Vom Staat, von Unternehmen abhängige Leute und Militärpersonen haben ihre Uniform. Viele MEINER Priesteraberschämen
sich nicht, den Vorschriften entgegen zu handeln und wetteifern in
derGefallsuchtmitden Weltleuten.
Wie, MEIN Sohn, sollte ICH MICH da nichtliebevollbeklagen?
Werim Kleinen nichttreu ist, istes auch im Großen nicht.
Was sollICH sagen überdie Art, wie viele MEINER Priesterdie
Sakramente verwalten? Man tritthemdsärmelig in den Beichtstuhl,
oftohne Stola ... Das, MEIN Sohn, istZügellosigkeit.… .
Wie viele Priesterhaben fürdas Gebetkeine Zeitmehr, weilsie
in unnützen Geschäftigkeiten, auch in scheinbar heiligen, aufgehen? Unnütze Tätigkeiten, weil die Seele fehlt, MEINE Gegenwart! WoICH nichtbin, gibtes keine geistige Fruchtbarkeit.
Viele Priesteraberhaben Zeit, sich unmoralische und pornographische Filme anzusehen unter dem Vorwand, man müsse sie
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kennen, um sie beurteilen zu können. Diese Rechtfertigung ist
satanisch. Priester, die sich so etwas erlauben, sind nichtmehrfähig, Seelen zu führen und zu beraten.

Die Pflicht des Gehorsams
Das ist die Lage, in derwiruns befinden. Aberes gibt noch
Schlimmeres.
ICH habe die Kirche hierarchisch aufgebaut, und man sollnicht
sagen, dass die Zeiten sich geänderthaben und deswegen in allem
eine Veränderungnötiggeworden sei.
In MEINER Kirche gibtes feste Stützpunkte, die auch bei anderen Zeiten nichtverändertwerden dürfen. Niemals darf der Grundsatz der Autorität geändert werden und niemals die Pflicht des
Gehorsams.
Die ArtderAusübung derAutoritätkann geändert, die Autorität
selbstaberdarfnie aufgehoben werden.
Nie darf die nötige Väterlichkeit in den hohen Rängen mit
Schwäche verwechseltwerden. VaterschaftschließtFestigkeitnicht
aus, sondern verlangtsie.
MEIN Sohn, warum habe ICH einen Teildervielen Übel, an denen MEINE Kirche leidet, aufgedeckt? ICH habe es getan, um MEINE Priesterunmittelbarvorihre Verantwortung zu stellen. ICH will
ihre Umkehr zu einem wahrhaft heiligen Leben!
ICH willihre Bekehrung, weilICH sie liebe. Sie wissen, dass ihr
verkehrtes Verhalten Anlass zum Ärgernis wird und fürviele Seelen
den Ruin bedeutet. Es istnichtrecht, die Liebe GOTTES zu mißbrauchen, aufSEINE Barmherzigkeitzu vertrauen und von SEINER
Gerechtigkeitnichts wissen zu wollen.
MEIN Sohn, ICH habe oft wiederholt, dass das Strafgericht
schon begonnen hat. Nureine aufrichtige RückkehrallerMEINER
Priesterund Christen zu Gebetund Buße vermag, den Zorn MEINES VATERS noch zu besänftigen und die zwingenden Folgen
SEINER Gerechtigkeitaufzuhalten ...

Es gibt auch viel Gutes
Es istwahr, dass es in MEINER Kirche auch vielGutes gibt. Wehe,
wenn dem nichtso wäre! AberICH bin nichtfürdie Gerechten gekomSeite - 4 -
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men, diese haben es nichtnötig, sondern fürdie Sünder; sie willICH retten ...
Nichtumsonsthabe ICH den Fingeraufeinige derzahlreichen Übel
und Wunden gelegt, die Ursache des Verderbens sovielerSeelen sind.
Man sagt, dass man nichtin die Hölle komme. Man leugnetsie oder
verlässtsich aufMEINE Barmherzigkeit, die niemand derHölle überlassen könne.
Ob dieser Irrlehren und Irrtümer hat die Hölle nicht zu bestehen
aufgehört. Schon wegen der zahlreichen Reuelosen nicht; ebenso
werden ihr viele Priester nicht entgehen.
Auszug aus dem Buch „Nicht ICH, MEINE Söhne, habe diese Stunde gewollt“
mit Botschaften des HERRN an Monsignore Ottavio MICHELINI, 1906 - 1978
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