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Und wenn sich etwas aufbäumt in dir und dich fragen läßt: Warum? Das ist nicht gerecht - 
ich muß mein Recht zurückfordern! Dann antworte sofort: Weiche, Satan! Soll ich den Kelch 
nicht trinken, den mir der VATER bereitet 
Ich selber werde deiner großen Schwachheit zu Hilfe kommen. Du aber bleibe immer, jeden 
Augenblick, betend in Meinem Herzen! Lasse Mich immer mehr in dir wirken!“ 
 

Die Situation und Verdorbenheit der Menschheit mit ihrem Klerus 
 

»Du bist wieder hier, Mein kleiner Sohn, um in diesen Ländern Osteuropas, 
die viele Jahre unter der Schreckensherrschaft des Kommunismus gelebt und 
durch ein außerordentliches Eingreifen Meines Unbefleckten Herzens 
ihre Freiheit erlangt haben, Zönakel mit Bischöfen, Priestern und 
Gläubigen meiner Bewegung zu halten. Wie viele Verfolgungen, 
Unterdrückungen und Leiden haben diese Meine Kinder ertragen müssen! 
Auch Meine Kirche ist hier unterdrückt und verfolgt, ihrer Güter beraubt, 
gekreuzigt und zum Martyrium geführt worden. 
 
Jetzt werdet ihr von einer noch schlimmeren und heimtückischeren 
Gefahr bedroht. Es ist der praktische Atheismus, der das Übel eures 
Jahrhunderts ist: Der praktische Atheismus, verbreitet von falschen Ideo-
logien, Sekten, irrigen Lehren, die sich immer mehr auch im Innern der 
Kirche ausbreiten. 

Der praktische Atheismus hat die Menschheit dazu geführt, eine Zivilisation ohne GOTT zu 
errichten, die gekennzeichnet ist durch eine hemmungslose Jagd nach materiellen Gütern, nach 
Genuß und Vergnügen sowie durch den Kult des Geldes mit seiner großen Macht. 
 

Der praktische Atheismus hat in vielen die Sehnsucht nach GOTT ausgelöscht.  
Er hat sie dazu gebracht, GOTT die Ihm geschuldete Verehrung zu entziehen, 

 
um sie den Geschöpfen, ja sogar Satan zu gewähren und so zu leben, als existiere GOTT nicht. 
Der praktische Atheismus hat überall die Plage des zügellosen Egoismus, der Gewalt, des Hasses 
und der Unreinheit verbreitet. Die Unreinheit wird als ein Wert und ein Gut vorgestellt und durch 
die Massenmedien verbreitet.  
Die Sünden gegen die Reinheit werden als eine Art Verwirklichung der persönlichen Freiheit 
dargestellt, und die Sünden der Unreinheit wider die Natur, die vor dem Angesicht GOTTES nach 
Rache schreien, werden gerechtfertigt und sogar noch verherrlicht. 
 
Die Welt ist nunmehr zu einer ganz von Schmutz bedeckten riesigen Wüste geworden.  

Ihr lebt unter dem Joch dieser schrecklichen Knechtschaft. 
 
Deshalb kann nur der Schmerz des barmherzigen Strafgerichtes diese arme Menschheit vom 
großen Übel des überall verbreiteten praktischen Atheismus befreien. Meine Mütterliche Aufgabe 
ist es, euch in den Stunden der großen reinigenden Prüfung beizustehen. Als Mutter bin Ich an 
eurer Seite, um euch zu schützen und zu helfen, auch weil Mein Werk, das Ich in diesen Nationen 
begonnen habe, von Mir zur vollen Verwirklichung gebracht werden muß. 
Und es wird dann verwirklicht, wenn ihr durch den Triumph Meines Unbefleckten Herzens in der 
Welt vollkommen von jeder Form des praktischen Atheismus befreit werdet, der das größte Übel 
eures Jahrhunderts gewesen ist.« Prag, 2. September 1996 
 
„Mit Meinen kleinen Kindern werde Ich am Ende Meinen größten Sieg erringen. Mit der Stärke der 
Kleinen werde Ich die große Macht Satans besiegen, der sein Reich in der Welt errichtet und mit dem 
Becher der Wollust und Unzucht alle Nationen der Erde verführt hat. Deshalb sammle Ich von 
überallher Meine kleinen Kinder in Meiner Marianischen Priesterbewegung, und voll Freude sehe 
Ich, wie sie Mir mit Großmut und in immer größerer Zahl antworten. Mit der Stärke der Kleinen 
werde ich diese arme, von falschen Ideologien irregeleitete und verführte und vor allem durch den 
großen Irrtum des Atheismus gefährdete Menschheit zu GOTT zurückführen. 
Mit ihm wollte Luzifer, die alte Schlange, Satan, seine stolze Herausforderung an GOTT erneuern, 
indem er die Menschheit zu verleiten sucht, seinen Akt der Auflehnung gegen den HERRN zu 
wiederholen: 'Non serviam - ich werde Ihm nicht dienen!“ Bratislava, 8. September 1996 


