
Himmelsgaben 

Wie Satans höllische Verführkunst Menschen ins Verderben lockt 

2. Februar 1841 
 
Der Herr spricht... 
1. Das Folgende sei der Schluss-Nachtrag über das Besessensein! – Und so du auch hier im 
allgemeinen wenig Tröstendes finden wirst, sondern Schauderhaftes über Schauderhaftes und 
Schreckliches über Schreckliches, ja so du vernehmen wirst darinnen den Donner vom grossen 
Gerichte nicht mehr ferne erdröhnen, so denke, dass Ich die Ewige Liebe bin, der alle Dinge 
möglich sind! Denn Meine Wege sind unendlich und Meine geheimen Ratschlüsse unerforschlich! 
 
2. So du hier aber willst der Welt wegen Fragen stellen, so sollen sie geschrieben sein, und das sei 
dir gestattet! Doch so du fragst, da frage bescheiden und verständigen Herzens. 
 
--. Frage: „O Herr, in welcher Ordnung kommt denn hernach das Besessensein vor, und gehören 
die Besessenen des Alten und Neuen Testamentes wie die der neueren Zeit, deren Justinus Kerner 
und Professor Eschenmayer erwähnen, auch in die Ordnung der von Dir bezeichneten 
Besessenen?“ 
 
3. Antwort: Siehe, die ersten vom Jagdgefolge Satans sind die Locker in jeder böswilligen Absicht, 
und von den Lockern diejenigen voran, deren verführendes Unternehmen am lockendsten, 
reizendsten, dabei aber so gar geziemend und wohlanständig sittlich erscheint, dass demnach 
durch solchen feinen Betrug des Satans die Menschheit ordentlich gezwungen wird, sich von 
solchen Unternehmern ins ewige Verderben ziehen zu lassen. 
 
4. Zu dieser ersten Klasse gehören demnach alle die Modisten im ausgedehnten Sinne, dann alle 
Tanz- und Ballgeber, dann alle Tanzmusiker, dann alle Tanzlehrer, Tanzmeister, Vortänzer und 
Vortänzerinnen, wie auch die sogenannten Frei- oder Ballet-Tänzer, wie auch alle jene, die diese 
Vexier-Kunst Satans anpreisen, gutheissen und sie mit Wohlgefallen betrachten, und endlich auch 
noch diejenigen Jünglinge und Mädchen, deren Herz daran hängt. 
 
5. So du aber in dir sagen möchtest, dich wundernd, warum der Tanz denn gar so eine gefährliche 
Hauptsache des Satans sein kann, und solle der Mensch denn auf der Welt niemals sich 
lebensfroher und heiterer Stunden erfreuen? – Darauf gebe Ich dir zur Antwort: 
 
6. Höre, hast du denn niemals vernommen, auf welche Art der schlaue Fuchs die Hühner von den 
Bäumen lockt und die Schlange die zarten Vöglein in ihren Rachen? Siehe, der Fuchs wirbelt unter 
dem Baume, und die Hühner schauen unbesorgt dem lustigen Patrone zu, werden endlich 
schwindlig und fallen dann vom Baume in seine Klauen. Und so auch ringelt die Schlange im Grase, 
da sie die Vöglein wohl sehen mögen; und so sie diese vergnügt schauen, verlassen sie alsbald ihre 
Zweige und fliegen ihr schnurgerade in den Rachen! – Siehe, geradeso auch lockt diese 
unterhöllische Verführkunst Satans die Menschen vom heiligen Baume des Lebens! Mehr brauche 
Ich dir nicht zu sagen! 
 
7. Was aber die 'heiteren und lebensfrohen Stunden' betrifft, da sage Ich dir nichts als das: 
Werden ausser Mir lebensfrohe und heitere Stunden gesucht, siehe, da muss Ich als Allwissender 
dir offen gestehen, dass Ich da wahrlich nicht weiss, ob solche ausser bei Mir noch irgendwo zu 
finden sein werden. In Meiner heiligen, unendlichen Allheit gibt es keine solche! Und somit 
dürften solche lebensfrohen und heiteren Stunden wohl nur künstliche Griffe des Satans sein, die 



da gleichen den reizenden Genüssen in eitlen Träumen, durch welche die ganze Natur verderblich 
betrogen wird. – Wem Ich als grösste Erholung nicht genüge, der ist wahrhaft ein Sohn Meines 
grössten Feindes. 
 
8. Und so kommen ferner, der Ordnung nach, die Inhaber von Huren- und Spielhäusern, wie alle 
Kuppler und Spielverdinger, und so auch alle Hauptteilnehmer und Unterstützer und Protektoren 
solch höllischer Löblichkeiten des Satans. Dann alle Ränkeschmiede (Intriganten), Kriegsstifter, 
Volksaufwiegler und Verräter. Wehe ihnen, denn ihr Lohn wird sehr gross werden! 
 
9. Und endlich gehören dazu alle Geizigen, Wucherer, Neider, Heuchler, Schmeichler, Betrüger, 
Lügner, Ehrabschneider, Lästerer Meiner Gnade, Diebe, Räuber, Mörder in geistiger und leiblicher 
Hinsicht, und so auch alle Selbstmörder. 
 
10. Siehe, alle diese gehören der Ordnung nach sämtlich zum Jagdgefolge des Satans und sind, bis 
auf einige der zuletzt genannten, kaum mehr besessen, sondern sie gehören zu den selbst 
Besitzenden, Treibenden und Ziehenden und stehen alle Nummer eins. 
 
11. All das 'Wild' und besonders alle 'Bäume', das 'Gras' des bösen Forstes sowie der tragende 
'Boden' gehören samt und sämtlich zu den Besessenen und sind und stehen unter der Nummer 
zwei. 
 
12. Solche werden hart genesen! Und die 'Bäume', das 'Gras' und der 'Boden', als das 
Leibeigentum des Satans, schon gar nicht; denn solche haben sich schon begründet in alledem und 
stehen fest in allem Falschen aus des Satans Bösem. Wehe ihnen, sie werden nicht entrinnen dem 
bald folgenden Weltbrande! – Dem 'Wilde' aber soll noch eine kurze Gnadenzeit verliehen sein, 
doch zur Hetzzeit und zu der dieser folgenden Zeit der Flucht, höre, wird niemand mehr erhört 
werden und Einlass bekommen in Mein heiliges Revier! 
 
13. Was jedoch die alt- und neu-testamentlichen und die Kernerschen und Eschenmayerschen 
Besessenen betrifft, so sind diese zu verstehen unter jenen 'Bäumen Meines Reviers', an die sich 
besagte Flüchtlinge anklammern, um, wenn es möglich wäre, dieselben zu verderben. Allein diese 
'Bäume' haben nichts zu besorgen, denn sie werden darob an ihrer Seele keinen Schaden leiden. 
Denn Ich Selbst werde das Mark ihres Lebens beschützen. 
 
14. Denn sehet, wo sich irgendeine solche Erscheinung bekundet, da kommt sie meist nur vor bei 
sonst gewöhnlich recht frommen Menschen. Und es wird selten der Fall vorkommen, dass an 
irgendeinem sehr schlechten oder auch nur gewöhnlichen Menschen der Welt solches zum 
Vorschein kommen wird, ausser wenn solche Menschen, durch ein Wunder angeregt, sich 
plötzlich umkehren möchten, allwann dann ihre Besitzer sich schon melden möchten von innen 
und aussen, zum schreckenden Beispiele aller Nachbarn! 
 
15. Bei manchen Irrsinnigen könnten darüber sprechende Beispiele eingezogen werden! – Jedoch 
sind nicht alle Irrsinnigen dafür zu halten. Denn manche werden das dadurch, dass sie ihren 
'Verstandes-Ballon' zu sehr gefüllt haben, so dass dadurch die 'Willens-Schnur', der zu grossen 
Spannung zufolge gerissen ist und dann die Direktion aufgehört hat. Oder aber auch so irgendein 
Mensch, ohne Berücksichtigung des Verstandes, das Herz nach irgendeiner eitlen Sache zu sehr 
ausgedehnt hat, so wird der leitende Willensfaden ebenfalls zerrissen und die Maschine des 
Lebens läuft dann ausser aller Ordnung nach allen erdenklichen Richtungen; und da sieht dann ein 
solcher Mensch nur dasjenige, davon sein Herz und sein Kopf angefüllt ist, in wirren Kreisen vor 
seinen zügellosen Sinnen schweben. – Solche Menschen aber sind nicht verloren und gleichen den 
verwirrten Baumästen, die der gute Förster zu seiner Zeit schon wieder zurechtbringen wird. 



 
--. Frage: 'O Herr, was wird denn mit den Modisten und dergleichen Fabrikanten und 'Lockern' 
aller Art werden, so ihr sie ernährendes Gewerbe solches von ihnen fordert? – So von jenen 
irgendeiner sich zu Dir wenden möchte, was wird er anfangen müssen, um sein Leben zu fristen?' 
 
16. Antwort: Höre, das ist eine gar zu menschliche Frage, gleich der Warnung Petri, und ist über 
alle Massen dumm! Bin Ich denn ein armer Schlucker oder ein Bettler?! Oder sollte Der für einen 
oder tausend Menschen nicht Futters genug haben, der unablässig so viele Welten und Sonnen 
ernährt, deren Zahl und Grösse sich ins Unendliche steigert?! – Siehe, auf eine solche Frage, die 
eigentlich gar keiner Antwort würdig ist, genügt diese Antwort zum Überfluss! Und frage daher 
nicht ferner, so dich Dummes nur kümmert! 
 
17. Schreibe aber zum gänzlichen Schlusse: Wer Meiner Stimme folgen wird, der wird leben; der 
Taube aber wird dem ewigen Tod anheimfallen! – Mein Wort ist Meine Liebe, Gnade und 
Erbarmung, und dieser Same des Lebens soll an vielen Orten ausgestreut werden. Da wo er 
angreifen wird, da wird er Leben erwirken und die Besessenen frei machen zum Leben. Wo er aber 
zertreten wird, da wird der Tod sein grosses Erntefest halten. 
 
18. Siehe, nun mache Ich alles neu, damit das Alte mit Spott und grosser Schande abziehen möge! 
Wenn ihr aber einen alten Rock umtauschet für einen neuen, so will Ich solches denn auch tun und 
tue es bereits. Daher sehet euch um ein neues Hochzeitskleid um und versehet eure Lampen wohl 
mit Öl! Denn Ich, der grosse Bräutigam, bin auf dem Wege! Und da ihr es am wenigsten gedenken 
werdet, werde Ich da sein! Wohl dem, den Ich bereitet treffen werde! 
 
19. Das sage Ich, der grosse Bräutigam... Amen! 


