[HGt.01_034,18] Denn hört! So spricht der Herr: ,Solange ihr und eure Nachkommen bleiben
werdet in dieser gebotenen Ordnung, so lange auch wird nie ein fremdes Volk sich nähern können
diesem Lande und euch stören in eurem Frieden, und Ich Selbst werde euch tausenderlei schöne
und nützliche Dinge erkennen und bereiten lehren; doch aber wenn ihr je aus Meiner Ordnung
treten solltet und auch verbleiben in Meiner Vergessenheit und nicht wieder zurücktreten würdet
alsobald zu Meiner Ordnung, dann werde Ich ein anderes Volk erwecken, es führen hierher, und
das wird euch unterjochen und zu Sklaven machen. Da wird dann sein ein Kaiser, der euer
Heiligtum zerstören wird und wird euch schlagen und viele töten lassen und wird euch gleich Eseln
vor den Pflug spannen lassen und euch züchtigen wie ein Kamel. Der wird sich alles zueignen und
wird euch hungern lassen und euch verbieten, euern Durst zu löschen mit dem Safte der Früchte,
sondern wird euch zum Wasser treiben wie ein zahmes Tier. Und ihr werdet für ihn müssen, wie zu
Hanoch, Städte bauen und ihn gut füttern und seine Diener, damit er kräftig werde, euch zu
schlagen und zu töten.
[HGt.01_034,19] Dann werdet ihr für eure Arbeit keine Früchte und kein Brot mehr
bekommen, sondern tote Zeichen nach dem Grade der Arbeit, für welche Zeichen man euch etwas
weniges zu essen geben wird; ja, so ihr dann noch nicht werdet zur Ordnung zurückkehren, so
werdet ihr sogar an den Kaiser von den Zeichen den fünften Teil als eine Arbeitssteuer von dem
hart Erworbenen ohne Entgelt zurückgeben müssen, welches wird sein ein Zeichen, daß ihr sogar
werdet bitten müssen, um nur arbeiten zu dürfen, und da werdet ihr für eine solche Erlaubnis
dann die erwähnte Steuer entrichten müssen.
[HGt.01_034,20] Und Ich sage, da wird im ganzen Lande auch nicht ein Fleckchen sein,
das sich nicht der Kaiser möchte zugeeignet haben. Und verteilen wird er dann das Land als ein
Lehen an seine Günstlinge und Höflinge; euch aber wird er zum schmählichen Leibeigentum der
Günstlinge und Höflinge machen, und diese werden Herren sein dann über euern Tod und euer
Leben und euch zu essen geben gekochtes Gras und schlechte Wurzeln, denn sie werden sich die
besten Früchte aneignen. Und wer sich dann an einer solchen Frucht vergreifen wird, der wird
alsogleich mit dem Tode bestraft werden.
[HGt.01_034,21] Dann wird der Kaiser eure schönsten Weiber und Töchter nehmen für seine und
seiner Günstlinge und Höflinge Geilheiten, und ihr aber werdet eure Knaben in den Fluß werfen
und dafür seine Kinder ernähren müssen, damit sie euch dann mißhandeln werden. Ich aber werde
dann Meine Ohren, um nicht zu hören euer Jammergeschrei, bis ans Ende der Zeiten verstopfen,
und es wird euch dann tausendmal ärger gehen, als es euch gegangen ist in Hanoch.
[HGt.01_034,22] Auch dieses alles merket euch wohl, und schreibet es in die anbefohlenen
weichen Steine!‘
[HGt.01_034,23] So seht denn, meine lieben Brüder, was der Wille Gottes ist; darum tut, wie euch
geraten, und ihr könnet so leicht, ja und noch um tausendmal leichter ein selbständiges Volk
bleiben ohne auch nur irgendeinen Verlust eurer Rechte. Daher werdet voll Liebe und Gnade, und
ferne sei von euch der böse Eigennutz, dann werdet ihr bleiben, wie ihr seid, ein Volk Gottes. – Und
nun schließlich ist es der Wille Gottes, daß ihr nämlich diese Kasten über den Fluß einen nach dem
andern mittelst Stangen über den Kasten miteinander verbinden sollet und da errichten eine
Brücke über den Fluß, damit wir auch das Land jenseits des Flusses betreten und davon dann
willkürlich Gebrauch machen möchten.

