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Erklärung:

Gemäß dem Urteil Papst Urbans
VIII. unterwerfen wir alle in diesem
Buch angeführten Offenbarungen dem
Urteil der Kirche, dem in keiner Weise
vorgegriffen werden soll.



II. Vatikanisches Konzil
über Privatoffenbarungen:

„Solche Gnadengaben, ob sie nun
von besonderer Leuchtkraft oder aber
schlichter und allgemeiner verbreitet
sind, müssen mit Dank und Trost
angenommen werden, da sie den Nöten
der Kirche besonders angepasst und
nützlich sind …

Das Urteil über Echtheit und
geordneten Gebrauch steht jenen zu,
die in der Kirche die Leitung haben
und denen in besonderer Weise
zukommt, den Geist nicht auszulöschen,
sondern alles zu prüfen und das Gute
zu behalten.“

(Dogmatische Konstitution über die
Kirche, 2. Kap. Nr. 12)



Die für die Texte dieser Publikation
jeweils angegebene kirchliche
Imprimatur wurde durch Seine
Exzellenz Bischof Ayo Maria
ATOYEBI OP der Diözese Ilorin in
Nigeria gegeben.
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INTERVIEW
MIT REV. FR.

MONTFORT OKAA
SHL

– Ausschnitte –

auf dem Heiligen Berg UGWU-NSO
in Orlu/Nigeria

Br. Pascal:



Father Montfort, Sie sind der
Gründer der ‘Catholic Society of the
Two Hearts of Love of Jesus and Mary
SHL’. Können Sie uns etwas über das
wichtigste Anliegen und Ziel dieser
Vereinigung und Ihres Werkes
erzählen?

Fr. Montfort:
Dieses Werk hat seinen Ursprung in

Gott. Gott Selbst ist der Urgrund all
dessen, was wir tun. Wir sind nur
Seine Diener, Seine Werkzeuge, die Er
benutzt, um Seine Liebe zu verbreiten,
und ich bin glücklich, ein Werkzeug
Gottes zu sein. Und ich übergebe mich
Ihm vollkommen, damit Er mich
benutze, wie es Ihm gefällt für dieses
Werk zur Rettung von Seelen. Der
Hauptzweck dieses Werkes der Herzen
der Liebe liegt darin, Gott zu lieben;
Gott zu lieben mit unserem ganzen
Herzen, all unseren Kräften und



Gedanken, mit unserer ganzen Seele –
und Menschen zu der Liebe Gottes zu
bringen.

Menschen zur Liebe Gottes bringen
heißt: ihnen Rettung bringen, indem
wir unablässig für die Rettung aller
Seelen beten. Jesus Selbst, unser hier
unter uns Mensch gewordener Gott, hat
viel gelitten bei uns, als Er hierher kam
als Mensch. Er hat uns Sich Selbst
hinterlassen in der Heiligen
Eucharistie, und so dauert Sein Leiden
in vielen Kirchen immer noch an, in
denen Er allein gelassen ist. Die
Menschen haben kein Interesse daran,
Ihn zu besuchen, zu Ihm zu kommen,
der dort einsam und verlassen ist.
Unsere Aufgabe ist es, Ihn zu trösten.
Sein Herz blutet immer noch, weil so
viele Menschen Ihn nicht lieben, nicht
zu Ihm kommen.



Als Er Sich mir zum ersten Mal
offenbarte, zeigte Er Sich mir am
Kreuz, am ganzen Körper blutend. Und
ich versuchte, die Blutung mit meinen
Händen zu stillen – ich konnte es nicht;
ich versuchte, all das Blut zu trinken –
ich konnte es nicht. Der Herr sagte:
“Mein Sohn, du allein kannst Mich
nicht trösten.”

Wir ersehen daraus, dass wir allein
Ihn nicht trösten können. Also müssen
wir viele weitere Menschen gewinnen,
die sich uns anschließen für das Werk,
Jesus zu trösten, dieses Werk der
Wiedergutmachung für die vielen
Sünden der Welt. Jede Sünde, die
irgendwo auf der Welt begangen wird,
verwundet das Herz Jesu, und für jede
Wunde muss Wiedergutmachung
geleistet werden, Tröstung. Deshalb
sind wir Opferseelen; wir geben uns
hin, um Jesus zu trösten.



Und es gibt so viele verwundete
Menschen auf der Welt. Die
schlimmste Wunde ist die Trennung
von Gott. Diese Menschen, die nicht
mehr um Gott wissen, haben sich selbst
schreckliche Wunden zugefügt, sie
bedürfen der Heilung. Heilung
bedeutet, sie zu Gott zurückzubringen,
sie zu vereinigen mit den Zwei
Verwundeten und Blutenden Herzen
(Jesu und Mariens, Anm. d. Red.).

So ist also die Arbeit der
Vereinigung hauptsächlich auf Gott hin
ausgerichtet: darauf, Jesus zu trösten,
Gott zu trösten, Ihn anzubeten, Ihn zu
verehren, Ihm die gebührende
Verehrung zu erweisen. Sodann zielt
sie in Richtung auf die Menschen: Sie
zu Gott zu bringen, auch sie zu trösten
und zwar dadurch, dass sie von den
Leiden und den Wunden ihrer Trennung
von Gott befreit werden – den Wunden,



die durch die Sünde verursacht
werden; außerdem sie zu lehren, Gott
zu lieben, die Sünde zu meiden,
besonders die Sünden gegen ihren
Körper, Sünden gegen ihren Geist,
Sünden gegen das sechste Gebot.
Deshalb heißt unsere Aufgabe: mehr
Gebet, Gebet, Gebet.

Gebet – und auch gute Werke, die
wir ebenfalls verrichten. Und zwar,
indem wir uns um Kranke kümmern,
um Arme, um Verlassene und um
Kinder, also gute Werke tun, Werke
tätiger Nächstenliebe. Wir danken
Gott, dass Er uns diese Mission
geschenkt hat. Diese Mission ist für
die ganze Welt bestimmt.

Wir wollen jede einzelne Seele auf
der Welt erreichen und jedem
Menschen direkt sagen: „Gott liebt
dich und Gott braucht deine Liebe. Du



bist von Gott aus Liebe erschaffen
worden, und dieser Gott, der dich aus
Liebe erschuf, braucht deine Liebe.
Komm zu Gott! Komm zu deiner
Liebe!” Wir laden jedermann ein,
zusammen mit uns Gott zu verehren,
Gott zu lieben, und mitzuwirken bei
diesem Werk der Herzen der Liebe,
alle zur Liebe Gottes zu bringen.

Danke, Father Montfort!



AUFRUF ZU GEBET
UND OPFER AN ALLE

CHRISTEN
BESONDERS AN ALLE, DIE DAS

HEILIGSTE HERZ JESU UND
DAS UNBEFLECKTE HERZ

MARIENS VEREHREN – DIE
ZWEI HERZEN DER LIEBE

Mai 2001

Brief von Father Montfort an die ersten
Mitglieder in Europa und in der ganzen

Welt

Meine viel geliebten Brüder und
Schwestern!
Der Friede und die Liebe unseres
Auferstandenen Herrn Jesus Christus,
des Vaters und des Heiligen Geistes
sei mit euch! Lasst mich damit



beginnen, dass ich euch diese wahre
Geschichte erzähle:

Als ich die Erste Heilige
Kommunion empfing, begann unser
Herr Jesus Christus, mich stärker zu
Sich zu ziehen und mich tiefer in die
innersten Geheimnisse Seines Herzens
der Liebe einzuführen. Er bat mich:

„Komm täglich zu Mir! Gestatte
niemals dem Teufel, dich von Mir
fernzuhalten, und bleib nie
willentlich von Mir fern. Lehre alle
Seelen, die um dich herum sind und
die dir gegeben sind, Mich zu lieben.
Bewege viele Herzen dazu, Mich zu
lieben. Die Welt widersetzt sich Mir
immer noch. Zwar gibt es auch viele
Menschen, die Mich trösten,
dennoch überwiegen die Sünden der
Welt bei weitem ihr Werk. (Während
Er spricht, weint Er.) Sieh, wie die



Menschheit Mich herausfordert.
Sogar diejenigen, denen Ich
vertraue, sogar diejenigen, von
denen Ich Trost erwarte, schicken
Mich weg, schlagen Mich und
spucken Mir ins Gesicht. Sie ziehen
die Gewalt Meines Zornes auf sich,
sie werden bald die Stärke Meines
Arms spüren, wenn keine
Wiedergutmachung geschieht.

Ich werde nicht geliebt. Viele
verabscheuen es, Meinen Namen zu
hören, nur sehr wenige kommen zu
Mir…! Bitte diejenigen, die Mich
immer noch verabscheuen, Mich
nicht lieben, immer noch vor Mir
weglaufen, die es immer noch
verabscheuen, auch nur Meinen
Namen zu hören, zu Mir
zurückzukommen. Sag ihnen, dass
Ich sie liebe. Du allein kannst Mich
nicht genug trösten.“



Jesus sagt: „Du allein kannst Mich
nicht genug trösten!“
Und Er zeigte mir, was Er damit
meinte: Er zeigte Sich mir, wie Er am
Kreuze hing, aus zahllosen Wunden am
ganzen Körper blutend. Das Blut
strömte überall hervor und tropfte zu
Boden. Ich versuchte, all das Blut mit
meinem Mund aufzufangen und zu
trinken, aber der Strom war zu stark
und floss aus zu vielen Wunden. Eine
große Menge Blut verlor sich auf dem
Boden. Dann versuchte ich, den
Blutstrom mit meinen Händen
aufzuhalten, indem ich die Finger auf
einige der Wunden presste, aber es
waren zu viele und der Blutstrom war
zu stark. Ich war hilflos.

Es gelang mir, etwas Blut mit
meinem Mund aufzufangen, aber der
größere Teil lief einfach auf den
schmutzigen Boden. Als ich mich



weiter verzweifelt abmühte, den Strom
des Blutes aufhalten und mit meinem
Mund aufzufangen, sagte Er zu mir:

„Du allein kannst Mich nicht
genug trösten. Bring deine
Verwandten und Freunde dazu, zu
Mir zu kommen. Bewege viele
Menschen dazu, Mich zu besuchen,
und Mein Haus (Meine Kirche) wird
voll sein, und Ich werde glücklich
sein und Ich werde euch (der Welt)
eure Sünden vergeben.“

Meine Brüder und Schwestern!
Unser Herr Jesus Christus blutet
fortwährend in vielen Tabernakeln der
Welt. Unsere selige Mutter Maria
weint oft Bluttränen an vielen Orten
der Welt. Als unser Herr am Kreuz
hing, schrie Er: „Mich dürstet…!“ Ihn
dürstet nach Seelen. Ihn dürstet nach
Liebe. Ihn dürstet nach deiner Seele,



nach meiner Seele, nach meiner Liebe,
nach deiner Liebe.

Zu einem anderen Zeitpunkt
offenbarte mir der Herr Jesus
Christus, dass die Lösung des
Problems für die Rettung der
Seelen, der Kirche und der Welt die
Vereinigung mit den Zwei
verwundeten und blutenden Herzen
der Liebe ist.

Er offenbarte es mir auf folgende
Weise: Der Herr zeigte mir Sein Herz,
das durch den Verlust von so viel Blut
seine wahre Farbe verloren hatte und
blass-weiß erschien. Dann sagte Er zu
mir: „Wenn du dieses Herz wieder
rot werden lassen kannst, wird die
Welt gerettet werden.“ Ich fragte Ihn,
wie ich diesem Herz sein Blut und
seine Farbe wieder zurückgeben
könne. Er antwortete mir: „Ich



möchte, dass du das selbst
herausfindest.“ Ich lief nun umher und
befragte ältere, erfahrene, gebildete
und geistliche Personen, aber niemand
konnte mir die richtige Antwort geben.
Als Er das nächste Mal zu mir kam,
sagte ich Ihm, dass ich nachgedacht
und viele Leute gefragt hätte, dass ich
aber die Antwort nicht habe
herausfinden und niemand mir die
Antwort habe geben können. Er sagte:
„Ich Selbst werde dir die Lösung
geben. Ich werde dir dies Geheimnis
offenbaren.“

Dann zeigte Er mir aufs Neue Sein
Herz und das Unbefleckte Herz Seiner
Mutter, der Heiligen Jungfrau Maria.
Das Unbefleckte Herz war bedeckt mit
tiefen Wunden, die Wunden waren
jedoch tief und nicht breit, und das
Unbefleckte Herz blutete ebenfalls in
Strömen. Dann sagte Er zu mir:



„Die einzige Lösung ist, sich mit den
verwundeten und blutenden Herzen

der Liebe zu vereinen.“

Ich fragte Ihn, wie wir uns denn mit
den Zwei Verwundeten und Blutenden
Herzen vereinen könnten, da wir doch
nicht rein und heilig sind. Der Herr
lehrte mich dann das Gebet der Zwei
Herzen der Liebe und sagte, dass wir
durch dieses Gebet gereinigt und mit
den Zwei Herzen der Liebe vereint
würden und dass so die Welt gerettet
werden würde. Nun richtete er an uns
diesen sehr ernsten, doch
hoffnungsfrohen, zugleich aber auch
erschreckenden Aufruf:

„Finde mindestens 100 Menschen,
die bereit sind, jede Nacht mit dir
das Gebet (d.h. das Gebet der Zwei
Herzen der Liebe) 100 mal zu beten
(d.h. zweimal den Rosenkranz der
Zwei Herzen der Liebe) – wo auch



immer sie sind –, und zwar in der
Zeit zwischen Mitternacht und 3 Uhr
früh. Dann wird die Welt verwandelt
werden. Ich werde das Antlitz der
Erde wandeln. Ich werde meine
Kirche erneuern und ich werde alle
(unzählige) Seelen retten. Ich werde
den Einfluss des Bösen vernichten.
Ich werde das Böse überwinden. Ich
werde die Herrschaft Meiner Liebe
errichten und sie wird feststehen.
Mein Wille wird geschehen, auf
Erden wie im Himmel.“

Meine lieben Brüder und
Schwestern, Gott ruft euch auf, aus
Liebe dieses Opfer zu bringen, Opfer
der Liebe zu werden, für die Rettung
der Seelen zu leiden, für die
Erneuerung der Kirche, für das Heil
der Welt, für die Errichtung und die
Festigung der Herrschaft Seiner Liebe,
für den Triumph der Zwei Herzen der



Liebe, des Heiligsten Herzens Jesu und
des Unbefleckten Herzens Mariens.

Bitte antwortet auf diesen Ruf
Gottes! Bitte schließt euch uns an und
betet dieses Gebet, bringt dieses Opfer
– die Nachtwache des Gebetes und des
Opfers –, um Ihm Gesellschaft zu
leisten, wach zu bleiben, sogar eine
Stunde lang im Gebet mit dem Herrn
bleiben. Erinnert euch daran, was der
Herr zu den Aposteln sagte, die Ihm am
nächsten standen, zu Petrus, Jakobus
und Johannes:

„Meine Seele ist zu Tode betrübt:
Bleibt hier und wacht mit Mir.“ Und
Er ging ein Stück weiter, warf sich
dort zu Boden und betete: „Mein
Vater, wenn es möglich ist, lass
diesen Kelch an Mir vorübergehen.
Aber nicht Mein Wille, sondern Dein
Wille geschehe.“ Er ging zu den



Jüngern zurück und fand sie schlafend.
Da sagte er zu Petrus: „Konntet ihr
nicht einmal eine Stunde mit mir
wachen? Wacht und betet, damit ihr
nicht in Versuchung geratet. Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach.“

Nachdem unser Herr dies alles
gesagt hatte – nämlich, dass wir
mindestens 100 Menschen finden
sollen, die das Gebet (der Zwei
Herzen der Liebe) jede Nacht 100mal
(d.h. wie zwei Rosenkränze) mit uns
beten wollen, wo immer sie sind, in
der Zeit zwischen Mitternacht und drei
oder vier Uhr früh –, fiel mir sofort die
Geschichte von Abraham ein, der
Sodom und Gomorrha hätte retten
können, vorausgesetzt, er hätte
wenigstens einige Gerechte gefunden –
50, 45, 40, 30, 20, oder sogar nur 10.
(Bitte beachtet: es war nicht Abrahams



Versagen, dass er nicht einmal diese 10
gerechten Menschen finden konnte: Es
gab dort eben nicht genug Gerechte!)
Die Folge war, dass diese Städte durch
Feuer vom Himmel zerstört wurden.
Diese allseits bekannte Geschichte
wird im Buch Genesis erzählt.

In dieser Zeit nun – unserer Zeit –
schenkt Gott uns eine besondere
Gnade, eine höchst außergewöhnliche
Chance. Er gibt dir und mir diese
Gelegenheit, Seelen retten zu helfen
– unsere eigenen Seelen und die
Seelen anderer Menschen –, die
Gelegenheit, die Kirche zu erneuern,
das Gesicht der Erde zu verändern und
dabei zu helfen, die Herrschaft Seiner
Liebe zu errichten. Könnten wir doch –
du und ich und noch einige weitere
Menschen – dieses Opfer bringen und
wach bleiben, das Gebet der Zwei
Herzen der Liebe innig beten und uns



so mit den Zwei Verwundeten und
Blutenden Herzen der Liebe Jesu und
Mariens vereinigen!

Habt keine Angst, dieses Gebet ist
eine besondere Offenbarung unseres
Herrn Jesus Christus Selbst, gerichtet
an Sein vielgeliebtes Volk, die Kirche.
Dieses Gebet wurde schon von vielen
Bischöfen der Welt mit Imprimatur
versehen – für die Übersetzungen in
verschiedene Sprachen der Welt.

Damit also bittet der Herr uns ganz
konkret darum, dass wir mindestens
100 Menschen finden, die dieses Gebet
jede Nacht andächtig beten (wo immer
sie sind) – besonders in den Stunden
zwischen 0 Uhr und 3 oder 4 Uhr früh.
Dies ist die Zeit für die Vigilmesse und
für das Gebet der Zwei Herzen der
Liebe.



Bitte! Auf den Knien appelliere ich
eindringlich an euch, mit uns zusammen
das Opfer dieser Gebetswachen der
Liebe zu bringen, für die Seelen, für
die Kirche, für die Welt, für die
Herrschaft der Liebe Gottes, für das
Königreich Gottes.

Wenn ihr bereit seid, jede Nacht an
diesem Gebetsopfer teilzunehmen,
schickt uns bitte euren Namen, eure
Adresse und eure Telefonnummer. Wir
werden dies auf den Altar legen dort,
wo wir die Heilige Messe feiern. Wir
werden immer Heilige Messen für
euch feiern und für euch beten, dass
Gott euch die Gnade und die Kraft für
eure Seele, euren Geist und Körper
schenken möge, die ihr braucht, um
euer großherziges Versprechen halten
zu können. Wir möchten gerne mit euch
und allen in Verbindung bleiben, die
dieses Gebet regelmäßig beten. Wir



sind eine Familie der Zwei Herzen der
Liebe Jesu und Mariens, mitten im
Herzen der Kirche. Bitte bewege auch
viele andere dazu, an diesem dringend
notwendigen Gebetsopfer
teilzunehmen.

Möge Gott euch und die Euren
segnen und reichlich belohnen. Euch
innig verbunden in den Herzen der
Liebe Jesu und Mariens.

Ref. Fr. Montfort Okaa



DAS GEBET DER
ZWEI HERZEN DER

LIEBE
Jesus! Maria! Ich liebe Euch.

Seid uns barmherzig. Rettet alle
Seelen. Amen.

(als Rosenkranzgebet 10x)

O Herzen der Liebe!
O Herzen, für immer in Liebe

vereint.
Macht mich fähig, Euch

beständig zu lieben, und helft
mir, dass ich andere lehren kann,

Euch zu lieben.
O Jesus, nimm mein armes,

verwundetes Herz bei Dir auf
und gib es mir nicht zurück, bis
es ein brennendes Feuer Deiner

Liebe geworden ist.



Ich weiß, dass ich es nicht wert
bin, bei Dir zu sein, aber nimm

mich bei Dir auf und heilige mich
in den Flammen Deiner Liebe.

Nimm mich bei Dir auf und
verfüge über mich, wie es Dir in

Deiner Güte gefällt, denn ich
gehöre Dir ganz. Amen.

O Jesus, reine Liebe, heilige
Liebe!

Durchbohre mich mit Deinen
Pfeilen und lass mein Blut in die

Wunden des Unbefleckten
Herzens Deiner Heiligen Mutter

fließen.
O Unbeflecktes Herz, Herz der

Mutter!
Vereinige uns mit dem Heiligsten

Herzen Deines Sohnes.
O Herzen der Liebe, gebt Leben
und Heil, Herrlichkeit und Liebe.

Amen.



O Jesus! O Maria!
Ihr seid die Herzen der Liebe.

Ich liebe Euch.
Nehmt mich in Euch auf.

Euch gehört meine völlige
Hingabe! Amen.

O Herzen der Liebe! Nehmt
mich in Euch auf.

Euch gehört meine völlige
Hingabe. Amen.

Imprimatur: Paderbornae, d. 8.10.1997 Nr. A
58-21.00.2/47



DIE VERHEIßUNGEN
DER ZWEI HERZEN

DER LIEBE
– des Heiligsten Herzens Jesu und

des Unbefleckten Herzens Mariens,
der Zwei für immer in Liebe

vereinten Herzen –

Nächst der Heiligen Eucharistie,
nächst der Heiligen Messe, ist dieses
Gebet und diese Verehrung der Zwei
Herzen der Liebe das größte Geschenk,
das Ich Meiner Kirche und der ganzen
Welt geschenkt habe. Dieses Gebet der
Herzen der Liebe kommt von der
Heiligen Messe, so wie der Strom von
Blut und Wasser aus Meiner
durchbohrten Seite kommt. Denn die
Heilige Messe und dieses Gebet sind
vereint. Man kann dieses Gebet und
diese Verehrung nicht vom Heiligen



Eucharistischen Opfer der Messe
trennen.

Mein Sohn, lass Meine Liebe
herrschen! Lass Mein Herz herrschen!
Lass Meine Herzen der Liebe
herrschen!

„O, Herzen der Liebe!“ O, wie Ich
es liebe, so genannt zu werden! Ich bin
wirklich ein Herz der Liebe, und auch
Meine Mutter ist es. Wir sind Herzen
der Liebe. Ich bin Gott, aber ein Gott
der Liebe.

Alle, die Mich auch nur einmal in
ihrem Leben voll Hingabe so nennen
(„O, Herzen der Liebe!“), werden das
(schützende) Siegel des Herzens (der
Herzen der Liebe) ihrem Herzen
eingeprägt bekommen. Wer diese
Andachtsform regelmäßig und
beständig ausübt, wird sich in
brennendes Feuer göttlicher Liebe



verwandeln und niemals verloren
gehen.

Jeder, der sich auf dem Sterbebett
mit diesem Liebesakt reinigt („Jesus!
Maria! Ich liebe Euch. Seid uns
barmherzig. Rettet alle Seelen.
Amen.“) und dann voller Hingabe das
Gebet der Herzen der Liebe betet („O,
Herzen der Liebe…“) und den Herzen
der Liebe einen Kuss schenkt, (indem
er/sie die Heilige Eucharistie
empfängt, oder das Abbild der Herzen
der Liebe küsst), den werde Ich bei
Mir aufnehmen. Er/sie wird das
Fegefeuer nicht erleiden.

Ich werde einen Tag festlegen, der
speziell dem Fest der Zwei Herzen der
Liebe gewidmet sein wird. An diesem
Tag werden die Zwei Herzen mit
Messopfern und Gebeten bestürmt und
durchbohrt werden, und ihr Blut wird
ins Fegefeuer fließen. Alle, die das



Siegel der Herzen der Liebe tragen,
werde Ich dann an Mich ziehen wie ein
Magnet.

„O, Herzen der Liebe!“ Wann
werde Ich aufhören können, Meine
Liebe zu beweinen, die Mir mit
Undank und Sünde vergolten wird?
Wie sehr wünsche Ich, Meine Liebe in
der ganzen Welt verbreiten zu können,
aber Bosheit, Hass und Sünde hindern
Mich daran. Ich verspreche,
gleichgültig wie wenige es sein mögen,
die die Zwei Herzen der Liebe
verehren – Ich werde durch sie Meine
Liebe über die ganze Welt verbreiten.

Lehre alle Menschen, dieses
Gebet zu beten, besonders um 12
Uhr, um 16 und um 18 Uhr, bei der
Kommunion und in der Hl. Messe.

Alle, die ihre Namen einschreiben
lassen, werden nie verloren gehen,



weil sie sich damit auf besondere
Weise Mir geweiht haben. Dies
bedeutet eine Herausforderung für
Mich, die in der Todesstunde der
betreffenden Person von Mir einen
besonderen Kampf um sie verlangt.

Alle, die diese Andacht verbreiten,
erlangen im Himmel einen umso
höheren Stand, je eifriger sie sich
dafür eingesetzt haben, und Erfolg
wird sie begleiten.

Diese Andachtsform wird sich wie
ein Lauffeuer verbreiten, denn – ohne
noch davon zu wissen – haben viele
Menschen an vielen Orten sie schon zu
beten begonnen. Man muss sie diese
nur lehren, und schon ist sie
angenommen. Macht euch bereit. Dies
ist die Zeit der Prüfung und des
glorreichen Sieges.

Ich verspreche, dass jeder, der auch
nur einmal das Abbild der Zwei



Herzen der Liebe küsst, das
(schützende) Siegel auf seinem Herzen
eingeprägt empfängt.

Jedes Haus, in dem das Bild der
Zwei Herzen der Liebe aufgehängt und
verehrt wird, wird von plötzlichen
Todesfällen verschont bleiben, und Ich
werde verhindern, dass in demselben
Raum jemals eine Todsünde begangen
wird.

Du denkst vielleicht, diese
Verheißungen seien allzu phantastisch
und übertrieben, aber so ist es nicht.
Bedenke nur, wie lange Ich schon
darauf warte, die Herrschaft Meines
Herzens in der Welt endlich errichten
zu können, aber Bosheit und Sünde
haben mich daran gehindert. Es ist
Mein Wille, das Blut Meines Herzens
der Liebe jetzt über die ganze Welt
auszugießen und nicht mehr auf die
Hindernisse zu achten.



Mein Kind, du wirst viel leiden,
aber es wird nur eine kurze Zeit
dauern. Satan weiß, dass Mein Herz
triumphieren muss; er ist bereit für den
letzten Kampf, der eine Zeitlang dauern
wird. Und Mein Herz wird
triumphieren.

Mein Kind, Ich möchte, dass du
nicht mehr zweifelst, denn dies
bedeutet eine Verzögerung des Sieges,
die Ich aber nicht mehr zulassen will!
Ich möchte von dir nur eines: dass du
dich ganz Mir überlässt in der
Einfachheit von Glaube, Gebet, Liebe,
Gehorsam und Demut.

Mein Kind, Ich habe dich als
Sühneopfer angenommen und Ich
werde dich in Mich aufnehmen, bis du
zu Nichts geworden bist. Übergib dich
Mir voll und ganz, und Ich werde über
dich verfügen können, wie es Mir
gefällt.



Ich bin es, deine Liebe, Jesus
Christus, der zu dir spricht.

Ich will das Reich Meines
Heiligsten Herzens und des
Unbefleckten Herzens Meiner Mutter,
die auf ewig vereint sind, errichten.
Wir sind eins, weil Wir in Liebe
vereint sind. Und Ich will nicht, dass
irgendeine Person die Zwei Herzen je
wieder trennt. Jede Person, die
versucht, die Zwei Herzen zu trennen,
werde Ich austilgen.

Alle Laien, Seminaristen und
Aspiranten, Ordensleute, Priester und
der ganze Klerus sollen sich um die
triumphierenden Zwei Herzen der
Liebe scharen.

Satan weiß, dass seine Zeit
abgelaufen ist. Wenn die Zeit
gekommen ist, wenn er blendend helle
Strahlen der Opfer der Liebe sieht,
dann werde Ich ihm nicht erst noch



befehlen müssen, sich schnellstens
davonzumachen und sich an seinem Ort
zu verstecken…

Mein Kind, Ich werde dir Mein
Herz anvertrauen. Du wirst daraus das
Blut nehmen und es über die Welt
ausgießen. O! Mein Herz wird
triumphieren!

Durch diese Verehrung Meiner
Unendlichen Liebe in den Herzen der
Liebe will Ich Meiner ganzen Kirche
die Einheit bringen.

Ich will die Einheit fördern unter
den verschiedenen Rassen und
Kulturen der Welt.

Ich will die Familien einen: die
Herzen der Ehemänner mit denen ihrer
Ehefrauen vereinen, die Herzen der
Frauen mit den Herzen ihrer Männer,
die Herzen der Kinder mit denen ihrer



Eltern, die Herzen der Verwandten und
Freunde miteinander vereinen.

Dies ist ein Apostolat und eine
Mission der Freundschaft, der Einheit
und der Liebe zu allen und unter allen.
Ich werde das Übel von Hass, Bosheit
und Sünde bekämpfen.

Es ist Mein Wille, die Herrschaft
Meiner Unendlichen Liebe und
Barmherzigkeit in jedem Herzen und
jedem Heim, überall und für allezeit,
in der ganzen Welt und in der ganzen
Schöpfung zu errichten.

O, Meine Liebe wird herrschen –
auf Erden wie im Himmel! O, Mein
Herz wird herrschen! O, Meine Liebe
wird herrschen!
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JESUS DANKT ALLEN,
DIE SEINEM

GEBETSAUFRUF
GEFOLGT SIND

6.7.2001

Ich danke allen, die auf diesen
Gebetsaufruf geantwortet haben, den
Ich vom Himmel her gesandt habe.
Alle, die wach bleiben und mitten in
der Nacht beten, sind gesegnet. Ich
segne sie mit Meinem Ewigen Segen
der Liebe. Ich segne ihre Familien und
all ihr Tun. Ich segne ihre Vorfahren
und ihre Nachkommen. Durch ihre
Gebete und Opfer unterstützen sie
Mich darin, die Welt zu tragen – sie
helfen Mir, die Welt zu tragen, die Welt
zu bewahren, Meine Kirche zu
erneuern, das Böse zu bekämpfen. Hilf
ihnen, dass sie nicht schwach werden.



Ich bin bei ihnen. Ich bin immer bei
ihnen, bis ans Ende der Zeiten. Sie
sollen nie müde werden. Ich bin bei
ihnen und werde sie nie, nie, nie
verlassen.

Ich habe sie und ihr Liebesopfer
angenommen. Sie sind duftende
Opfergaben der Liebe zu Mir. Das
Licht ihrer Gebete und ihres Opfers
scheint durch das Dunkel von Sünde,
Hass, Bosheit und Übel. Die
Dunkelheit kann sie nicht überwinden.
Schwäche kann sie nicht überwältigen.
Ihre Liebe ist vereint mit Meiner
Liebe. Ihre Herzen sind vereint mit
Meinem Herzen. Ihr Blut fließt in
Meines. Ich bin bei ihnen. Ich bin
vereint mit ihnen. Sie sind vereint mit
Mir. Sie bilden eine wunderbare
Armee von betenden, liebenden und
opferbereiten Seelen. Die Zukunft der
Welt, die Kirche, die Rettung der



Seelen hängt ab von solchen Opfern
der Liebe und des Gebetes. Sie sollen
niemals darin ermüden.

Wenn sie die Wirkung ihrer Opfer
und Gebete im Himmel, auf Erden und
unter der Erde sehen, werden sie
staunen und überrascht sein. Jetzt
können sie es noch nicht begreifen. Ihre
Gebete und Opfer lassen die Hölle
erzittern, befreien zahllose Seelen aus
dem Fegefeuer, erlösen unzählige
Seelen auf Erden und schenken dem
Himmel große Freude.

Ich werde dadurch sehr getröstet,
und Meine Mutter und all Meine Engel
und Heiligen danken ihnen und
schützen sie und beten für sie. Sie
bilden eine großartige, gewaltige
Armee, zusammen mit all Meinen
Engeln und Heiligen.



Der Teufel kämpft gegen sie. Sie
sollen darüber nicht bestürzt sein und
nicht den Mut verlieren, weil der
Teufel sie bekämpft und sie zu
entmutigen sucht.

Und du, Mein Sohn der Liebe, Mein
Herz der Liebe, sei nicht im Geringsten
beunruhigt, dass die Hölle gegen dich
losgelassen ist, dass alle möglichen
Pläne gegen dich geschmiedet werden,
dass man mit Veröffentlichungen aller
Art gegen dich hetzt. Sei stark, sei
stark, sei stark. Schau weder nach links
noch nach rechts, weder vor noch
zurück, weder nach oben noch nach
unten. Schau nur auf Mich. Halte
deinen Blick auf Mich geheftet. Ich bin,
Ich bin, Ich bin. Ich allein bin. Ich bin
Gott und niemand sonst.

Du erfüllst Meinen Willen, Meinen
Ewigen Willen. Ich bin überaus



zufrieden mit dir. Ich bin bei dir. Ich
bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei
dir. Ich gewähre dir Meine
größtmögliche Unterstützung. Deine
Mission ist Meine Mission. Deine
Mission muss gelingen. Meine Herzen
der Liebe müssen triumphieren. Ich
bin! Ich bin! Ich bin!

Jetzt bitte ich Meine lieben Kinder,
doch daran zu denken, dass Ich immer
noch leide, immer noch einsam bin in
vielen Tabernakeln der Welt, in vielen
Herzen der Welt; in vielen Kirchen, in
vielen Familien bin ich verlassen, und
niemand kümmert sich um Mich. Ich
rufe all Meine Vielgeliebten auf, Mir
Gesellschaft zu leisten, 15 Minuten am
Tag genügen vorerst. Jeder soll die
Zeit wählen, zu der er kommen und
wenigstens 15 Minuten bei Mir bleiben
kann. Seid einfach bei Mir. Besucht



Mich einfach. Sagt Mir einfach ein
Wort der Liebe.

Besucht Mich, der Ich in der Kirche
einsam bin, besucht Mich, der Ich
einsam bin in Gefängnissen, besucht
Mich, der Ich einsam bin in
Krankenhäusern und Altenheimen;
besucht Mich, der Ich einsam bin –
verlassen in vielen Häusern, Orten und
Städten der Welt. Bitte kommt! Kommt!
Kommt!

Alle, die zu diesem Apostolat der
Liebe bereit sind, bereit, ihre Herzen
und ihre Liebe zu schenken, sollen Mir
ihre Namen schreiben. Ich werde sie in
Mein Herz der Liebe einschreiben.
Kommt! Kommt! Kommt! Dieses
Besuchsapostolat der Liebe, der
Herzen der Liebe, wird in der ganzen
Welt aufblühen. Wenn genügend
Menschen dies tun, wird überall auf



Erden die Liebe so herrschen wie im
Himmel.

Ich bin Gott der Liebe. Ich bin! Ich
bin! Ich bin! Ich bin der Ich bin – Gott
der Liebe. Ich bin der Ich bin – Gott
der Liebe.

Wenn die Menschen Mich oder auch
einander besuchen, sollen sie das
Gebet der Herzen der Liebe beten.

Ich segne alle, die dieses Apostolat
ausüben, mit Meinem ewigen Segen
der Liebe. Ich segne alle, die es
verbreiten, mit allem Segen Meiner
Herzen der Liebe. Ich werde der
Lehrer aller sein, die dieses Apostolat
beständig ausüben. Ich Selbst werde
sie lehren, werde sie in Meiner Schule
der Liebe, in Meinem Herzen der
Liebe zur Vollendung führen. Sie
werden treu bleiben in Meinem Herzen
der Liebe.



Sie werden nie in ihrem Eifer
nachlassen. Kein Teufel kann sie von
Mir trennen. Kein Misserfolg wird sie
zerstören. Ich werde sie immer
aufrichten und auf Meinen Händen
tragen und sie an Mein Herz drücken.
Mein Herz der Liebe ist ihr
Zufluchtsort, ihr Trost, ihr Heil. Ich
bin! Ich bin! Ich bin ihre Liebe! Sie
sind Meine geliebten Kinder Meiner
Herzen der Liebe. Ich liebe sie alle mit
ewiger Liebe, und Ich segne sie alle
mit Meinem ewigen Segen der Liebe.

Bleibt in Meiner Liebe! Bleibt in
Meinen Herzen der Liebe! Bleibt mit
Mir vereint! Ich bin eins mit euch.
Alle, die darin standhaft bleiben,
werden Meinen ewigen Segen
empfangen. Ich werde all ihre
Generationen, ihre Familien, ihre
Unternehmungen segnen. Keiner von
ihnen wird verloren gehen. Ich werde



sie in allen Situationen trösten. In ihren
Prüfungen und Leiden werde Ich immer
bei ihnen sein, besonders in Zeiten
größter Leiden, tiefster Verlassenheit
und besonders in den Stunden ihres
Todes. Ich bin bei ihnen. Ich werde ihr
Trost sein, ihre Ehre, ihr Glück! Ich
bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin der Ich bin
– der Gott der Liebe.

Durch sie werde Ich Meinen Segen
über alle ausgießen, zu denen sie
gehen, und über alle, die zu ihnen
kommen. Ich werde erneut Meinen
ewigen Segen über Meine ganze
Kirche ausgießen. Kirchen, in denen
Mich viele Menschen besuchen,
werden eine Wiedergeburt im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe
erfahren.

Durch diese Menschen werde Ich
alle in ihrer Familie, ihrer



Verwandtschaft und ihren
Gemeinschaften segnen, Meinen
ewigen Segen will Ich durch sie auf
alle ausgießen. Meine Kinder, Ich
liebe euch. Meine geliebten Kinder,
schenkt Mir jetzt wenigstens diese 15
Minuten am Tag, und Ich werde euch
die Ewigkeit schenken – für immer und
ewig.

Amen.
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DAS GEBET FÜR DIE
NEUE ZEIT

Dies ist das Gebet für die neue Zeit,
die Zeit der Herrschaft der Liebe, die
Herrschaft der Herzen der Liebe.

Weißt du, dass die Gebete der Liebe
niemals enden? Die Hoffnung hat ein
Ende, der Glaube wird ein Ende
haben, aber die Liebe wird niemals
enden. Im Himmel wird nur das Gebet
der Liebe gesprochen. Weißt du, dass
auch Ich im Himmel bete? Auch der
Vater betet. Der Heilige Geist betet
ebenso. Wir sprechen das ewige Gebet
der Liebe: „Ich liebe Dich, Vater! Ich
liebe Dich, Sohn! Ich liebe Dich,
Heiliger Geist!“ Dieses Gebet endet
niemals. Ich habe dich dieses Gebet
der Liebe gelehrt – das Gebet der
Herzen der Liebe ist eine Version
davon.



Mit diesem Gebet möchte Ich dich
in die Neue Zeit der Liebe, die Zeit der
Herrschaft der Herzen der Liebe
einführen. Mein Sohn, werde nicht
müde zu schreiben. Ich möchte dich in
die Tiefen der Geheimnisse des Lebens
einführen. Ich bin die Liebe! Ich bin
das Leben!

Außerhalb, getrennt von Mir
existiert kein Leben, gibt es keine
Liebe, nur Tod und erbärmliches
Nichts. Mein Kind, komm in Mein
Herz. Was siehst du? Was erlebst du?

(Ich sehe und spüre die Flammen des
Feuers der Liebe. Ein unendlicher
Ozean des Feuers der Liebe.
Unbeschreibliche Helligkeit.
Unbeschreiblicher Friede.
Unbeschreibliche Gelassenheit.
Unbeschreibliche Freude.
Unbeschreibliche Ruhe.
Unbeschreibliche LIEBE.



Unbeschreibliche Vereinigung.
Unbeschreibliche Übereinstimmung.
Vollkommene Einheit der Herzen, der
Existenz, der Personen, und
vollkommene Erfüllung von all
unseren wahren Herzenswünschen.)

Mein Sohn, hierher gehörst du. Ich
habe dir Mein Herz gegeben, es ist
das, was du besitzt, und was von dir
Besitz ergreift: Meine Liebe. Du bist
Meine Liebe. Gleichgültig, wie sehr
man dich angreift, gleichgültig, wie
man dich beleidigt, gleichgültig, wie
man dich wegwirft, gleichgültig, wie
man dich herumwirft, gleichgültig, wie
man über dich denkt, gleichgültig, was
man über dich sagt, gleichgültig was
man dir antut – Ich habe dich in Meine
Liebe eingehüllt. Du bist in Meiner
Liebe vollkommen sicher.

Nichts und niemand kann dich von
Meiner Liebe trennen. Nichts und



niemand kann Meine Liebe von dir
trennen. Du bist Meine Liebe. Du bist
in Mir und Ich bin in dir. Deine einzige
Beschäftigung soll sein, Mich zu lieben
und alle mit Meiner Liebe zu lieben.
Alles, was du mit Meiner Liebe liebst,
führst du wieder zu Meiner Liebe
zurück. Stelle alles mit Meiner Liebe
wieder her. Gewinne alle und führe sie
zu Meiner Liebe. Geh auf alle
Menschen zu und umarme alle in
Meiner Liebe. Mein Herz ist euer
Himmel auf Erden. Meine Liebe ist
euer Himmel. Der Himmel ist in eurer
Mitte. Der Himmel ist Meine Liebe.
Meine Liebe ist in dir. Meine Liebe
lebt in dir. Ich bin dein Himmel. Ich
bin in dir. Du bist in Mir. Du bist
Mein. Bleibe in Mir. Nichts wird dich
von Mir trennen. Nichts kann Mich von
dir trennen, nur dein Wille. Aber jetzt
habe Ich deinen Willen. Mein Wille ist
dein Wille. Mein Wille ist in dir und



dein Wille ist in Mir. Dein Wille ist
mit Meinem vollkommen vereint. Dies
ist die Stufe der Heiligkeit, die Ich
möchte, so dass du nur in Mir existierst
und Ich in dir lebe. Du bist
vollkommen mit Mir vereint und Ich
bin vereint mit dir. Du bist in Einheit
mit Mir und dem Vater und mit dem
Heiligen Geist. Du bist in Einheit mit
Meiner Mutter und mit all Meinen
Engeln und Heiligen. Wo du bist, da
bin auch Ich, und wo Ich bin, da bist
auch du. Du bist Ich. Ich bin du. Wir
sind eins. Du in Mir und Ich in dir.

In dir, durch dich und mit dir möchte
Ich alle Seelen gewinnen und zu
Meiner Liebe ziehen, zu Mir, zum Vater
und zum Heiligen Geist. Mein Sohn,
liebe den Vater und den Heiligen Geist
mit ein und derselben Liebe mit der du
Mich liebst, d.h. mit Meiner Liebe.
Wir sind eins. Lieben heißt, den Vater



lieben und den Heiligen Geist lieben.
Doch es ist gut, dies klar
auszusprechen: Ich liebe dich, Mein
Sohn. Ich liebe Dich, Vater. Ich liebe
Dich, Sohn Gottes, Ich liebe Dich,
Heiliger Geist. Indem Ich den Vater
liebe, liebe Ich Mich Selbst, indem Ich
den Heiligen Geist liebe, liebe Ich
Mich Selbst. Indem Ich den Vater und
den Heiligen Geist liebe, liebe Ich die
Liebe. Der Vater ist Liebe. Der Heilige
Geist ist Liebe. Ich bin Liebe. Wir sind
Gott, Gott der Liebe. Gott Liebe. Wir
sind Liebe. Wir sind Liebe. Wir sind
Liebe. Du gehörst zu Uns. Du kommst
von Mir. Du kommst von Uns. Unser
Leben ist nur Liebe.

Unsere Liebe ist Leben. Uns zu
lieben, ist Liebe und Leben. Den Vater
zu lieben ist Leben. Den Heiligen Geist
zu lieben ist Leben. Die Liebe zu
lieben, Gott zu lieben – Liebe, die



Leben ist –, Liebe zu leben, in Liebe zu
leben, in Gott zu leben, das ist ewiges
Leben. Ich habe allen Menschen
ewiges Leben angeboten. Ich habe das
ewige Leben erschaffen und es allen
Seelen, allen Herzen und allen
Menschen angeboten.

Gott ist ewige Liebe und ewiges
Leben. Sei in Mir. Ich bin in dir.

Sag allen Mitgliedern Meines
Herzens der Liebe, dass sie Mitglieder
Meiner Liebe und Mitglieder Meines
Lebens sind. Sag ihnen, dass Ich zu
ihnen gehöre und dass sie zu Mir
gehören. Sie sind in Mir und Ich bin in
ihnen. Sag ihnen, dass reines und
heiliges Leben, reine und heilige Liebe
absolut notwendig sind, um in Mir zu
bleiben. Ich will, dass sie alle in Mir
bleiben und in Mir wachsen: Ich in
ihnen und sie in Mir.



Ich möchte eins mit ihnen sein. Ich
wurde Einer von ihnen, damit sie eins
werden in Mir. Ich in ihnen und sie in
Mir. Gerade so, wie der Vater in Mir
ist und Ich im Vater bin, und der
Heilige Geist in Mir ist und Ich im
Heiligen Geist bin, und wie der Vater
im Heiligen Geist ist und der Heilige
Geist im Vater ist. Wir sind eins und
alles! Einer in allen und alle in einem.

So wurde Ich Mensch, eins mit der
Menschheit, so dass die Menschheit
eins mit Mir sein wird – eins mit Uns,
mit dem Vater und mit Mir und mit dem
Heiligen Geist.

Mein Sohn, Mein Plan für die
Erfüllung von allem ist der Plan für die
Erfüllung von allen Dingen in Mir, in
der Liebe, im Leben, im Heiligen
Geist, im Vater. Das ist der ewige Plan
für die Erschaffung und Erlösung von



allem in der Liebe und im Leben
Gottes. Gott ist Liebe, Gott ist Leben,
alle finden ihre Erfüllung in der Liebe
und im Leben. Ich bin Liebe und
Leben. Alle finden ihr Leben und ihre
Liebe in Mir. Ohne Mich gibt es kein
Leben und keine Liebe.

Ich liebe alle, das ist der Grund,
warum Ich allen das Leben geschenkt
habe: Und Ich habe allen das Leben
geschenkt, weil Ich alle zu Meiner
Liebe hinziehen möchte, um alle in
Meiner Liebe zu vereinen. Ich bin der
Eine und das Alles, der Anfang und
das Ende, das Alpha und das Omega.
Alles ist in Mir. Alle werden eins sein
in Mir und Ich bin alles in allen.

Die Botschaft und das Werk Meiner
Herzen der Liebe ist die Botschaft und
das Werk der Liebe, die Botschaft und
das Werk des Lebens; die Botschaft



und das Werk des Einsseins. Ich in
allen und alle in Mir. Ich bin Einer in
allem und alles ist eins in Mir. Du bist
eins in Mir und Ich bin Eins in dir.
Meine Liebe, du bist Ich. Ich bin du,
Wir sind eins.
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AN DIE MITGLIEDER
MEINER HERZEN DER

LIEBE
September 1999

Meine Glieder, Glieder Meiner
Liebe, Glieder Meines Leibes, Glieder
Meines Herzens, Glieder Meines
Blutes! Es ist dieselbe Liebe, die
zwischen Mir und Meinem Vater und
dem Heiligen Geist herrscht, ist
dieselbe Liebe, die Mich für immer
mit Meiner Mutter verband. Es ist
dieselbe Liebe, die zwischen Mir und
euch besteht, zwischen Mir und jedem
einzelnen von euch. Ich liebe euch alle
mit ein und derselben Liebe. Ich bin
die Liebe und Ich ändere Mich nicht.
Ich bin der Gott der Liebe, euer Gott,
ihr seid alle Kinder Meiner Liebe.
Geliebte Kinder Meines Herzens!



Mein Herz ist euer Zuhause, Meine
Liebe ist euer Leben. Lebt das Leben
der Liebe immer und überall, das
Leben des Gebetes und der Werke der
Liebe. Ich setze Mein Vertrauen in
euch. Ich vertraue euch die tiefsten
Geheimnisse Meines Herzens an. Ich
brenne aus Liebe zu euch – zu euch
allen und zu jedem Einzelnen von euch.
Meine Liebe ist ganz und gar für euch
da.

Sorgt euch nicht. Fürchtet euch nicht.
Solange ihr in Meinem Herzen der
Liebe – Meinem Herzen und dem
Unbefleckten Herzen Meiner Mutter,
die für immer in Liebe vereint sind –
bleibt, seid ihr in Sicherheit. Der
Teufel hat keine Macht über euch.
Keine Katastrophe wird jemals, keine
Katastrophe kann jemals, nichts wird
jemals euch zerstören in Meiner Liebe,



solange ihr mit Mir in Meinem Herzen
der Liebe vereint bleibt.

Meine Liebe! Vereinige alle Meine
Kinder in Meiner Liebe. Sammle alle
Meine Kinder in Meinem Herzen der
Liebe! Vereinige alle in Meiner Liebe.
Die Zeit drängt. Gieße das Blut Meiner
Liebe über alle aus. Liebe alle mit
Meiner Liebe. Die Liebe existiert. Es
gibt die Liebe. Es gibt nur die Liebe.
Die Liebe ist das, was euch und alle
Meine Kinder mit Mir und Meinem
Vater und dem Heiligen Geist
verbindet, mit Meiner Mutter und mit
allen Engeln und Heiligen, mit allen,
die im Himmel sind und allen Erlösten
auf Erden.

Die Liebe ist alles. Die Liebe ist
das, was euch vom Teufel trennt. Satan
kann nicht lieben. Der Teufel kann
nicht lieben. Er kann euch nicht lieben.



Er kann sich selbst nicht lieben. In dem
Augenblick, da er lieben würde, hört
er auf, der Teufel zu sein. Tötet den
Teufel mit Liebe. Zerstört den Teufel
mit Liebe. Solange ihr in Meiner
heiligen und reinen Liebe bleibt, in
reiner und heiliger Liebe miteinander
verbunden seid, hat der Teufel keine
Macht. Ihr seid sehr, sehr, sehr sicher
in Meiner Liebe. Bleibt in Meinem
Herzen der Liebe.

Der Triumph Meines Herzens der
Liebe ist da. Meine Liebe ist in euch.
Das Reich Meines Herzens der Liebe
ist in eurer Mitte angebrochen. Bleibt
immer mit Mir und untereinander in
reiner und heiliger Liebe verbunden.
Ich bin in euch. Ich bin für euch da. Ich
bin. Ich bin. Ich bin da durch dieses
Gebet – das Gebet Meines Herzens der
Liebe. Dieses Gebet ist das wertvolle
Geschenk Meiner tiefsten und



unendlichen Liebe. Bestürmt die Welt,
die ganze Welt mit dem Gebet, mit
diesem Gebet Meiner tiefsten und
unendlichen Liebe. Das Gebet Meines
Herzens der Liebe. Ich Selbst bin
dieses Gebet. Erobert alles und jeden
mit diesem Gebet. Lasst es jedes Herz
und jedes Heim erreichen. Verliert
keine Zeit. Übersetzt es in jede
Sprache und bringt es in jede Kultur.

Dieses Gebet und Werke der Liebe –
betet dieses Gebet überall und
jederzeit und tut Werke der Liebe
überall und jederzeit. Die gesamte
Schöpfung ist Mein. Ich gebe euch
allen, damit ihr Meine Liebe in Meiner
ganzen Schöpfung widerspiegelt.
Strahlt Meine Liebe überall aus. Tragt
Meine Liebe überall hin. Fürchtet euch
nicht. Ihr könnt niemanden durch die
Liebe verletzen. Dieses Gebet ist
Meine Liebe.



Meine Liebe kann nicht entweiht
oder zerstört werden. Niemand kann
dies tun. Meine Liebe kann
zurückgewiesen werden, aber sie kann
nicht entweiht werden. Meine Liebe,
das bin Ich. Ich bin Meine Liebe. Ich
bin der Gott der Liebe.

Dieses Gebet kann nicht missbraucht
werden. Ich Selbst bürge für die
Sicherheit dieses Gebetes. Gießt
dieses Gebet wie Regen auf alle guten
und schlechten Menschen aus.
Bestürmt die ganze Welt, die ganze
Schöpfung damit. Durch dieses Gebet
regiert Meine Liebe. Durch dieses
Gebet und durch Werke der Liebe
regiert Meine Liebe. Die Liebe ist
Leben und das ganze Leben dreht sich
um die Liebe. Ohne Liebe gibt es kein
Leben. Der Sinn des Lebens ist die
Liebe. Das Leben findet seine einzige



und letzte Erfüllung in der Liebe. Ich
bin die Liebe.

Mein Kind, verliere keine Zeit.
Zweifle nie, nie, nie. Lehre alle, zu
beten und Werke der Liebe zu
verrichten. Lass alle beten und gute
Werke tun. Durch Meine Liebe werde
Ich alle für Mich gewinnen. Wenn Ich
erhöht sein werde, werde Ich alle zu
Mir ziehen. Ich bin Gott, der Gott der
Liebe. Ich bin die Liebe. Lass alle zu
Mir kommen. Sind sie von Mir
getrennt, so sind sie verloren. Sind sie
mit Mir verbunden, so sind sie gerettet.
Diese Vereinigung mit Mir in Meinem
Herzen der Liebe ist bereits da in
diesem Gebet und in Werken der
Liebe.

Mein Kind! Meine Kinder, lasst euch
nie entmutigen oder von Sorge oder
Ärger überwältigen. Bleibt immer



heiter, voller Freude, Glück und
Hoffnung, die aus den Tiefen des
Herzens kommen. Meine Liebe ist ganz
für euch da. Alles, was ihr braucht, ist
Meine Liebe. Alles, was ihr seid, ist
Meine Liebe. Außerhalb Meiner Liebe
seid ihr nichts, existiert ihr nicht. In
Meiner Liebe besitzt ihr die Fülle des
Lebens und der Existenz. Ihr seid
erfüllt. Ich wünsche euer Glück hier
und im nächsten Leben. Ich wünsche,
dass ihr die Fülle des Lebens besitzt,
hier und im nächsten Leben. Dies ist
nur möglich mit Mir, in Meiner Liebe.
Meiner Liebe. Kommt! Kommt! Kommt
zu Meiner Liebe! Kommt tief in Mein
Herz der Liebe hinein!

Dieses Gebet kann nie zu häufig
gebetet werden. Die Liebe kann nie zu
sehr geliebt werden, nie kann es zu
viel Liebe, einen Überfluss an Liebe
geben. Es kann nie zu viel Gebet



geben, ein Zuviel an Gebet. Lasst jeden
Herzschlag diese Liebe bezeugen,
dieses Gebet beten. Lasst alles dieses
Gebet beten, diese Liebe aussprechen,
diese Liebe ausdrücken. Lasst alles
von diesem Gebet, von dieser Liebe
durchdrungen sein. Lasst alles von
Meiner Liebe entflammt sein. Lasst
alles Meine Liebe verkünden.

Oh, Meine Liebe ist alles. Meine
Liebe ist alles in allem! Meine Liebe
ist alles. Mein Herz der Liebe ist alles!
Meine Liebe ist alles. Ihr alle, kommt
zu Mir in Meiner Liebe! In Mein Herz
der Liebe! Ich liebe alle. Ich liebe
alles. Ich liebe alle. Lasst alle zu
Meiner Liebe kommen. Meine Liebe
ist alles in allem.

(Gebet der Liebe ist Gebet der
neuen Zeit. Das Gebet der Herzen der
Liebe ist das Gebet der neuen Zeit!



Liebe ist Gebet! Gebet ist Liebe! Liebe
ist Leben! Gebet ist Leben! Leben ist
Gebet! Leben ist Liebe! Lebt die
Liebe, das ist alles.)

Danke, dass ihr Mir zuhört und Mich
liebt. Danke, dass ihr zu Mir kommt.
Danke, dass ihr Mich liebt. Ich bin
Liebe. Ich will euch in flammende
Feuer Meiner Liebe verwandeln.
Meine Liebe! Meine Liebe! Meine
Liebe wird herrschen. Meine Liebe
herrscht. Meine Liebe herrscht im
Himmel. Meine Liebe wird auf Erden
herrschen. Oh, Meine Liebe herrscht.
Oh, Meine Liebe wird herrschen. Oh,
Meine Liebe herrscht.
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CHRISTKÖNIG
Botschaft für die ganze Welt

20.11.2005

Mein Sohn, das ist Meine Botschaft
für die ganze Welt.

Ich bin Der Ich bin, Anfang und
Ende, das Alpha und das Omega, der
Schöpfer und der Retter, der Planer
und der Vollender, der Eine und der
Alles, der Erste und der Letzte. Ich bin
Der, Der ist, Der war und Der sein
wird.

Ich bin gekommen, um Mich der
Meinen anzunehmen und Mich um alles
zu kümmern, was Mir gehört. Die
ganze Schöpfung gehört Mir. Alles,
was existiert, kommt von Mir, von
Meiner Liebe. Ich bin Liebe und Ich
bin Gott der Liebe. Ich Selbst bin



Liebe und alles, was Ich geschaffen
habe, habe Ich aus Liebe erschaffen.
Meine Liebe ist der Anfang und das
Ende von allem. Von Anbeginn habe
Ich geplant, dass alles in Meiner Liebe
seine Vollendung finden wird, und nur
in Meiner Liebe kann alles, was ist,
die Vollendung seines Seins finden.
Ganz besonders kann jede Seele oder
jede Person nur in Meiner Liebe
Rettung und Erfüllung finden. Nichts
kann außerhalb Meiner Liebe gerettet
werden, und alles ist dazu bestimmt, in
Meiner Liebe Rettung und Vollendung
zu finden.

Ich liebe alles, was Ich erschaffen
habe, und werde immer alles lieben,
was Ich erschaffen habe, denn Ich bin
Liebe und Liebe und Liebe, Unendliche
Liebe. Es ist Mein ewiges Verlangen,
Meine ganze Schöpfung zur ewigen
Vollendung in Meiner Liebe zu bringen.



Es ist Mein ewiger Wille, die
Herrschaft Meiner Unendlichen Liebe
in Meiner ganzen Schöpfung zu
errichten – sogar unter den leblosen
Dingen. Es ist Mein immerwährender
und ewiger Wille. Ich habe
beschlossen, ihn zu verwirklichen und
zur vollkommenen Erfüllung zu
bringen. Ich bin Gott und kein anderer.
Ich werde die Herrschaft Meiner Liebe
in Meiner gesamten Schöpfung
errichten.

Es werden Friede und Liebe
herrschen, in Meiner ganzen Schöpfung
und um sie herum, mit ihr und durch
sie. Ich habe bereits Mein Königreich
im Himmel errichtet, Mein ewiges
Königreich im Himmel unter Meinen
Engeln und Heiligen. Nun ist es Mein
ewiges Verlangen, diese Meine
Herrschaft auf Erden zu errichten, so
dass Mein Wille auf Erden wie im



Himmel geschehen wird. Ich will, dass
Meine ganze Schöpfung sich an der
liebenden Gegenwart und an der
Herrschaft Meiner Liebe erfreut. Ich
bin Liebe und der Gott der Liebe und
Gott von Allem. Ich Selbst habe es so
beschlossen, und Ich werde Meinen
ewigen Plan zur vollkommenen
Erfüllung bringen.

Nun habe Ich Meinen Sohn als
Mensch in die Welt gesandt, um allen
Menschen – Meiner ganzen Schöpfung
– zu zeigen, wie sehr Ich sie liebe. Ich
habe Mich dazu der menschlichen
Ausdrucksform bedient, damit sie
verstehen und Ihm folgen können. Ich
habe alle berufen, Meinem Geliebten
Sohn zu folgen, um mit Ihm vereint zu
sein.

Es ist Mein Wille, alles in Ihm zu
vereinen, alles auf Erden und alles im



Himmel. Es ist Mein ewiger Wille,
Mein Königreich als das Königreich
und die Herrschaft Meines Sohnes zu
errichten, Meines Eingeborenen
Sohnes, und zu bewirken, dass alle Ihn
lieben und ehren. Ich gab Ihm einen
Namen, der über allen Namen ist,
damit, wenn Sein Name genannt wird,
Jesus Christus, jedes Knie sich beuge,
jedes Haupt sich neige und jede Zunge
bekenne, dass Jesus Christus, Mein
Sohn, der Herr ist.

Es glaube doch niemand, er könne
Gott gefallen, wenn er Meinen Sohn,
den Herrn Jesus Christus, nicht liebt
und ehrt! Jeder Mensch, jede Seele
oder jedes Geschöpf, sei es geistig
oder materiell und von sonstiger Art,
das sich weigert, Ihn zu lieben und Ihm
zu dienen, Ihn zu ehren und anzubeten
und mit Ihm vereint zu sein, mit Ihm,
dem Einen Herrn Jesus Christus, hat



sich bereits zu ewiger Trennung
verurteilt, zu Zwietracht und Hass und
damit zu ewiger Strafe.

Jeder Mensch, jede Seele, jeder
Geist, jedes Geschöpf im Himmel und
auf Erden und unter der Erde und
überall in Meiner ganzen Schöpfung,
muss Meinem Sohn dienen, Ihn ehren
und anbeten für immer und ewig.

Das ist Mein ewiger Wille. Dies
habe Ich von aller Ewigkeit her aus
Meiner Unendlichen Liebe heraus
verfügt. Nur in Ihm und mit Ihm und
durch Ihn will Ich Meine ganze
Schöpfung im Himmel und auf Erden
gründen, retten und vollenden.

Niemand kann zu Mir kommen
ohne Ihn. Er ist der Einzige Weg, die
Wahrheit und das Leben. Ihn allein
habe Ich gesandt als das
vollkommene Abbild Meiner Selbst,



Er allein ist Mein Eingeborener
Sohn. Er allein ist Herr. Er allein ist
der Retter.

Nur in Ihm und mit Ihm und durch
Ihn kann jeder Mensch, jegliches
Geschöpf im Himmel und auf Erden zu
Mir kommen. In Ihm, durch Ihn und für
Ihn habe Ich alle Dinge erschaffen und
werde alle Dinge zur Vollendung
bringen.

Meine Liebe, schreibe, was Ich dir
sage, es ist die ewige und
unveränderliche Wahrheit, Wahrheit
des Lebens, Wahrheit der Liebe, die
ewige Wahrheit Gottes. Ich allein bin
Gott. Und du bist Meine Liebe.

Jetzt ist die Zeit für die Herrschaft
der Liebe gekommen, und Wir (die
Allerheiligste Dreifaltigkeit der Liebe)
haben dich gesandt, die Herrschaft der
Liebe in der ganzen Schöpfung zu



errichten, in jedem Herzen, jeder
Seele, in jedem Menschen. Wir haben
dich gesandt, das Feuer der Göttlichen
Liebe in jedem Herzen und Heim und
in jeder Gemeinschaft, in jeder Seele,
in jedem Menschen und jedem
Geschöpf, in der ganzen Schöpfung zu
entfachen.

Meine Liebe, lass die Herrlichkeit
Deines Gottes in dir erstrahlen und
durch dich auf die ganze Schöpfung
ausstrahlen. Lebe das Leben, das Wir
für dich bestimmt haben und das zu
leben Wir dich gesandt haben, lebe es
ganz und gar und kompromisslos, und
lass alle sehen, wie der herrliche
Glanz deines Gottes, deiner Liebe und
deines Alles, in dir erstrahlt. (Mein
Gott, Meine Liebe, Mein Alles.)

Liebe ist göttlich, Liebe ist von
Gott. Gott ist Liebe. Und Alle sind zur



Liebe berufen, denn Liebe kommt von
Gott und Liebe ist von Gott. Gott ist
Liebe und Liebe ist Gott. Gott von
Gott, Licht vom Licht, Liebe von
Liebe, Wahrer Gott vom Wahren Gott.

Das Königreich Gottes ist das
Königreich von Christus, Seinem
Sohn, und das Königreich Seiner

Liebe.



ÜBER DIE HEILIGE
EUCHARISTIE

März 2000

Mein Volk, das Volk Meiner Liebe,
Ich bin dein Gott, Ich bin deine Liebe,
Ich bin dein Jesus Christus. Ich bin die
Heilige Eucharistie. Ich bin nicht nur
gegenwärtig in der Heiligen
Eucharistie. Ich bin die Heilige
Eucharistie. Die Messe, die ihr feiert,
bin Ich. Das Blut, das ihr trinkt, bin
Ich. Das Fleisch, das ihr esst, bin Ich.
Ich bin die Heilige Eucharistie. Ich bin
der eucharistische Gott. Ich bin die
eucharistische Liebe. Niemand kann
eine größere Liebe besitzen oder geben
als die Liebe, die Ich euch in der
Heiligen Eucharistie gebe. Ich bin die
Heilige Eucharistie.



Es ist Mein ewiges Verlangen
gewesen, Mich Selbst euch völlig und
ganz und gar zu geben. Ich habe euch
aus Nichts geschaffen. Ich habe euch
gerufen, Mein Volk zu sein. Ich machte
euch zu Meinem Eigentum. Jetzt, Mein
Volk, höre auf deinen Gott. Jetzt, Mein
Volk, komm zu deinem Gott.

Die Heilige Eucharistie ist Mein
Geschenk Meiner Selbst an euch. Die
Heilige Eucharistie ist das Geschenk
von allem, was Ich habe, und von
allem, was Ich bin, mit dem Ich auf die
einfachste und verständlichste Art und
Weise Mich Selbst euch gegeben habe.
Meine Liebe, Meine Geliebten, Mein
Volk, Ich, euer Gott, habe euch in der
Heiligen Eucharistie alles, was Ich
bin, alles, was Ich habe, gegeben.

Warum habe Ich das getan? Weil Ich
Liebe bin. Ich kann nichts als lieben.



Ich habe dies getan, weil Ich euch
liebe. Ich habe Mich Selbst für euch
erreichbar gemacht in der einfachsten,
verständlichsten Form. Mein Volk.
Habt ihr verstanden, was Ich euch
gegeben habe? Als Ich bei der Feier
der Eucharistie Meinen Aposteln die
Füße wusch, haben sie nicht
verstanden, was Ich für sie tat. Ich
sagte ihnen, dass sie es später
verstehen würden. Und sie haben es
bis zu einem gewissen Grad
verstanden. Es ist Liebe. Es ist Dienst.

Ich gebe euch Mich Selbst, um euch
zu retten. Ich gebe euch Mich Selbst,
um euch zu dienen. Dienst.

Ich gebe euch Mich Selbst, um euch
rein zu waschen. Ich gebe euch Mich
Selbst, um euch von euren Sünden zu
erlösen. Ich gebe euch Mich Selbst, um
euch mit Mir Selbst zu vereinigen. Ich



gebe euch Mich Selbst, damit Mein
Heiliger Geist in euch lebt. Ich gebe
euch Mich selbst, damit Meine Liebe
in euch lebt, damit die Liebe, die in
Mir ist, zwischen Mir und Meinem
Vater, zwischen Mir und dem Heiligen
Geist ist, dieselbe Liebe werde
zwischen Mir und Dir.

Ich gebe euch Mich Selbst, damit
eure gegenseitige Liebe Meine Liebe
werde, damit das Leben in euch Mein
Leben werde, die Liebe in euch Meine
Liebe werde. Ich gebe euch Mich
Selbst, um euch zu Mir Selbst
hinzuziehen und mit Mir zu vereinigen.
Ich gebe euch Mich Selbst, um euch
mit allen im Himmel zu vereinigen; mit
all Meinen Engeln und Heiligen. Ich
gebe euch Mich Selbst, um euch zu
verändern, um das Angesicht der Erde
zu verändern und euch neu zu schaffen.



In jeder Messe geschieht eine neue
Schöpfung, eine Neuschöpfung, eine
Erneuerung, eine vollkommene
Erneuerung all derer, die mit offenem
Herzen und Sinn sehr andächtig an der
Messe teilnehmen. Sie sind
vollkommen eingetaucht in Licht, in
unnahbares Licht, in wunderbares
Licht. Sie sind alle gereinigt und
geheiligt.

Ich bin gekommen, um Feuer auf die
Welt zu werfen, wie sehr wünschte Ich,
es würde brennen! Dieses Feuer wird
von allem Bösen befreien und alles
Gute hervorbringen. Es wird jegliche
Befleckung durch Hass, Bosheit und
Sünde hinwegnehmen. Dieses Feuer
wird die Herrschaft der Liebe in jedem
Herzen und in jedem Haus errichten,
überall in der ganzen Welt. Ich bin
gekommen, um das Feuer in der ganzen
Welt zu entzünden, wie sehr wünschte



Ich, es würde brennen. Lasst es
brennen! Es soll brennen. Es wird
brennen. Es muss brennen – das Feuer
der Liebe. Ich bin die Eucharistie.

Die Heilige Eucharistie ist der
Himmel in eurer Mitte. Ich bin euer
Himmel. Ich bin der Himmel in eurer
Mitte. Ihr alle wollt in den Himmel,
aber der Himmel ist zu euch
gekommen.

Ihr alle wollt Mich sehen, Gott
sehen. Aber Ich habe Mich Selbst für
euch sichtbar gemacht in der Heiligen
Eucharistie. Ich bin der Himmel. Ich
bin euer Himmel. Der Himmel ist in
eurer Mitte. Wartet ihr darauf, im
Himmel einer herrlicheren Person zu
begegnen als Mir? Erwartet ihr, im
Himmel eine glorreichere Person
anzutreffen als Mich? Erwartet ihr im
Himmel eine glorreichere Freude zu



erleben als die, die von Mir kommt?
Meine Kirche, Mein Volk, Meine
Geliebten, liebt Mich, nehmt Mich an.
Esst Mich. Betet Mich an. Seid bei
Mir, Ich bin mit euch.

Die schlimmste Sünde Meiner
Kirche, die schlimmste Sünde Meines
Volkes, die schlimmste Sünde Meiner
Vielgeliebten ist die Vernachlässigung
Meiner Liebe, besonders in der
Heiligen Eucharistie. Die schlimmste
Sünde Meiner Priester ist, die Heilige
Eucharistie ohne Liebe zu feiern. Die
schlimmste Sünde Meines Volkes ist
der Mangel an Glaube an Meine Liebe
in der Heiligen Eucharistie. Die
schlimmste Gefahr für Mein Volk ist
das Vergessen dessen, was Ich für sie
in der Heiligen Eucharistie getan und
gelitten habe. Die schlimmste Gefahr
für die Existenz der Welt ist das, was
einige törichte Menschen anstreben:



die Abschaffung der Heiligen
Eucharistie.

Jede Handlung, egal von welcher
Person oder Personengruppe, die
darauf zielt, die Liebe, die die
Menschen zu der Heiligen Eucharistie
haben sollten, zu schmälern oder zu
verringern, ist nicht von Gott. Jede
Handlung, egal von welcher Person,
die darauf zielt, die Ehrfurcht, die
Anbetung, die Ehre, die Mir in der
Heiligen Eucharistie entgegengebracht
wird, auszulöschen oder zu verringern,
ist nicht von Gott. Sie ist das Werk
Meines Feindes, der Mich nicht geehrt
sehen will; der geschworen hat, nicht
zuzulassen, Mich jemals geliebt zu
sehen.

Mein Feind ist sehr aktiv in einigen
Meiner Glieder – wie er aktiv war in
Judas, der Maria Vorwürfe machte,



weil sie Meinen Leib mit Öl, mit
kostbarem Öl gesalbt hatte. Er schlug
vor, es zu verkaufen und das Geld den
Armen zu schenken. So (denkt er) ist
das, was Mir geschenkt wird, sinnlose
Vergeudung. Wie kann Mein Volk das
sagen, dass die Zeit, die Mir geschenkt
wird, vergeudet ist; dass die Mir
geschenkte Liebe Vergeudung ist? Wie
kann Mein Volk das sagen?

Aber es gibt viele Menschen, die
heute so denken. Sie denken sogar,
dass sie damit Mein Wort verkünden.
Die mit Mir verbrachte Zeit, die Mir
geschenkte Zeit …, alles, was auch
immer Mir in der Eucharistie
entgegengebracht wird, ist das größte
Opfer, das ihr bringen könnt. Euer
Opfer mit dem Meinen in der Heiligen
Eucharistie zu vereinen, ist das größte
Opfer, das ihr bringen könnt.



Zu Mir in der Heiligen Eucharistie
zu kommen; dort mit Mir zu verweilen;
Mich direkt (in der Heiligen
Eucharistie) zu lieben, ist die
allerhöchste Tätigkeit, die glorreichste
Tätigkeit, die ein Mensch in dieser
Welt vollbringen kann. Die Belohnung
dafür ist unendlich viel größer, als
irgendjemand sich vorstellen kann.

Es gibt keine größere Liebe als die
EUCHARISTISCHE Liebe. Es ist in
der Welt keine größere Anbetung
möglich als die Eucharistische
Anbetung. Sie ist Anbetung des
Himmels.

Sie ist Anbetung der
DREIFALTIGKEIT. Sie ist Anbetung
Gottes direkt. Ich habe Mich Selbst für
euch zugänglich gemacht in der Gestalt
von Brot und Wein, sodass ihr, Meine
Kinder, den einfachsten Zugang zu



Meiner Liebe habt, vollständig und
absolut und direkt.

Bitte, Meine lieben Kinder, lasst
niemanden auf irgendeine Weise eure
Liebe zu Mir in der Heiligen
Eucharistie verwirren. Mein Herz
blutet, wenn es sieht, wie kleine
Kinder gelehrt werden, Mich nicht in
der Heiligen Eucharistie zu verehren.
Ich weine. Jede Feier der Heiligen
Eucharistie ohne Liebe ist schlimmer
als Meine Kreuzigung. Sie ist
schmerzvoller für Mich als alle
Leiden, die Ich für euch ertragen habe
bis zum Sterben für euch auf Kalvaria.
Jede Feier der Heiligen Eucharistie
ohne Liebe, ohne Ehrfurcht, ist für
Mich so abstoßend, sie verursacht Mir
solch schreckliche Qualen, schlimmer
als alle Qualen, die Ich während
Meines Erdenlebens durchlitt. Liebt
das Sakrament der Liebe. Liebt eure



Liebe. Liebt euren Gott. Liebt Mich.
Denn Ich liebe euch.

Jeder unwürdige Empfang der
heiligen Eucharistie ist für mich so
unerträglich. Er ist schlimmer als jede
Zurückweisung und Ablehnung, die Ich
während Meines Erdenlebens erlitten
habe. Mein Volk, warum lässt du Mich
noch immer leiden? Warum kreuzigst
du Mich immer noch täglich? Wann
werde Ich aufhören können, für euch zu
sterben? Wann werde Ich aufhören
können, für euch zu leiden? (Jesus
weint bitterlich.)

Wann werde Ich Mich an Meiner
Liebe zu euch endlich erfreuen können?
Wann werde Ich endlich einmal von
euch geliebt werden? Wann werdet ihr
anfangen, Mich zu lieben? Warum
brecht ihr Mir immer noch das Herz?
Jedes Brechen des Brotes ohne Liebe



ist schlimmer als die Durchbohrung
Meines Herzens, die die Soldaten Mir
zufügten. Mein Volk, liebe Mich, nenne
Mich Liebe. Komm zu Meiner Liebe.
Meine Vielgeliebten, ich werde
niemals aufhören, euch zu lieben. Ich
kann nicht aufhören, euch zu lieben. Ich
muss euch immer lieben. Liebe ist
Mein Gesetz. Liebe ist Mein Leben.

Nichts auf der Erde gefällt Meinem
Vater so sehr wie die Liebe, die Mir in
der Heiligen Eucharistie
entgegengebracht wird, das
aufmerksame Hinhören auf Mich in der
Heiligen Eucharistie, wie zu Mir zu
kommen in der Heiligen Eucharistie.

Die größte Heilstat Meines Heiligen
Geistes ist Meine Menschwerdung.
Die größte Heilstat Meines Heiligen
Geistes ist die Verwandlung von Brot
und Wein in Meinen Leib und Mein



Blut. Das größte Opfer, die größte
Hingabe, die vollkommenste
Teilnahme Meiner Kirche an Meiner
Erlösungstat ist die Verwandlung von
Brot und Wein in Meinen Leib und
Mein Blut. Die Kirche ist dann
wahrhaftig Meine Kirche, Meine
Kirche ist dann voll und ganz Meine
Kirche, Meine Kirche ist dann Meine
heilige Kirche, Meine Kirche ist dann
treulich Meine Kirche, Meine Kirche
ist dann ernsthaft Meine Kirche, wenn
Meine Kirche die Heilige Eucharistie
feiert. Alles, was Meine Kirche tut,
kommt von der Heiligen Eucharistie
und fließt zur Heiligen Eucharistie
zurück und in die Welt hinaus.

Meine Kirche, warum vergisst du
deine Identität? Warum vergisst du
dein Fundament? Warum lässt du deine
Wurzeln außer Acht? Meine Kirche,
Du bist nichts ohne die Heilige



Eucharistie. Du bist nichts ohne Mich.
Meine Kirche, jeder, der versucht, eine
Form der Verehrung zu einzuführen, die
die Heilige Eucharistie entfernt, eine
Form der Verehrung, die den Wert der
Heiligen Eucharistie verringert,
jedwede Form der Verehrung Gottes,
die nicht von und zu der Heiligen
Eucharistie fließt, ist nicht von Gott, ist
nicht von Mir.

Mein Vater ist gegenwärtig in jeder
eucharistischen Feier. Mein Vater ist
gegenwärtig in jeder Heiligen Messe.
Mein Vater ist gegenwärtig in jedem
Tabernakel. Mein Vater ist überall da
gegenwärtig, wo Ich bin. Er ist nicht
gegenwärtig in der Gestalt von Brot
und Wein, aber Er ist überall
gegenwärtig, wo Ich bin, Er ist in Mir
gegenwärtig, denn Ich und der Vater
sind eins. Wir können niemals getrennt
werden. Mein Heiliger Geist ist in



jeder Heiligen Messe gegenwärtig.
Mein Heiliger Geist ist in jeder
Eucharistischen Feier gegenwärtig.
Mein Heiliger Geist ist bei jeder
Eucharistischen Aussetzung
gegenwärtig. Mein Heiliger Geist in
jedem Tabernakel der Welt
gegenwärtig. Er ist da, weil Er Mein
Geist ist. Er kann nicht von Mir
getrennt werden. Er ist nicht
gegenwärtig in Gestalt von Brot und
Wein. Nur Ich, Jesus Christus, bin
gegenwärtig in Gestalt von Brot und
Wein.

Es ist Mein Leib, es ist Mein Blut.
Mein Vater wurde nicht Mensch. Mein
Vater wurde nicht und wird nicht zu
Brot werden. Mein Vater verwandelte
Sich nicht in Brot und Wein, aber Mein
Vater ist stets mit Mir vereint. Er ist
immer da, Wir sind eins.



Wenn ihr Mich in der heiligen
Eucharistie empfangt, empfangt ihr
Meinen Vater. Wenn ihr Mich in der
Heiligen Eucharistie anbetet, betet ihr
Meinen Vater an. Wenn ihr Mich in der
Heiligen Eucharistie empfangt,
empfangt ihr den Heiligen Geist und
ihr betet den Heiligen Geist an.

Die größte Freude Meiner Mutter
Maria ist es, Menschen zur Heiligen
Eucharistie zu bringen. Erinnert euch
an das Wunder von Kana. Dieses
Wunder ist ein Wunder, das auf die
Eucharistie hinweist. Wie sagte Meine
Mutter: „TUT, WAS ER EUCH
SAGT.“ Da sie in Einheit mit Mir ist,
weiß sie um den Gipfelpunkt Meiner
Heilshandlung in der Heiligen
Eucharistie und wies darauf hin. Jeder,
der Meine Mutter Maria liebt, muss
Mich in der Heiligen Eucharistie
lieben. Die Verwandlung von Wasser



in Wein ist ein Vorgeschmack, ein
Hinweis auf die Eucharistie.

Viele Menschen glauben nicht mehr,
dass Ich Gott bin. Mangel an Ehrfurcht
Mir gegenüber in der Heiligen
Eucharistie ist Mangel an Ehrfurcht vor
Gott. Es ist Mangel an Glauben, dass
Ich Gott bin, dass Ich allmächtig bin,
dass Ich alles vermag. Warum gibt es
Menschen, die daran zweifeln, dass Ich
wirklich gegenwärtig bin, dass hier
Mein Leib und Mein Blut sind?
Glauben sie nicht mehr daran, dass Ich
Gott bin, dass Ich Gott, der
Allmächtige bin? Dass Ich alles
vermag?

Oh, Mein Volk, wenn du nur
wüsstest, wie sehr du Mich betrübst
mit deinem Kleinglauben … Es ist
dieser Kleinglaube, der Petrus dazu
brachte, im See zu versinken. Ich rief



ihn, zu Mir zu kommen. Er begann, auf
dem Wasser zu Mir herüberzulaufen,
aber dann fing er an zu zweifeln.

Ich bitte euch, zu Mir zu kommen, zu
Meiner Liebe… Warum zweifeln
Menschen daran, dass Ich wirklich hier
gegenwärtig bin? Ich bin es! Petrus
sagte: „Herr, wenn Du es bist, rufe
mich, zu Dir zu kommen.“ Er kam in
festem Glauben, aber auf dem Weg
begann er zu zweifeln.

Lasst Mich euch versichern, dass
die Heilige Eucharistie nicht von
eurem Glauben an sie abhängt. Nicht
euer Glaube macht Mich in der
Heiligen Eucharistie gegenwärtig. Der
Heilige Geist ist nicht davon abhängig,
ob ihr Mich liebt oder nicht. Nicht eure
Liebe macht Mich zur Heiligen
Eucharistie. Die Heilige Eucharistie
hängt nicht von eurer Heiligkeit ab,



nicht von eurer Reinheit oder
Heiligkeit. Meine Gegenwart in der
Heiligen Eucharistie, die Ich bin, hängt
nicht davon ab, ob ihr daran glaubt
oder nicht. Sie hängt nicht davon ab,
ob ihr Mich würdig empfangt oder
nicht. SIE HÄNGT VON MIR AB.
ALLEIN VON MIR, ABSOLUT NUR
VON MIR:

Aber der Gewinn, den ihr habt,
hängt von eurer Liebe ab, von eurem
Glauben, eurer Hoffnung. Der Glaube
von Petrus ließ ihn aus Meiner
Gegenwart Nutzen ziehen und er kam
auf dem Wasser zu Mir. Er kam zu Mir
über das Wasser, dann aber begann er
zu zweifeln und zu sinken.

Mein Volk, zweifle nicht, damit du
nicht versinkst. Zweifle nicht daran,
dass Ich gegenwärtig bin, dass Ich es
bin, damit du nicht versinkst. Komm zu



Mir mit Liebe, empfange Mich mit
Liebe. Nimm Mich mit Liebe auf. Es
gibt keine größere Freude für Meine
Engel und Heiligen als zu sehen, wie
Ich verehrt, respektiert, geliebt und in
der Heiligen Eucharistie empfangen
werde. Jeder, der die Heilige
Eucharistie mit Liebe empfängt, in
Reinheit und Heiligkeit, ist automatisch
in Begleitung der Engel und Heiligen.

Mein Sohn, verkündige Mich. Mein
Sohn, verteidige Mich. Mein Sohn,
lass das Volk verstehen, dass Ich es
bin. Die schlimmste Sünde Meiner
Prediger heutzutage ist es, Mich nicht
zu verkündigen, Meine Gegenwart,
Meine Ehre, Meine Heiligkeit, Meine
Macht der Vergebung nicht zu
verkündigen. Sie predigen übers
Wetter, sie predigen Veränderung, sie
predigen über Nichts.



Bitte, predige du Mich. Mich sollst
du predigen. Mich wirst du
verkündigen. Jede Predigt, die nicht
Mich verkündigt, ist schlimmer als
wertlos. Lass alle Meine Priester Mich
verkündigen. Lass Mein ganzes Volk zu
Mir kommen. Lass Meine ganze Kirche
Mich empfangen. Lass Meine ganze
Schöpfung Mich anbeten. Ich bin Gott
in eurer Mitte.

Ich, die Heilige Eucharistie, bin das
Leben Meiner Kirche. Ich bin das
Leben Meines Volkes. Ich bin das
Leben der Welt. Ich komme, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben.
Ich gebe euch alles, was Ich habe,
vollkommen und absolut, damit ihr das
Leben habt. Mein Volk, lebe. Lebe in
Mir. Ich lebe in dir, denn getrennt von
Mir bist du nichts. Lass nicht zu, dass
jemand oder etwas dich von Mir
trennt. Lass nichts, was immer es auch



sei, dich von der Eucharistischen
Liebe trennen, sei es Verfolgung oder
Hunger oder … Lass nichts, was
immer es auch sei, dich von Mir
trennen. Was ist es – Krankheit? All
das sollte dich eher näher zu Mir
bringen, tiefer in Mich hinein.

Alles, was du tust, lass es aus Liebe
zu Mir in der Heiligen Eucharistie
getan sein. Komm täglich zu Mir.
Tägliche Kommunion, tägliche
Kommunion! Ich liebe sie. Ich
wünsche sie. Komm täglich zu Mir und
bleib nicht fern von Mir. Komm zu
Mir, komm und empfange Mich täglich.
Wenn es für dich schwierig ist, Mich
täglich sakramental zu empfangen, dann
empfange mich täglich geistigerweise.
Aber bitte, lass keinen Tag vergehen,
ohne Mich in der Heiligen Eucharistie
zu empfangen.



Wenn ihr Mich nicht sakramental
empfangen könnt, empfangt Mich
geistigerweise. Wo immer ihr es
wünscht, wo immer ihr euch aufhaltet,
vereinigt euch mit Mir in der Heiligen
Eucharistie und Ich komme zu euch.
Öffnet euer Herz und euren Mund und
Ich werde zu euch kommen. Wünscht
während des Gebetes der Herzen der
Liebe immer, euch mit Mir in der
Heiligen Eucharistie zu vereinen.
Besonders, wenn ihr sagt „O Herzen
der Liebe! Nehmt mich in Euch auf.
Euch gehört meine völlige Hingabe!“
ist das ein Eucharistisches Gebet.

Ihr nehmt Mich in euch auf und Ich
nehme euch in Mich auf. Ihr esst Mich
und Ich esse euch. Ihr vereint euch mit
Mir und Ich vereine Mich mit euch.
Wann immer ihr es sagt, denkt an Mich
in der Heiligen Eucharistie. Nehmt
Mich in euch auf und Ich werde euch in



Mich aufnehmen. Ihr lebt in Mir und
Ich lebe in euch. Meine Liebe zu euch
wächst ohne Ende immer weiter. Eure
Liebe zu Mir wächst ohne Ende immer
weiter, wenn ihr die Eucharistische
Liebe lebt. Die Liebe der Herzen der
Liebe ist Eucharistische Liebe.

Von der Eucharistie, von Meiner
Liebe in der Heiligen Eucharistie her
bezieht ihr euer Leben. Lasst nicht zu,
dass irgendjemand euch von Mir
ausschließt. Denn abgeschnitten von
Mir seid ihr tot. Lasst nicht zu, dass
irgendjemand oder irgendetwas euch in
Sünde fallen lässt. Todsünden bedeuten
Trennung. Dadurch schneidet ihr euch
selbst von Mir ab. Dadurch seid ihr
tot, tot durch die Sünde.

Aber ungeachtet dessen, wir tief ihr
in Sünde fallt, öffnet euer Herz, euren
Sinn und Geist für Mich und sagt:



„Mein Jesus, ich liebe Dich. Meine
Liebe, ich liebe Dich. Meine Liebe!“
Ruft Mich: „Meine Liebe“ und Ich
werde euch unverzüglich erlösen, ihr
werdet niemals verloren sein.
Niemand, der Mich in Liebe anruft,
wird jemals verloren gehen, ungeachtet
dessen, wie lange ihr in Sünde wart,
ungeachtet dessen, wie tief ihr in
Sünde verstrickt sein möget. Ruft in
Liebe zu Mir, ungeachtet dessen, wo
ihr euch befindet und Ich bin da.

Meine Eucharistische Gegenwart in
der Kirche ist Meine Allgegenwart
überall. Die heilige Eucharistie ist das
Sakrament Meiner Allgegenwart.
Meine Eucharistische Ohnmacht – Ich
bin da als Brot, das man essen,
berühren, brechen kann, sogar
wegwerfen, ignorieren kann, man kann
sogar alles Mögliche dagegen sagen
und tun und Ich schaue euch nur an –



Meine Eucharistische Ohnmacht ist das
Sakrament Meiner allmächtigen
Vollmacht. Ich bin der allmächtige
Gott. Kommt jetzt zu Mir und ihr
werdet für immer mit Mir sein.
Vereinigt euch jetzt mit Mir und ihr
werdet euch für immer mit Mir
vereinigen. Liebt Mich jetzt und ihr
werdet Mich für immer lieben. Meine
Liebe ist ewig. Meine Liebe bin Ich.
Meine Liebe ist unendlich. Meine
Liebe bin Ich. Ich bin Meine Liebe. Ich
bin. Ich bin. Ich bin der, der Ich bin.

Viele Menschen denken heutzutage,
sie könnten gute Werke ohne Liebe tun
und daraus Nutzen ziehen. Gerade so,
wie Glaube ohne gute Werke tot ist, so
ist auch das, was die Menschen „gute
Werke“ nennen, ohne Liebe tot. Gute
Werke werden mit Liebe getan. Wenn
ihr Kranke besucht, so tut es aus Liebe.



Wenn ihr den Armen helft, so tut es aus
Liebe.

Es gibt Menschen, die Kranke
besuchen und ihnen tödliche Drogen
eingeben und sie töten. Es gibt viele,
die vorgeben, den Armen zu helfen,
und ihre Hilfe bringt ihnen den Tod. Es
gibt einige, die zu den Armen kommen,
sie tun so, als wollten sie ihnen helfen,
doch versklaven sie sie, sie machen sie
noch ärmer, sie machen sie zu Sklaven.
Gute Werke ohne Liebe sind tot. Sie
sind nutzlos. Sie bewirken nichts. Tut
eure guten Werke aus Liebe. Liebe ist
Selbstlosigkeit. Tut eure guten Werke
aus Liebe. Liebe ist Selbstlosigkeit.
Tut sie zum Wohl der Person. Tut sie
aus Liebe zu Mir. Ich bin Liebe. Lasst
das Leben, das ihr von der Heiligen
Eucharistie her bezieht, in alles



einfließen, was ihr tut, in alles, was ihr
sagt, in alles, was ihr denkt.

Menschen zu Meiner Liebe zu
bringen bedeutet, alle mit Meiner
Eucharistischen Liebe zu lieben und
alle zu Meiner Eucharistischen Liebe
zu bringen, zur Liebe Meiner
Gegenwart. (Mein Gott, ich liebe
Dich.) Zur Liebe Meiner Einheit. Zur
Liebe Meiner Einheit mit ihnen – sie
mit Mir zu vereinen. Vereine alle mit
Mir. Alle werden alles sein. Alle
werden eins sein. Alle werden eins
und alles in Mir sein. Ich bin der Eine
und Alles. Alle werden eins in Mir
sein.
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GOTTES EINZIGE
LÖSUNG

September 2004

Arbeite jetzt hart, um alle Ziele zu
erreichen, die Ich dir vorgegeben habe.
Die Zeit ist kurz, und du hast viel zu
tun. Alle Seelen müssen berührt
werden. Jeder Mensch muss genügend
Gelegenheit und die Möglichkeit
erhalten, Mir in Meinen Herzen der
Liebe zu begegnen, jeder muss
genügend inhaltsreiche Informationen,
Angebote und Einladungen erhalten,
sodass er zu Mir kommen und sich mit
Mir vereinigen kann. Dann muss die
Entscheidung getroffen werden, mit
Mir oder gegen Mich zu sein, in
vollem Bewusstsein dessen, was diese
Entscheidung bedeutet, welche Gnaden
und Segnungen, welche Verluste oder



Gewinne, welche Konsequenzen sie
hat – bis hin zur Verdammnis.

Stelle allen reichliche und
umfassende Informationen zur
Verfügung und gib allen ausreichend
Gelegenheit zu ihrer Entscheidung für
Mich und Meine Herzen der Liebe –
oder gegen Mich und Meine Herzen
der Liebe. Kein Mensch soll sagen
können: „Ich habe niemals gehört, dass
es so etwas wie Gott gibt, so etwas
wie Liebe und Herzen der Liebe.“
Niemand soll sagen können: „Ich habe
noch nie gehört, dass es so etwas wie
die Heilige Eucharistie gibt.“ Niemand
soll je sagen: „Es hat mir niemals
jemand etwas über die Bedeutung oder
über die Gnaden und Segnungen der
Herzen der Liebe gesagt“. Niemand
soll sagen können: „Ich habe nie etwas
gehört von einer Einheit der Zwei
Herzen der Liebe, und niemand hat mir



etwas davon gesagt, dass ich mich mit
diesen Zwei Verwundeten und
Blutenden Herzen vereinigen soll.“

Niemand soll behaupten können, er
wisse nicht, dass diese Lösung vom
Himmel kommt, von Gott. Niemand
soll sagen können, er habe niemals
gehört,

dass dies Gottes Einzige Lösung ist,

wie sie einem kleinen Kind geoffenbart
wurde als einzige Lösung für die
Rettung aller, für das Heil der ganzen
Welt. Meine Liebe, das musst du jetzt
allen und jedem mitteilen. Niemand ist
von Meiner Liebe ausgeschlossen.
Niemand ist von der Erlösung
ausgenommen. Niemand ist
ausgenommen von der umfassenden
Kenntnis über Meine Herzen der
Liebe.



Meine Liebe, erlaube dem Feind
nicht, weiterhin Lügen über Meine
Herzen der Liebe zu verbreiten und
dadurch Menschen davon abzuhalten,
Mich in Meinen Herzen der Liebe
anzunehmen, zu Mir zu kommen und
sich mit Mir in Meinen Zwei
Verwundeten und Blutenden Herzen zu
vereinen und so das Ewige Leben zu
erlangen.

Dieser Mein Plan für die
Errettung Aller muss klar und für
jeden zugänglich gemacht werden.
Niemand hat das Recht, eine solche
Wahrheit zurückzuhalten, diese
wichtigste, rettende, erlösende
Wahrheit – die sich erfüllen wird –
Meinem Volke oder auch nur einem
Menschen, einer einzigen Seele,
vorzuenthalten.



Dies gilt für die Rettung der Seelen,
und alle Seelen haben das unbedingte
Recht auf dieses Wissen über die
Erlösung. Aus keinem erdenklichen
Grund hat irgendjemand das Recht,
diese so wichtige und über alle
Ewigkeit und Unendlichkeit
entscheidende Wahrheit von Leben,
Liebe, Glauben und Hoffnung
irgendeiner Seele vorzuenthalten. Alle
Seelen sind für die Erlösung
erschaffen.

Bitte, mein Sohn, arbeite hart und
lass diese Mitteilung in ihrer Reinheit
und Fülle, Freiheit und Heiligkeit allen
Seelen zukommen. Jede Seele, die
fähig ist, Entscheidungen zu treffen,
soll in der Lage sein, klare und
bewusste Entscheidungen zu treffen.
Davon hängt die Ewige Erlösung
vieler Menschen ab - nicht nur die
Erlösung der Person selbst, sondern



auch all derer, die zu ihr gehören,
sowie derer, die ihr vorausgegangen
sind und derer, die nach ihr kommen
werden.

Meine Liebe, niemand soll dich von
dieser Mission abhalten. Alle, die dich
davon abhalten, werden es bereuen.
Alle, die diese Mission der Liebe
behindern oder gegen sie ankämpfen,
gegen diese Schule der Liebe, diese
Herrschaft Meiner Liebe – sie alle
werden es bereuen. Ich will, dass sie
Mich in Meinen Herzen der Liebe
annehmen.

Mich in den Herzen der Liebe
anzunehmen ist dasselbe, wie Mich in
Meiner Menschwerdung anzunehmen,
in Meiner Allerheiligsten Eucharistie,
in Meiner Liebe, in Meinen Herzen der
Liebe anzunehmen. Die Weigerung,
Mich in Meinen Zwei Herzen der



Liebe anzunehmen, ist dasselbe, wie
sich zu weigern, Mich in Meiner Liebe
anzunehmen, Mich in der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit, in
Meiner Menschwerdung und in Meinen
Allerheiligsten Sakramenten
anzunehmen, vor allem aber im
Allerheiligsten Sakrament der Heiligen
Eucharistie. Für diese Weigerung
gelten dieselben Konsequenzen, wie
für die Weigerung, Mich in Meiner
Heiligen Kirche, in Meinen Aposteln,
Propheten, Heiligen, Engeln und
Dienern anzunehmen, wie auch in
Meinem Sohn und Meiner Liebe, den
Ich zu Meinem Volk, zu Meiner
Schöpfung gesandt habe.

Ich will Meine gesamte Schöpfung
retten. Ich will alle Seelen retten. Ich
will Meine gesamte Kirche, Mein
gesamtes Volk, Meine gesamte Kirche
retten. Lass alle wissen, dass Ich den



unumstößlichen, Ewigen und
Unendlichen Willen habe, in Meiner
Liebe, mit Meinen Herzen der Liebe
und durch Meine Herzen der Liebe alle
zu retten! Lass alle dies klar und
deutlich hören, alle sollen diesen
Aufruf hören und die Einladung
erhalten, zu Mir zu kommen, um sich
mit Meiner Liebe, mit Meinen
Herzen der Liebe, mit Meinen Zwei
Verwundeten und Blutenden Herzen
der Liebe zu vereinen. Ich bin mit Dir
und mit allen, die zu Dir gehören, jetzt
und für immer und ewig. Amen.

Mein Sohn, hab keine Angst, diese
Wahrheit weiterzugeben, so wie Ich sie
dir gebe. Dies ist absolut wahr – die
Wahrheit. Diese Wahrheit ist absolut
und es ist die ewige Wahrheit. Meine
Liebe, bleibe in Meiner Liebe. Sei du
Meine wahre Liebe. Lass alle die



Wahrheit Meiner Liebe in dir und
durch dich sehen.

Man hat alle möglichen
Anstrengungen unternommen, alle
Arten von Lügen über dich, Warnungen
und Hindernisse gegen dich und um
dich herum auszubreiten, und man
greift sogar die Menschen an, die mit
dir sind. Mein Sohn, steh auf und
verteidige Mich. Verteidige die
Wahrheit, die Ich bin. Verteidige die
Liebe, die Ich bin. Verteidige die
Heiligkeit und Reinheit, die Ich bin.
Lebe Mich und verteidige Mich. Lass
Mich in dir leben, lebe du Mich in dir
und verteidige Mich in dir. Lass Mich
dich leben und Mich in dir verteidigen.

Der Feind, der nicht will, dass die
Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit
und dadurch zur Erkenntnis der
Erlösung gelangen, ist derselbe uralte



und grausame Erzfeind, der verhindern
will, dass die Wahrheit über die Liebe
der Herzen der Liebe aufleuchtet, und
der sehr, sehr angestrengt damit
beschäftigt ist, die grässliche schwarze
Wolke und den stinkenden Qualm von
Lügen, Zweifeln und Zerstörung zu
verbreiten – Warnungen und
Verfolgungen gegen Mich, gegen dich
und gegen Meine Vereinigung. Aber sei
ohne Furcht!

Mein Sohn, dies ist die Zeit für
den siegreichen Triumph Meiner
Liebe, Meiner Herzen der Liebe,
über alle Mächte des Bösen und der
Finsternis, der Bosheit, des Hasses
und der Sünde.

Meine Liebe, bitte tu alles, worum
ich dich bitte, und meide alles, was Ich
verbiete. Ich liebe dich mit Ewiger und
Unendlicher Liebe, und in derselben



Weise liebe Ich alle, die mit dir sind
und dir folgen, Meine Liebe.

Es ist derselbe alte Erzfeind, der
versucht hat, Meine Menschwerdung zu
verhindern, der Herodes anstiftete,
Mich abzuschlachten und die Kinder
von Bethlehem zu massakrieren; der in
die Herzen, Gedanken und Seelen all
derjenigen eingedrungen ist, die sich
Mir widersetzten und Mich während
Meines Dienstes auf Erden
zurückwiesen. Es ist derselbe Feind,
der Lügen und Verleumdungen gegen
Mich verbreitet hat, derselbe Feind,
dem es ein schreckliches Ärgernis war,
dass Ich Menschen heilte und Werke
der Barmherzigkeit tat, dass Ich
predigte, Wunder wirkte, Tote
auferweckte und den Tempel reinigte.

Meine Liebe, es ist derselbe Feind,
der mich daran hindern wollte, ans



Kreuz zu gehen, indem er dem
Heiligsten, Liebenden, Ewigen,
Absoluten und Unendlichen Willen des
Vaters eine Alternative entgegensetzen
wollte. Ich liebe den Vater, und Ich
liebe alles, was der Vater will. Ich
liebe und lebe den Willen des Vaters.
Mein Sohn, liebe Mich und liebe und
lebe Meinen Willen.

Es ist derselbe Feind, der Meine
Menschwerdung verhindern wollte,
der Mich vernichten wollte, als Ich
Mensch wurde und von der Jungfrau
Maria geboren wurde, derselbe Feind,
der Meine Unbefleckte Jungfräuliche
Mutter Maria angriff und sie umbringen
und vernichten wollte, derselbe Feind,
der alles tat, um Meiner Predigt,
Meinem Werk und Meiner Mission
entgegenzuwirken, indem er Meine
Worte und Werke verdrehte und
Meinem Willen und Meinen Absichten



ungeheuerliche böse Motive
unterstellte, die die Menschen
übernahmen – sogar Mein Apostel
Judas, was ihn dazu brachte, Mich zu
verkaufen und mit einem Kuss zu
verraten.

Mein Sohn, Meine Liebe, sei
vorsichtig. Es ist derselbe Böse, der
unablässig gegen Meine Herzen der
Liebe kämpft, gegen ihre Verehrung,
gegen ihre Vereinigung, gegen die
Kongregation und Familie der Zwei
Herzen der Liebe, gegen ihre
Botschaften, ihr Gebet und ihr Leben.

Mach dir keine Sorgen, Ich habe ihn
besiegt und Ich habe die Welt besiegt.
Du stehst auf der Seite Meines Sieges.
Du hast endgültig das Erbe Meines
Sieges und Triumphes angetreten. Lass
alle dies wissen. Lass den Feind und
auch alle Freunde wissen, dass du von



Mir kommst und Erbe all dessen bist,
was Ich für dich habe, für diese
Mission, für die Rettung jeder
einzelnen Seele und für alle Seelen.

Es ist derselbe Feind, der darum
kämpfte, Mich auszulöschen, Mich
vom Willen des Vaters zu trennen, der
versuchte, Mich zu zwingen, die
Einheit mit dem Vater zu leugnen – sie
werden dasselbe und noch
Schlimmeres mit Dir tun. Aber bleibe
stark und standhaft. Es ist derselbe alte
Erzfeind, der versuchte, Mich Meines
Todes zu berauben, Meiner Leiden bis
zum Tode, und dadurch der unendlich
großen Gnaden der Erlösung und der
Rettung aller, der Einheit aller in Mir,
Jesus Christus, aller im Himmel und
auf Erden.

Meine Liebe, Mein Sohn. Es ist
derselbe Feind, der Mein Kommen



verhindern wollte, doch damit keinen
Erfolg hatte, der Mich als Baby töten
wollte, und keinen Erfolg hatte, der
Meine Predigt und Meine Werke der
Barmherzigkeit, der Heilungen von
Seele, Geist und Leib verhindern
wollte, derselbe alte Feind, der
versuchte, Meinen frühen Tod
herbeizuführen und Meine
Auferstehung zu verhindern – indem er
Ketten und Wachsoldaten vor das Grab
beorderte, die das Geschehen
beobachten und verhindern sollten. Als
sie damit elend scheiterten, verlegten
sie sich auf Lügen und Betrug, auf
Verfolgung und Mord an Meinen
Zeugen, an Meinen Nachfolgern,
Meinen Aposteln, Meinen Mitgliedern.

Man wartet nur darauf, denselben
alten Kampf von Hass und Betrug
erneut zu führen, den Kampf der
Zerstörung und der Lüge, der



Verdammung der Seelen, die Satan
folgen und seinen Lügen glauben,
anstatt Mir, der Ich die Wahrheit, der
Weg und das Leben bin.

Meine Liebe, Mein Kind, hab keine
Angst, mach dir keine Sorgen, wie sehr
auch der Feind versucht, dich aus dem
Konzept zu bringen. Bleibe fest auf
Mich ausgerichtet, bleibe auf ewig,
unendlich und bedingungslos mit Mir
vereint. Meine Liebe muss herrschen.
Meine Herzen der Liebe müssen siegen
und den Sieg und Triumph
davontragen.

Es ist derselbe Feind, der Lügen
über dich in Umlauf bringt und sie
mit der Absicht verbreitet,
Menschen davon abzuhalten, sich dir
anzuschließen und sich mit Meinen
Zwei Verwundeten und Blutenden
Herzen zu vereinen.



Meine Liebe, sorge dich nicht, fahre
einfach fort, das Leben der Liebe in
den Herzen der Liebe zu leben und alle
zu Meiner Liebe zu bringen. Meine
Liebe muss herrschen. Die Lügen des
Feindes, die Bosheit, der Hass und die
Sünde werden nie die Oberhand
gewinnen.

Nein, Ich bin es, der Herr, dein Gott,
der Gott der Liebe, der Herzen der
Liebe, Ich allein bin Gott. Es gibt
keinen anderen. Du bist Meine Liebe.

Ich werde alles, was Ich von aller
Ewigkeit her geplant habe, alles, was
Ich vorbereitet habe, alles, was Ich
versprochen habe, zur vollständigen
Erfüllung bringen. Meine Liebe muss
in dir herrschen, wie sie in Mir
herrscht, Meine Liebe muss auf Erden
herrschen, wie sie im Himmel herrscht.
Meine Liebe muss triumphieren und in



allen und allem herrschen. Ich bin bei
dir, jetzt und für immer und auf ewig.
Amen.

Meine Liebe, Ich werde die Lügen
des Feindes in das Licht der Wahrheit
bringen und alles wird ans Tageslicht
kommen. Meine Liebe, habe keine
Angst, Mich als dein Eigentum zu
besitzen, so wie Ich keine Angst habe,
dich als Mein Eigentum zu besitzen. Du
nennst Mich „Mein Gott, Meine Liebe,
Mein Alles.“ Meine Liebe, bleib fest
und standhaft in Meiner Liebe. Bleib
fest, unveränderlich und
unerschütterlich. Ich bin bei dir, jetzt
und für immer und auf ewig. Amen.

Meine Liebe, die Zeit ist
gekommen für dich, alles aus dir
herauszuholen und mit allen
Talenten und aller Energie ans Werk
zu gehen.



Ich habe dich damit beauftragt,
die Herrschaft Meiner Herzen der
Liebe in der ganzen Welt zum
Vorschein zu bringen.

Habe vor nichts und vor niemandem
Angst; tu einfach alles, was Ich dir
auftrage, und achte darauf, dass alle,
die dir folgen, genau das tun, was Ich
dir sage.

Ich möchte nicht, dass es irgendeine
Parallelorganisation gibt. Alles, was
mit den Herzen der Liebe zu tun hat,
muss durch dich und zu dir, zu Mir
fließen. So will Ich es. Genau so, wie
es der Ewige Vater Selbst festgelegt
hat, dass alles zu Mir fließt und durch
Mich zu Ihm. Es ist Sein Wille, alles in
Mir zu vereinen, alles im Himmel und
alles auf Erden. Ebenso ist es Mein
Wille, alles in Mir zu vereinen, durch
dich und mit dir alles in Meinen Zwei



Herzen der Liebe zu vereinen. Du bist
Liebe. Liebe ist das Band der Einheit.
Alles im Himmel und auf Erden ist
vereint durch das eine Band
unendlicher und ewiger Liebe. Gott ist
Liebe und alle Dinge sind vereint in
Gott, in Liebe und durch Liebe. Du bist
Gottes Liebe. Gott ist der Gott der
Liebe.

Meine Liebe, nun musst du wissen,
dass der Feind viele sichtbare und
unsichtbare Mächte gesandt hat, um
genau zu beobachten, was du sagst und
tust. Hab keine Angst.

Dies bietet dir Gelegenheit, alle zu
lehren, selbst den Feind, was Meine
Liebe ist, was Meine Herzen der Liebe
sind. Sei nun vorbereitet auf das
Schlimmste und auf das Beste.

Aber bitte, befrei dich von allem
andern, um alles das entgegennehmen



zu können, was Ich dir zu geben habe,
und gib anderen all das weiter, was Ich
dir für sie gegeben habe. Vor allem gib
es Meiner Familie der Zwei Herzen
der Liebe, sie benötigen stetige
Nahrung von Dir. Bitte, meine Liebe,
sorge für sie und ernähre Meine
geliebten Kinder. Gib ihnen Nahrung
zur rechten Zeit. Ich bin bei dir, jetzt
und für immer und auf ewig. Amen.

Meine Liebe, weißt du nicht, dass
die ganze Welt schon auf die
Offenbarung der Herzen der Liebe
wartet?

Ich, der Erzengel Raphael, ich habe
dir von Gott die Macht übergeben, alle
zu heilen. Ich, Gabriel, ich habe dir
die Macht übergeben, zu predigen und
alle zu überzeugen und für die Liebe
Gottes zu gewinnen. Ich, Michael, ich
habe dir von Gott die Macht



übergeben, mit Gott und für Gott zu
beten und zu kämpfen, und alle
Schlachten zu gewinnen mit Gebet –
der Waffe Gottes – mit Gebet und
Anbetung, mit Liebe und Lobpreis, mit
Gottesdienst und Danksagung, indem
du in der Gegenwart Gottes bleibst, Ihn
liebst, Ihm gehorchst, Ihn ehrst,
anbetest und Ihm dienst mit allem, was
Er dir gegeben hat und allem, was Er
dir noch geben wird, dadurch, dass du
Seinen Heiligen und Ewigen Willen
erfüllst.

Ich, Michael, war es, der die Engel
vor dem völligen Untergang rettete,
den Luzifer unbedingt wollte … Er
wusste von Anfang an, dass er keine
einzige Schlacht gewinnen kann, wenn
er gegen Gott revoltiert. Was er wollte,
war eine Art allgemeinen
Selbstmordes, das Geschlecht der
Engel sollte ausgelöscht werden.



Welch schrecklicher Selbsthass und
Hass auf alle Engel, alle Geschöpfe
Gottes in der Natur der Engel, welch
schrecklicher Hass auf Gott! Es war
sein hinterhältiger Plan, sich selbst und
alle Engel mit sich zu zerstören und so
Gott zu zwingen, Seinen Ewigen
Willen zu ändern, Wahnsinn des
Hasses und der entsetzlichsten
Selbstzerstörung – Katastrophe des
Ungehorsams! Ein Drittel der Engel
war schon auf seiner Seite, und er
wollte auch die anderen dazu zwingen,
ihren freien Willen gegen Gott
einzusetzen und damit gegen sich
selbst.

Da schritt ich ein und erklärte laut,
dass ich dem Herrn, meinem Gott, und
Ihm allein dienen werde – nur allein
Seinen Willen erfüllen werde. Er
erklärte mir und allen, die mir folgten
und auf der Seite Gottes blieben, den



Krieg. Er kann nicht – und wird es nie
können – an Gott heranreichen, um Ihn
zu bekämpfen. Wer ist er, dass er an
Gott heranreichen könnte, Ihn zu
berühren? Alles, was er tat, war, sich
selbst zu zerstören, die Engel zu
zerstören und Gottes Plan für Seine
Schöpfung zu zerstören – Gottes
heiligen Plan voller Liebe für die
ganze Schöpfung. Ich griff ein.

Gott lebt in unzugänglichem Licht
und in Liebe. Sogar im Himmel gibt es
eine radikale Trennlinie zwischen der
Gottheit und den Geschöpfen. Kreatur
und Gottheit sind niemals gleich, nicht
einmal im Himmel, denn sogar im
Himmel sitzt Gott auf dem Thron
Seiner Herrlichkeit und wohnt in
unzugänglichem Licht der Liebe.

Von diesem Licht wirst du
immerwährend – wie von einem



Magneten – zu Ihm hingezogen. Dieses
Licht zieht dich immerfort an, zieht
dich in Seinen Bann, aber du wirst nie
hineingelangen können. Doch die
Ekstase dieser Anziehung ist
unbeschreiblich, ebenso wie die
unerschöpflichen Weisen von Freude,
Erfüllung und Glück, die Gott uns in
dieser Anziehung schenkt.

Der Teufel Luzifer hingegen
versuchte, gerade den umgekehrten
Weg zu gehen, weg von Gottes Willen,
weg von Gottes Anziehungskraft, von
dem ‚Magneten Gott’, weg von Gottes
Liebe. Er wollte vielmehr seinen
eigenen, geschöpflichen freien Willen
dazu gebrauchen, um sich der
liebevollen Anziehung Gottes zu
widersetzen, sich ihr zu verweigern,
indem er seinen geschöpflichen Willen
dem Ewigen Willen Gottes
entgegensetzte und dadurch einige



Engel dazu brachte, ebenfalls ihren
eigenen freien Willen gegen den Willen
Gottes zu wenden, ihren eigenen,
nutzlosen, selbstzerstörerischen Willen
über den Ewigen und Liebenden
Willen Gottes zu stellen.

Durch meinen Eingriff rettete ich
nicht nur das Leben der Engel, sondern
ich rettete auch alle anderen
Lebewesen davor, vom Teufel Luzifer
gegen ihre Natur benutzt zu werden und
darum auch gegen Gottes Heiligsten
und Vollkommenen Willen.

Wie habe ich dies getan? Mit der
Liebe Gottes. Gott goss Seine Liebe in
meine kleine Seele, und mein Geist
war erfüllt von dem Glanz, der Liebe
und der Majestät Gottes; ich sah, was
wir alle verlieren würden – Gottes
Liebe; und ich sah, was mit denen
geschieht, die sich gegen Gottes Willen



auflehnen – ewige Selbstzerstörung im
Höllenfeuer.

Und in meiner Liebesekstase Gott
gegenüber, mir selbst und meinen
Mitengeln und der gesamten Schöpfung
gegenüber, rief ich aus: „Wer ist wie
Gott – so voller Liebe, so gut, so
herrlich, so majestätisch, so… so…
so… so… so… so…!“ Und die
Stimme meiner Liebe und Anbetung
erfüllte den ganzen Raum, und ich warf
mich zu Boden, erwies Ihm Anbetung,
Liebe und Lobpreis mit allem, was ich
bin und was ich habe. Die meisten
Engel folgten mir sofort, indem sie
Gott Liebe und Anbetung darbrachten.

Luzifer entbrannte in Wut. Sein Hass
gegen mich, gegen sich selbst, gegen
die Engel und gegen Gott erreichte
seinen Höhepunkt, und er begann, eine
Flut von Verwünschungen gegen mich



und gegen die anderen Engel
auszustoßen, die mit mir zusammen
Gott anbeteten und Ihm dienten. Er
überschüttete mich und alle meine
Gefährten mit dem Gift seines Zornes,
aber je mehr er gegen uns wütete,
desto mehr wuchs unsere Liebe und
desto mehr verehrten und
verherrlichten wir Gott, desto
demütiger warfen wir uns vor Gott
nieder.

Dann begann die Herrlichkeit Gottes
immer stärker in mir zu erstrahlen und
auch in allen anderen Engeln, die mit
mir auf Gottes Seite standen. Sein
unzugängliches Licht der Liebe und der
Herrlichkeit wurden immer strahlender
in mir und in allen, die mit mir auf der
Seite Gottes waren.

Es war das Licht von Gottes
Angesicht, die Liebe, der Glanz, Seine



Unendliche Majestät, Seine
unbeschreibliche Herrlichkeit, die
heller als jegliche Helligkeit zu
strahlen begann; und dieses Licht trieb
Satan Luzifer und seine bösen
selbstzerstörerischen Engel immer
weiter weg, weiter und weiter fort von
der Liebenden und EWIGEN
Gegenwart und Herrlichkeit des Gottes
der Liebe.

Je weiter weg er sich von Gott
entfernte, desto tiefer hinab trieb er in
die Finsternis der Hölle und in die
ewige Strafe der Selbstzerstörung. Er
erdachte alle nur möglichen Mittel,
sich selbst und seinen ganzen Anhang
zu zerstören, in der Absicht, seine
Existenz zu beenden. Aber Gott hat ihn
dazu erschaffen, ewig zu existieren. In
seinem Wahn der Selbstzerstörung tat
er deshalb alles – und tut es noch – um
sich zu zerstören, indem er sich und



seinem Anhang unbeschreibliche
Gräuel zufügte, um sich und sie zu
zerstören und ihrer Existenz ein Ende
zu setzen; aber er kann niemals
aufhören zu existieren.

Gott erlaubte ihm, alles mit sich
selbst und mit seinem Anhang zu tun,
was er wollte. Er brauchte es nur zu
wünschen, das Schlechte, die
Auflehnung, den Hass, die Bosheit. Oh!
Es ist unvorstellbar, unbeschreiblich,
was er gegen sich selbst und gegen
seinen Anhang entfesselt und
verbrochen hat. Sie intrigieren
gegeneinander, um einander zu
übertreffen in ihren zerstörerischen und
hinterhältigen Plänen. Je mehr sie sich
hassen und sich zu zerstören suchen,
desto mehr wächst wiederum ihr Hass.
Und um desto mehr tun sie alles, was
sie können, um sich selbst zu
vernichten in Auflehnung gegen Gott,



der ihnen das Sein gab, der sie aus
Liebe erschuf. Je mehr sie Seine Liebe
zurückwiesen, indem sie ihre eigene
Existenz bekämpften und alles nur
Erdenkliche versuchten, um sich zu
zerstören und sich gegen Gottes Liebe
zu sperren und Gottes Plan für sie
zunichte zu machen, desto
erbarmungswürdiger sind sie.

Gott tut ihnen nichts. Sie selbst sind
es, die in ihrem unbeschreiblichen
Hass auf sich selbst und auf alles
andere, sich jede Art von Schaden
zufügen und alle Arten von
unbeschreiblichen Strafen gegen sich
selbst richten: so zerfleischen sie sich
höchstselbst, indem sie in glühend
heißes, vernichtend sengendes Feuer
springen, sich zermalmen, zerreißen,
sich in grässliche, unbeschreibliche
Formen und Gestalten verwandeln. Es
gibt keine Grenzen und kein Ende für



die Strafen, die sie sich selbst und
ihren Gefährten antun.

Während Luzifer-Satans Anhang
sich immer weiter und weiter weg von
Gott entfernte, immer weiter abdriftete
– unendlich weit weg von Gott –,
gelangten wir, ich und die Engel, die
mit mir waren, immer näher und näher
zu Gott, wurden unendlich viel näher
zu Gott hingezogen als je zuvor.

Vor dem Fall kam kein Geschöpf
Gott so nahe. Es war dies eine
Prüfung. Luzifer und seine verruchten
Engel fielen aus Gottes Gnade heraus,
entfernten sich aus der Liebe Gottes
und ihrem Dienst vor Gott. Uns
belohnte Gott, indem Er uns immer
tiefer, unendlich viel tiefer als zuvor in
Seine Liebende Majestät und in Seine
unendliche Herrlichkeit und Heiligkeit
zog.



Schreibe, was ich dir mitteile: Viele
Menschen fragen mit Recht, wie Engel
im Himmel, in der Gegenwart Gottes,
sich von Ihm abkehren und sich gegen
Ihn auflehnen können! Der Himmel, in
dem wir jetzt sind, der Himmel, in den
uns Gott in Seiner unendlichen Liebe
gezogen hat, ist der wahre Himmel, der
Himmel über allen Himmeln, der
Himmel Seiner unendlichen Liebe,
Heiligkeit und Majestät und Seiner
Einheit in Liebe. Die nie endende
Ekstase dieser Einheit ist in Ewigkeit
nicht zerstörbar, sie endet nie und
dauert für immer fort in stets
wachsender Liebe.

Wie kann Ich das beschreiben? Es
kann nicht beschrieben werden! Es
existiert keine Sprache, die dies
beschreiben könnte. Der Himmel, in
dem wir vor dem Fall waren, ist wie
das Paradies, in dem Adam und Eva in



der Gegenwart Gottes lebten; aber sie
hatten dort die Möglichkeit zu
sündigen, ungehorsam zu sein, ihren
Willen gegen Gott zu richten, sie hatten
die Möglichkeit zu fallen, obwohl sie
im Paradies waren. Aber der Himmel,
den unser Herr und Heiland Jesus
Christus für den Menschen geöffnet
hat, ist der wahre Himmel, der Himmel
über den Himmeln, der allerinnerste
Himmel. Hier bist du so in den Willen
und der Liebe Gottes aufgenommen,
dass du dich gern und bereitwillig in
die unendliche Güte und Liebe Gottes
hineinziehen lässt.

Kannst du dir vorstellen, dass du auf
der Erde Auto fährst und dabei die
Möglichkeit hast, auszusteigen, nach
links oder rechts abzubiegen, oder
sogar einen Unfall zu verursachen?
Dann aber kommt eine Kraft auf dich
zu, eine unendlich große



Liebesekstase, die dich mitsamt
deinem Auto mit unendlicher
Geschwindigkeit emporzieht in den
unendlichen Raum: und es ist genau
das, was du selber willst, dein Wille
ist eins mit diesem Willen, es ist eine
absolute Einheit des Willens, der
Liebe, der Freude.

Und nun ist dieser dein freier Wille
absolut vereint mit diesem Willen, der
dir unendlich viel mehr Erfüllung und
Freude geschenkt hat und schenkt, als
du es dir vorstellen kannst. Es gibt kein
Aussteigen oder Umkehren mehr,
vielmehr findest du grenzenlose
Erfüllung in der Einheit mit Ihm. Dein
Wille ist unendlich erfüllt von Seinem
Willen der Liebe.

Geh zu den Menschen und sprich zu
ihnen von der großen Herrlichkeit und
von der großen Gefahr. Mach dich auf,



schlage diese Richtung ein. Was ihr
heute erlebt, ist eine kleine
Wiederholung der Prüfung der Engel
im Himmel und eine kleine
Wiederholung der Prüfung von Adam
und Eva im Paradies.

Die einzige Lösung

dafür ist, dass ihr euch vereint mit den
Zwei Verwundeten und Blutenden

Herzen.

Lasst Gott euch tragen; sprecht über
die absolute Notwendigkeit reiner und
heiliger Liebe, über die Notwendigkeit
totalen Gehorsams dem Willen Gottes
gegenüber, der in dieser Liebe und
diesem Gebet offenbart ist.

Die Waffe für den Krieg und den
Sieg ist dieses Gebet.



Sorge dafür, dass es weder
missbraucht noch vernachlässigt oder
verschwendet wird. Dies ist die Zeit
der Herrschaft. Macht euch auf und
lasst euch tragen vom Ewigen und
Liebenden Willen Gottes.

30.9.2004

Meine Liebe, ich fahre fort, zu dir zu
sprechen: Ich habe dir eine Menge
mitzuteilen für die Familie der Herzen
der Liebe, zu der Ich selbst gehöre. Ich
bringe alle Engel mit mir in diese
Familie. Das hat der Ewige Vater mir
aufgetragen: alle Mächte der Engel in
diese Familie der Zwei Herzen der
Liebe mitzubringen.

Erinnerst du dich daran, was Er dir
versprochen hat? Wenn du alles tust,
was Er von Dir verlangt hat – das
Leben der Liebe so zu leben, wie du es
sollst, Werke der Liebe zu tun, so wie



du sie tun sollst, vereint mit Ihm zu
sein, so wie du es sollst – dann wird
Er diese Familie der Zwei Herzen der
Liebe zur größten Familie auf Erden
wie im Himmel machen. Er hat mir
aufgetragen, alle Engel zu euch
mitzubringen und zu Mitgliedern dieser
Familie zu machen. Ich bitte dich also,
uns alle einzuschreiben, alle Engel
Gottes, wir sind alle eure Mitglieder,
Mitglieder der Familie der Zwei
Herzen der Liebe.

Wir dienen nicht nur dir und dienen
nicht nur in dieser Familie, wir sind
vielmehr Mitglieder, voll gültige
Mitglieder, mit voller Verantwortung in
Gebet und Apostolat wie alle anderen
Mitglieder auch. Wir danken dir, dass
du uns annimmst. Die Zahl der Engel
ist unendlich viel größer als die Zahl
der menschlichen Lebewesen. Der
Herr hat Sein Versprechen erfüllt, das



Er dir gegeben hat: „Meine Familie
der Herzen der Liebe wird unendlich
viel größer sein als jede andere
Familie im Himmel und auf der
Erde.“

Hast du dir die Größe dieser
Familie der Zwei Herzen der Liebe
bewusst gemacht?

Ich liebe dich, Meine Liebe. Ich
liebe dich, Meine Liebe. Ich liebe
dich, Meine Liebe. Bleibe immer
Meine Liebe, bleibe immer Unsere
Liebe, bleibe immer die Liebe Gottes.

Hier sind weitere Botschaften für
dich! Schreibe, was Ich dir mitteile:

Diese Mission der Herzen der Liebe
ist die allerwichtigste Mission
überhaupt, der ganze Himmel und die
ganze Erde warten schon auf die
Herrschaft der Liebe Gottes, der



Herzen der Liebe auf Erden wie im
Himmel. Mit anderen Worten: der
ganze Himmel und die ganze Erde
warten auf dich, warten darauf, dass du
ja sagst zu dieser Herrschaft.

Sie hängt von dir ab, von deinem Ja.
Sag dieses Ja mit deinem ganzen
Herzen, deiner ganzen Seele, deinem
ganzen Leib und Geist. Sag dieses Ja
mit deinem ganzen Sein. Sag dieses Ja
mit allem, was du hast und was du bist.
Sag dieses Ja als ein absolutes Ja, und
die Liebe Gottes, die ganze
Herrlichkeit Gottes, aller Segen
Gottes, alle Gnaden Gottes, die Macht
des Allerhöchsten wird dich
überschatten, Gottes Geist wird mit
Seiner ganzen Macht kommen, Gottes
Sohn wird mit der Fülle Seiner Liebe
kommen, der Fülle Seiner Gottheit und
Seiner Menschheit, und alle werden in
dir wohnen, und durch dich. Die ganze



Herrschaft der Liebe Gottes wird
errichtet werden auf Erden wie im
Himmel.

(Ich habe mich Gott vollständig
und ganz und gar überlassen, damit
Er mich benutzt, wie es Ihm gefällt,
und ich bin hier, Seinen Willen
vollständig und ganz zu erfüllen. Er
forderte mich auf, mich neben das
Kreuz auf den Boden zu legen. Ich
legte mich hin, und Jesus am Kreuz
wandte Sich mir zu und ging in mich
ein und ich verschmolz mit Ihm. Er
forderte mich erneut auf, mich neben
das Kreuz zu legen und Ihm am Kreuz
die Hand zu reichen. Ich tat es und Er
sagte):

„Du hast die ganze Welt mit
Gottes Wort, mit der Liebe Gottes
zu nähren. Steh auf und geh zu den
Menschen.



Es ist kurz vor zehn Uhr.“ (Ich stand
auf und es war zehn Uhr.)

Mein Sohn, Meine Liebe, Ich danke
dir, dass du Mir dein absolutes Ja
gegeben hast. Ich danke dir unendlich
für dieses totale, absolute,
bedingungslose und ewige Ja zu Mir
und Meinem ewigen Willen der Liebe.
Indem du Mir dieses Ja geschenkt hast,
hast du Ja gesagt zu allen, die Ich
liebe, und zu allen, die Mich lieben.
Du hast Ja gesagt zu Meinem Ewigen
und Unendlich Liebenden Willen; du
hast Ja gesagt zum Ewigen und
Unendlich Liebenden Vater; du hast Ja
gesagt zum Ewigen und Unendlich
Liebenden Heiligen Geist, du hast Ja
gesagt zum Ewigen und Unendlich
Liebenden Sohn, und du hast Ja gesagt
zu der Ewigen und Unendlichen Liebe
in der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
der Liebe. Du hast Ja gesagt zu dir



selbst, zu deiner Natur, deiner Mission,
deiner Vollendung, deiner Ewigkeit.

Indem du dieses absolute Ja gesagt
hast, hast du die wahre Mitte von
allem, was ist, berührt, die Mitte des
Herzens Gottes, das innerste Zentrum
des Himmels und den innersten Kern
der gesamten Welt und Schöpfung.

Mein Sohn, mein Geliebter, was Ich
dir über den Papst gesagt habe, ist die
Wahrheit, ist die Wahrheit über ihn: Er
ist der Papst Meiner Herzen der Liebe.
Die Krone seines Papsttums ist die
Herrschaft Meiner Herzen der Liebe,
welche er der ganzen Welt verkündigen
soll.

Die Botschaft von Fatima, die vieles
über ihn, seine Person, sein Papsttum
aussagte, hat ihren Kern in der
Herrschaft der Herzen der Liebe – des
Unbefleckten Herzens Meiner Mutter



und Meines Allerheiligsten Herzens –
der Zwei Herzen, die für immer in
Liebe vereint sind. In Fatima hat Meine
Mutter der ganzen Welt den Willen
Meines Vaters klar vor Augen gestellt:

Gott will, dass die Zwei Herzen
der Liebe zusammen verehrt werden
und nicht länger getrennt bleiben
sollen. Die Botschaft von Fatima ist
von zentraler Bedeutung für die
Botschaft der Zwei Herzen der
Liebe.

Durch Lucia haben Ich und Meine
Mutter deutlich gemacht, was der
Wille Meines Vaters ist, dass nämlich
die Herzen der Liebe von
Deutschland aus herrschen.

Meine Liebe, du bist die Erfüllung
dieser Prophezeiung. Ich habe diese
Prophezeiung in dir und durch dich zur
Erfüllung gebracht.



Für die Herrschaft Meiner Herzen
der Liebe in Deutschland und durch
Deutschland in der ganzen Welt habe
Ich dich nach Deutschland gesandt, und
du lebst nun schon ein Viertel deines
irdischen Lebens in Deutschland.

Hier hast du schlimme
Zurückweisungen und Verfolgungen
erlitten. Aber, Mein Sohn, sei
unbesorgt, es wird alles vorüber
gehen, es ist fast schon alles vorbei,
und Mein Herz der LIEBE MUSS
HERRSCHEN.

Geh nicht weg aus Deutschland,
bleibe hier und bete und faste und tu
Buße. Jetzt wird das Licht Meiner
Liebe immer mehr in dir und durch
dich in die ganze Welt ausstrahlen.
Lass dich durch niemanden dazu
bringen, je etwas gegen Meine Kirche
und deine Kirche zu sagen, zu denken



oder zu tun, weder gegen ihre Leiter
und Diener – gegen Meinen Papst,
Meine Bischöfe und Meine Priester –
noch gegen Ordensmänner und -frauen
oder gegen die Laien. Liebe sie alle
mit Meiner Liebe – mit Meinen Herzen
der Liebe. Du bist Liebe von Mir, Gott,
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der
Liebe. Liebe! Liebe! Liebe! Liebe!
Liebe! Liebe! Liebe! Liebe! Liebe!

(Einheit mit dem Willen Gottes,
Einheit mit den Zwei Herzen der
Liebe – dieses Gebet - als Gottes
Wille, Lösung, Instrument und Waffe
für Liebe und Frieden, Freiheit,
Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und
erfülltes Leben für alle und zur
Rettung aller.)

Friede kommt mit Freiheit,
Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit für alle – auch für die



Ungeborenen und für ferne
Generationen. Wirke darauf hin, dass
das Ungleichgewicht in der Welt
korrigiert wird, die zahlreichen Fälle
von Ungerechtigkeit, Rassismus,
Völkermord und Hass. Man soll Meine
Werkzeuge des Gebets, der
Gerechtigkeit und der
Rechtschaffenheit mehr nutzen.

Sage allen, die gegen AIDS
kämpfen, sie sollen härter kämpfen,
aber sie sollen keine Zeit damit
verlieren zu glauben, derlei
Krankheiten könnten durch
wissenschaftliche Fortschritte und
durch die Medizin bekämpft und unter
Kontrolle gebracht werden.

Die Wurzel dieser Krankheit ist das
Böse, das Böse im Leben, das Böse in
der Sexualität, das Böse in der Ehe, in
der Familie, das Böse in der



Freundschaft, das Böse in der
Beziehung zwischen Mann und Frau,
das Böse in der Beziehung zwischen
Mann und Mann, zwischen Frau und
Frau.

Ändert euer Leben und ihr werdet
leben. Die Lösung besteht nicht in
Medizin oder Kondomen.

Die Lösung ist reine und heilige
Liebe, ist reines und heiliges Leben,
sind reine und heilige Beziehungen
zwischen den Menschen – sowohl
verschiedenen als auch gleichen
Geschlechts.

Wenn die Menschen denken, sie
könnten diesen kleinen, winzigen
Aidsvirus mit ihren Mitteln bekämpfen,
mit ihrer Magie aus Medizin und
Wissenschaft oder indem sie ihre
Sexualpraktiken verschleiern, so wird
AIDS nur umso stärker und schlimmer



ausbrechen. Es wird die Geschlechts-
und Zeugungsorgane befallen, und die
Menschen werden bei lebendigem Leib
verfaulen.

Die Welt sei gewarnt! Ich mahne
dich, damit du die ganze Welt warnst.
Bitte, mein Sohn, bitte, meine Liebe,
warne die ganze Welt. Die Kräfte des
Bösen haben sich von allen Seiten
zusammengetan und haben nur ein Ziel:
Meine Welt, Meine Schöpfung, zu
zerstören. Ich werde das nicht
erlauben.

Der leichteste Weg für die Mächte
des Bösen, ihre bösen schrecklichen
Pläne ins Werk zu setzen und zu Ende
zu führen, ist es, sich der Bosheit, der
Sünde, des Hasses und der
Verderbtheit zu bedienen.

Mein Sohn, kämpfe mit den Waffen
von Gebet und Reiner und Heiliger



Liebe. Mein Sohn, bitte rufe Meine
Kinder zusammen und bringe sie alle
zu Meiner Liebe, zu Meinen Herzen
der Liebe. Werde nicht müde, schreibe,
höre und schreibe.

Ich gebe dir diese Botschaft als
Warnung für die ganze Welt.

Während die bösen Mächte darauf
hinarbeiten, Meine Welt zu zerstören,
habe Ich dich gesandt und mit Meiner
Macht der Liebe und des Gebetes
ausgestattet, um sie zu besiegen. Du
wirst ihnen eine schmähliche
Niederlage bereiten.

Aber bitte, sei standhaft in Gebet
und Reinheit und Heiligkeit des Lebens
und der Liebe. Verschwende keine Zeit
mehr. Die Zeit ist nur noch sehr kurz.

Die Mächte des Bösen sind sehr
stark und wild entschlossen, Meine



Welt zu zerstören, aber die Kräfte des
Guten sind unendlich viel
wirkungsvoller und sie sind
allgegenwärtig.

Ich bin Gott, Ich bin Der Ich bin, der
Gott der Liebe. Mein Sohn, steh auf
und nimm deine Verantwortung für
die ganze Welt wahr.

Lass Mich Meine Liebe, Meine
Herrlichkeit in dir und durch dich der
ganzen Schöpfung kundtun. Sei stark
und standhaft. Sei fest und unbeugsam
in deinem Glauben! Zweifle niemals an
etwas, was Ich dir sage, zweifle nie
an der Wirksamkeit deiner Gebete.
Ich habe dir die größte Vollmacht
gegeben, die je in der ganzen
Schöpfung erteilt wurde.

Du bist Meine Liebe. Du bist Meine
Liebe, Meine über alles geliebte
Liebe. Gerade aus diesem Grund habe



Ich dich in dieser Zeit gesandt,
nämlich, um Meine Welt vor der
Zerstörung durch all die geballten
Mächte des Bösen zu retten.

Deine Mission muss gelingen, weil
deine Mission Meine Mission ist,
deine Mission ist göttlich, deine
Mission ist Liebe. Ich bin deine
Mission.

Meine Liebe, Ich trage die ganze
Welt in Meinen Händen und Ich habe
dir alle Macht Meiner Liebe gegeben.
Ich trage die ganze Welt, Meine ganze
Schöpfung in Meinem Herzen, und Ich
habe dir alle Macht und Autorität der
Liebe gegeben.

Mein Sohn, steh auf und nimm
Deine Verantwortung wahr. Geh zu
den Führenden der Nationen und
Rassen, und Kulturen und
Vereinigungen und Veranstaltungen



und Institutionen. Mobilisiere alle
Kräfte des Guten, sammle sie, um
die Kräfte des Bösen zu bekämpfen.
Du bist im Zentrum des Kampfes.
Dein Sieg ist der Sieg aller Mächte
des Guten.

Sei standhaft, werde nicht schwach,
sei stark, weil Ich stark bin, sei heilig,
denn Ich bin heilig, sei rein, denn Ich
bin rein. Du darfst nicht zulassen, dass
Meine Mission, Mein Werk, deine
Mission, dein Werk durch die geringste
Verunreinigung die Menschen
abschreckt und so zerstört wird.

Hab keine Angst, zu den
Führenden der Nationen zu gehen,
und sie um ihren Beitrag zu bitten.
Sie sitzen auf den Ressourcen der
Welt und diese Mittel sind nicht ihre
eigenen – sie sind nur deren
Verwalter.



Diese Ressourcen gehören Mir. Geh
und bitte sie, diese Meine Mittel
freizugeben, um sie für den Kampf
gegen das Böse zu benutzen und um das
Gute zu fördern: die Verkehrsund
Kommunikationsmittel, die
Entscheidungsgremien und die
Verwaltungsorgane der Medien. Ich
spreche nicht von Geld, kämpfe nicht
mit Geld, geh nicht umher und bettle
um Geld, sondern tu einfach deine
Arbeit, predige Meine Liebe und Mein
Wort, und alle Mittel, die du brauchst,
werden dir zufließen.

Triff jetzt die kühne
Entscheidung, dich öffentlich zu
zeigen, und verkündige der ganzen
Welt Meine einzige Lösung, den
Reichen wie den Armen
gleichermaßen, den Jungen wie den
Alten, den Weißen wie den Schwarzen,



den entfernt wie den nah Lebenden.
Meine Liebe, ruhe dich ein wenig aus.

Meine Liebe, zögere nicht, Meinen
Willen in allen Dingen und allen
Situationen vollständig zu erfüllen.
Meine Liebe, sei unerschütterlich
darin, so wie Ich, mit Meinem Geist zu
urteilen und mit Entschiedenheit zu
handeln gemäß Meinem Allerheiligsten
Willen.

Hilf Meiner Kirche, zu ihrem
Ursprung der Liebe
zurückzukommen – in Mein
durchbohrtes und blutendes Herz
und in das Verwundete und Blutende
Herz Meiner Mutter. Unsere Zwei
Herzen wurden gleichzeitig
durchbohrt und verwundet und
bluteten zur gleichen Zeit.

Ich habe dir dies schon gesagt, und
Ich wünsche, dass du es der ganzen



Kirche und der ganzen Welt mitteilst:

Die Einzige Lösung
für die Probleme in der Kirche und für
die Probleme in der Welt, ebenso wie
für die Probleme in den Seelen und in
den menschlichen Gemeinschaften,
einschließlich der Familien, ist,

sich mit den Zwei Verwundeten und
Blutenden Herzen zu vereinen.

Bitte, Mein Sohn, lebe diese Lösung,
liebe sie, empfange sie, halte sie in
Ehren, trage sie, bete sie, verehre sie,
predige sie, verbreite sie, gieße sie auf
alle aus und lass sie in allen und über
allen aufstrahlen. Lass die ganze
Schöpfung die glorreiche Offenbarung
und das Aufleuchten dieser einen
großen Lösung sehen, die Ich dich
schon habe wissen lassen, als du noch
ein sehr kleiner Junge warst.



Bitte, meine Liebe, hilf Meiner
Kirche, diese Lösung anzunehmen,
indem du sie von Mir in ihrer Reinheit
und Heiligkeit und
Außergewöhnlichkeit empfängst,
indem du sie lebst, indem du sie liebst
in ihrer Schönheit und Harmonie,
indem du sie verbreitest in ihrer
Würde und ihrem Glanz, in ihrer
Klarheit und Besonderheit und in ihrer
Übereinstimmung mit dem Leben und
der Lehre Meiner Kirche, besonders
mit ihrem Lehramt – den Päpsten und
Konzilien, den Kirchenvätern und
Kirchenlehrern, den Heiligen und
Bischöfen.

Erkläre und lege ihnen Meine
Botschaft auf verschiedene Weisen dar,
unter unterschiedlichsten Aspekten, aus
verschiedenen Blickwinkeln und zeige
ihre zahlreichen Wirkungen auf und
auch die Gefahr, die entstehen kann



durch Vernachlässigung und
Verzögerung bei der Annahme und
Verwirklichung dieser

Göttlichen Lösung.

Trage sie mit Nachdruck vor, klar
und entschieden, klug und
umfassend. Ich bin bei dir, jetzt und
für immer und auf ewig! Amen.



THE CATHOLIC SOCIETY OF
THE TWO HEARTS OF LOVE

SHL

ist eine kirchlich anerkannte,
öffentliche Vereinigung gläubiger
Christen in der Kirche. Priester,
Ordensbrüder, Ordensschwestern und
Laienapostel sind Träger dieser
Spiritualität. Sie ist der Herrschaft der
Liebe Gottes geweiht und widmet sich
dem Leben und der Verbreitung der
Verehrung der Zwei Herzen der Liebe
– den Herzen Jesu und Mariens. Sie ist
entstanden aus der Liebe Gottes und
zur größeren Verherrlichung und Ehre
GOTTES, zum Wohl der Kirche, zur
Hilfe für Arme, Kranke und Bedürftige
und wirkt mit bei der Erziehung und
Evangelisation der Menschheit, sowie
zur Rettung aller Seelen.

Catholic Society of the
Two Hearts of Love of



Jesus and Mary SHL
Rev. Fr. Montfort Okaa
(LOVE SHL)
Universal Centre for the Two
Hearts of Love
P.O. Box 1500 ORLU
(Nigeria)
Tel: 00234 - 70 30 18 97 63
e-mail (ohne Antwort):
fatherloveshl@yahoo.com

Deutschland:
Kath. Vereinigung der Zwei
Herzen der Liebe Jesu und
Mariens e. V. SHL
Kurfürstenstr. 5
D – 45138 Essen
(Deutschland)
Tel/Fax:            0049 – (0)
201 – 319-54 70/-78
e-
mail:              twoheartsoflove@t-
online.de

mailto:fatherloveshl@yahoo.com
mailto:twoheartsoflove@t-online.de


DAS GEBET DER
ZWEI HERZEN DER

LIEBE
Jesus! Maria! Ich liebe Euch.

Seid uns barmherzig. Rettet alle
Seelen. Amen.

(als Rosenkranzgebet 10x)

O Herzen der Liebe!
O Herzen, für immer in Liebe

vereint.
Macht mich fähig, Euch

beständig zu lieben, und helft
mir, dass ich andere lehren kann,

Euch zu lieben.
O Jesus, nimm mein armes,

verwundetes Herz bei Dir auf
und gib es mir nicht zurück, bis
es ein brennendes Feuer Deiner

Liebe geworden ist.
Ich weiß, dass ich es nicht wert
bin, bei Dir zu sein, aber nimm



mich bei Dir auf und heilige mich
in den Flammen Deiner Liebe.

Nimm mich bei Dir auf und
verfüge über mich, wie es Dir in

Deiner Güte gefällt, denn ich
gehöre Dir ganz. Amen.

O Jesus, reine Liebe, heilige
Liebe!

Durchbohre mich mit Deinen
Pfeilen und lass mein Blut in die

Wunden des Unbefleckten
Herzens Deiner Heiligen Mutter

fließen.
O Unbeflecktes Herz, Herz der

Mutter!
Vereinige uns mit dem Heiligsten

Herzen Deines Sohnes.
O Herzen der Liebe, gebt Leben
und Heil, Herrlichkeit und Liebe.

Amen.

O Jesus! O Maria!



Ihr seid die Herzen der Liebe.
Ich liebe Euch.

Nehmt mich in Euch auf.
Euch gehört meine völlige

Hingabe! Amen.

O Herzen der Liebe! Nehmt
mich in Euch auf.

Euch gehört meine völlige
Hingabe. Amen.
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