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Vorwort:

Im Dekret des Zweiten Vatikanums über Dienst und Leben der Priester 
heißt es in Artikel 9 :

“Die Priester sollen die Geister prüfen, ob sie aus GOTT sind, und 
die vielfältigen Charismen der Laien, schlichte wie bedeutendere, mit 
Glaubenssinn aufspüren, freudig anerkennen und mit Sorgfalt hegen. Unter 
den Gaben Gottes, die sich reichlich bei den Gläubigen finden, verdienen die 
eine besondere Pflege, die nicht wenige zu einem intensiven geistlichen Leben 
anspornen.”

So glauben wir ganz im Sinne des 2. Vatikanischen Konzils zu handeln, 
wenn wir diese und noch weitere Aufzeichnungen drucken lassen, die eine 
begnadete Seele in innerem Hören niederschreiben durfte. “Alles prüfet! Was 
gut ist, behaltet!”

Das gute Echo über die bis jetzt erschienenen Hefte beauftragt uns 
ebenfalls, diese Reihe fortzusetzen. Mögen viele aufgeschlossene Seelen 
daraus viel Nutzen ziehen für ihr geistliches Leben und immer noch tiefer die 
unermessliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes uns schwachen Geschöpfen 
gegenüber dankbar erkennen.

Pf. Karl Maria Harrer - München 

 



8

23.8.1983 (Jesus)

Man hat vielfach die Herz-Jesu-Verehrung abgeschafft. - 
Ohne Unterlass sollt ihr das Herz Jesu verehren! -
Das Herz Jesu ist der Inbegriff  von Anfang an - so spricht der Geist, der 

vom Vater ausgeht. -
Es war mein Herz, das die ganze Erlösung getragen hat. -

27.12.83 (Jesus)

Fördere die Herz-Jesu-Verehrung in deinen Schriften. Gib ein Heft dafür 
heraus! - Aber du musst deinen Beichtvater bitten. Er soll sich dafür einsetzen. 

Das wird der Kirche den Weg zeigen!
Das Herz Jesu ist der Weg, der aus der Tiefe führt. -
Setze den Liebesakt an die Spitze!
Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Priesterseelen - rettet Seelen. Das 

erflehen wir mit der Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Pulsschlag und mit 
jedem Atemzug tausendmal wiederholen zu dürfen. -

Herz-Jesu-Freitag, Mai 1984 – 

Ich werde mein Herz neu erschließen. Mit dieser Hilfe wird die Hölle 
jeden Ansatz verlieren. Bringt eure Seelen damit in Sicherheit!

Ein Gnadenstrom wird damit auf  euch zuströmen - wie du ihn im 
Sakrament der Buße geschaut hast. Nur das kann die Welt noch erlösen. -

Mein Herz wird siegen, das im Herzen der Mutter zu schlagen begann. - 
Mir geschehe, wie du geglaubt! - Darum der Ruf  aus der Tiefe, als der Teufel 
dich in seinem Besitz glaubte. Er kann nur lügen. - Ohne meine Erlöserliebe 
ist der Mensch dieser Grausamkeit nicht gewachsen, die er noch zehnfach 
vermehrt, um die Erlösung auszulöschen. 

Mein Herz wird euch den Himmel öffnen und jede Bitte wahr machen. 
Ich werde euch herausführen aus dieser Drangsal, die das Volk getroffen hat. 
- Bleiben wir bei der Wahrheit, die man nicht fälschen kann. - Liebe ist immer 
Wahrheit. -

Bittende Hände werden von mir immer beschenkt. -
Liebe, die von meinem Herzen allen zufließt, ist ein großes
Geheimnis. - Ich bin es selbst - GOTT IST DIE LIEBE! -
Die ganze Liebe geht von diesem Herzen aus. - Ihr habt die Verheißungen 

über mein Herz.
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Soviel Liebe muss offenbar werden! -
Daran kann man meine Barmherzigkeit erkennen.
Eine vertrauensvolle Seele kann von mir alles haben.
Ich ließ sogar mein Herz verbluten, für diese Hingabe. -

...Wie werde ich diese Schrift verherrlichen, die bis zum Höhepunkt 
meiner Liebe geschrieben wurde!

Mein Herz ist ein Gottesherz, das alles vermag - rein alles! -
Ich mache nirgends mehr halt, weil die Zeit zu Ende geht, die du noch 

hast. Richte große Bitten an mich und mache dich klein, dann kannst du alles 
haben, aber nur für die anderen! -

Wie wird meine Barmherzigkeit siegen! Unvorstellbar ist ihre Macht. -
Hört auf  den Hl. Vater - hört nur gut hin, um mein Wort zu erkennen! 

Es geht um viel mehr, als nur glauben - Es geht um mein Herz in der 
Menschennatur! - 

Man hat meine Liebe geschändet! -
Niemand kennt meine Hoheit. -
Ihr würdet alle auf  die Knie sinken vor Staunen. -
So tief  musste ich mich herablassen, euch mein Herz zu erschließen. - 

Keiner würde es wagen, sein Antlitz zu erheben, so seid ihr geheiligt durch 
meine Hingabe an das Kreuz, aus dem den Seelen Licht zufließt, mich in der 
Anbetung zu finden. 

... Ich habe euch mit göttlicher Liebe geliebt und die ist unermesslich. Ein 
großes Gnadengeschenk, das jedem zufließt. -

Es fließt Blut aus meinem geöffneten Herzen, und zwar unaufhaltsam auf  
die Seelen zu, um in sie einzudringen. - 

Dafür gibt es keinen Maßstab! - Liebe kann man nicht messen. - 
Jedem steht mein Herz offen und niemand kann es schließen. GOTT ließ 

doch mein Herz öffnen! -
Alle wären zu Boden gestürzt, über ein solches Ersinnen. Alles war durch 

meine Menschennatur zugedeckt. - Es hat kein Auge gesehen. - Eure Lider 
würden zufallen, wie beim letzten Atemzug.

Die Erlösung ist noch nicht abgeschlossen. -
Wisst ihr nicht, dass Erlösung LIEBE ist, die kein Ende findet? - 
Wer könnte mich denn lieben, ohne geliebt zu werden! -
Alles ist erst am Anfang. Man muss meine Liebe kennen. In dieser Liebe 

ließ ich mein Herz öffnen. – 
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Was da geschah, konnte nur mit meiner Menschheit geschehen. - Die 
ganze Liebe war aufgebrochen mit diesem Herzen. - Ich konnte Gott mit der 
Menschheit verbinden. -

25.8.82 (Jesus)

Mein Herz ist der Gnadenbrunnen der ewigen Liebe! - 
Ich wünsche, dass es verehrt werden kann, und zwar ohne Unterbrechung. 

Ich will mein Herz neu erschließen. - Den Weg zeige ich dir noch.
Im kleinsten Kind war meiner Mutter die Wunde schon sichtbar. Sie hat 

mit der Seele geschaut.
Wäre sie nicht rein geblieben, wäre sie bei diesem Anblick gestorben. Sie 

wagte kaum, es anzufassen. Die Geburt selber war auch ihr entzogen.

5.8.1982 (Jesus)

Dein Herz würde den Schlag aussetzen, meine Liebe zu erkennen, wie sie 
dir geschah. - 

Kind, nur klein bleiben. Große verstehen mich nicht. Sie wollen keine 
Opfer bringen. Je größer die Not, um so größer die Liebe. Sage das auch den 
Priestern. Das gilt der ganzen Hingabe. Behalte nichts mehr für dich - nur 
noch das VERTRAUEN. Das ist der Weg der Hingabe. Dahin folgt kein 
böser Geist. -

Es geht um Leben und Sterben! - Folge mir nach mit der ganzen Seele, sie 
ist längst nicht mehr dein. So bist du mir versprochen.  Bleibe keinen Schritt 
zurück, es ging in die Tiefe. - Ich gebe dir den Taufschein zurück. 

Kind, du musst sterben für mich. - Wo große Not ist - ist viel Hilfe. Gib 
alles für mich her. Ich habe dich für den Weinberg bestellt. Das kannst du 
noch nicht fassen.

Der Mensch kann sich nicht selber gehören, er hat keine Stufen nach oben. 
Bleib’ dir das immer bewusst! Du bist nicht mehr als eine dienende Magd.  - 

Dir wurde der Weg meiner Mutter gezeigt. Sie ist für dich wegweisend. - 
Ich nehme keinen Atemzug aus. Denk’ immer daran, dass du mir 

versprochen bist! – Hab’ doch keine Angst. Liebe ist eine Großmacht der 
Demut. Ich lass dich nicht erdrücken - von niemand - auch nicht durch deine 
Menschennatur. 

Lege deine Hände in meine Seitenwunde und atme ganz tief! - 
Das kann heilen. - Du wirst sehen, dass ich alles kann. -Ich bin da, wie ich 

im Himmel gegenwärtig bin. 
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5.12.1982 (Justine: Eben küsste ich Jesu Herzwunde...) 

Es ist für die Lebenden, die mich nicht finden können. 
Man hat ihnen alles weggerissen. 
Diese Liebe kann man nicht abstellen. 
Ich kann damit Wucher treiben. Wie ein Staudamm wird sie sich auffüllen. 
Ich kann meine Liebe auch nicht mehr zurückhalten. -
Ich will meiner Barmherzigkeit zum Sieg verhelfen. -
Meine Mutter ist zu diesem Staudamm geworden, so ist jeder Tropfen 

meines Blutes durch ihr Herz geflossen. -
Ein Blut - ein Herz - eine Liebe - tief  verbunden durch das Kreuz, wie ich 

es dir zeigte.
Du darfst nicht schweigen, es würde für dich “Tod” bedeuten!
Niemand kann die Liebe abstellen, die so verankert ist.
Es gibt zwei  Grundpfeiler, wie Anfang und Ende: Sohn und Mutter. So 

ist vom Vater die Erlösung geschaut durch den Hl. Geist. -
Nicht, was man verstehen kann, sondern der Glaube macht tragfähig! - Er 

zieht uns hoch, wie beim Weihrauch nicht die Körner, sondern nur der Duft 
emporsteigt. - Das ist Hingabe! -

19.3.1977 (Jesus)

Mein Herz ist voller Liebe zu den Seelen.
Eine kann die andere befruchten, durch mein Zutun. - Lasst mich doch in 

euch wirken mit ganzer Hingabe! -
Dein Vertrauen ist für mich Liebe. - 
So kann man jede Tiefe überbrücken.
GOTT IST DIE LIEBE - mein Kind! 
In diesen Worten wirst du mich finden. 
Glaube das fest! - Keiner kann sich meine Liebe vorstellen. Es gibt keine 

Worte dafür. -

25.3.77 (Jesus)

Ich wollte dir zeigen, wie ich eine Seele lieben kann. -
Jeder soll diese Zeilen für sich lesen. - Ich spreche damit alle an. -
Wer liebt, wird den Geist herausfinden. Mit meiner Liebe ist jeder 

angesprochen zur Hingabe. -



12

4.4.77 (Jesus)

Viele Seelen hat der Teufel bis zur äußersten Grenze versucht, bis sie 
zusammengeknickt sind. Wer kennt die Nacht des Unglaubens, nur von der 
Hölle gezeugt? 

Betet - betet - dass er euch nicht alle verschlingt! -
Die Seele ist von Gott immer geliebt, auch wenn der Leib dunkel ist. Sie 

ist viel zu zart durch ihre Hingabe, um sie allein zu lassen. -
Menschen ohne Gnaden sind wie ein verschlossenes Haus. -

3.5.77 (Jesus)

Immer die Liebe suchen! -
Wir sind keine zwei. Wir werden vom Vater gesehen. -
Ich habe mit euch mein Herz geteilt. Jeder Herzschlag hat mir gehört vom 

Vater her... Er gibt die Impulse der Gnade und des Vertrauens. -
Wir brauchen Gott! -
So bin ich für euch Mensch, mit dem Herzen vom Vater. -
Ich habe euch das Heil verheißen, das ich selber will, darum überlasst euch 

mir ganz! - Du bist teuer erkauft, präg’ dir das ein! - 
Du wirst in der Liebe wachsen. Sie ist in mir untergegangen und verzweigt 

nach vielen Seiten.
Viele warten auf  dich. Du musst ihnen den Weg zeigen, der sich um die 

Achse dreht. - 
Ich meine den LIEBESAKT, den ich dir aufgezeigt, auf  das Tausend hin. -
Geh’ immer meinem Willen nach, den dir der Gehorsam aufzeigt! Ich 

habe zum Herzen gesprochen. Das ist eine andere Sprache, die nicht jeder 
verstehen kann. - Ich kann jedes Wort glühend machen. Das kann durch 
meine Gottheit geschehen. -

13.5.1977 (Jesus)

Meine Seele ist die Wundermacht der Liebe! 
Durch sie wird alles möglich. Sie kann alles zum Vater erheben.
 
31.5.1977 (Als ich wieder an Russland dachte, die Worte...)

Gott ist nichts unmöglich! - Es gibt viele Möglichkeiten. -
Die Menschen werden staunen über die Macht meines Herzens. Da gibt es 

keinen Stillstand! - Ich werde mein ganzes Herz erschließen. -
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Bleib’ ganz willenlos! Ich zeige dir einen neuen Weg. Ich kann alles mit 
einer Seele machen. - Ich habe ein großes Ziel vor Augen. Das ist der Triumph 
meiner Seele, die an euch angeschlossen bleibt. - Alles geschieht durch den 
Hl. Geist. -  Es kommt der Morgen der Liebe.  Bin ich nicht wie ein Riese 
meinen Weg gegangen? Ich wirke von oben und unten zugleich. -

... Du musst wie das kleinste Kind werden, um den Schöpfer zu erkennen. 
VERTRAUEN IST DIE STUFENLEITER DER GNADE! - 

Immer brauche ich dein Ja - wie dein Nein gegen die Sünde. - Du weißt 
schon, wie viel meine Liebe vermag. Es übersteigt jeden Verstand und jeden 
Gedanken der Menschen! - 

Keiner ist würdig genug - ich muss jedem entgegengehen! -
Gnade ist ein schmaler Weg, darum ziehe deine Strümpfe aus, seine Spur 

zu erkennen! - 
Tiefe DEMUT ist damit angezeigt. Nur so ist dieser Weg gangbar. - Neige 

dich tief  vor meinem Tun! - Das ist höchster Grad der Hingabe! - Das ganze 
Vertrauen ist notwendig. Präge dir das ein! -

Das geht alle an - ich lasse es an allen gelten! -
Die Gnade des Allerhöchsten waltet über eurem Tun. - Die Gnade ist 

dreifaltig von euch übernommen. Sie führt euch zum Sieg. -

5.6.1977 - (nach der hl. Kommunion)

Wie viel fällt auf  den Boden und wird mit den Schuhen weggetragen! - 
Bald wird das Land nicht mehr fruchtbar sein. -

Man müsste Sühneandachten einfügen und die Menschen darauf  
hinweisen! - Wundert euch nicht, wenn es so weit kommt! -

Es muss alles abgesühnt werden! - Die ganze Holle liegt auf  der Lauer! 
Schart euch um die Tabernakel eurer Heimatkirchen! -

6.7.1981 (Jesus)

Das PRIESTERTUM wird ganz neu erstehen! - 
Ich brauche eine Seele dazu, die das Licht tragen kann. 
Ich zeige dir diesen Dienst. Er ist ganz neu:
Atme immer meine Liebe ein! - Es ist ein Strom der Gnade, die meine 

Gegenwart verströmen wird. - Denke beim Atmen immer wieder daran! -
Ich bin euch ganz nah, wie ich selber bin im Vater. - 
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Man kann nicht lieben, ohne mich. - Die Natur kann die Treue nicht 
halten. Sie ist zu sehr von der Hölle bedroht.

 
9.6.1981- (Jesus)

Der Teufel will überall die Einheit zerreißen. Seid auf  der Hut! - 
Ich will gerade die Kleinen belohnen. Das verlangt viel Aufmerksamkeit.  

Als kleinstes Kind fing ich die Erlösung an und als mein Herz durchbohrt 
war, ist die Gnadenquelle zum Strom geworden. - So werden kleine Dinge 
groß - und der Teufel abgeblendet. -

...Es gibt ein unsichtbares Martyrium. Das hat noch niemand geschaut 
- das sind die unbekannten Heiligen. Man kann sie nicht zählen. Niemand 
kennt die Zahl. - Keiner ist ohne Schuld. - Sie sind durch das SAKRAMENT 
geheiligt. - Die Sünde konnte nicht anwachsen - so sind sie rein geblieben 
durch ihre Treue.

Alles ist Gnade, mit der ihr dient. - Dienen ist LIEBE geworden! -

14.6.1981(Jesus)

Gott liebt die Seelen unaussprechlich! - Diese Sicht lässt alles überwinden! 
Geht mit VERTRAUEN auf  mich zu - das ist immer Gewinn! -
Von mir wird keiner allein gelassen. Mein Herz kann sich nicht
verschließen - so vom Vater geöffnet. -

...LIEBE kann alles überbrücken! -
GOTT IST DIE LIEBE - vergesst das nicht! -

15.3.1982 (Jesus)

Sage: “Jesus, ich atme in Liebe zu dir” - dann kann die Liebe nicht aufhören. 
So ist mir jeder Atemzug zum Geschenk gemacht.

Atme aus meiner Liebe die Liebe ein - das kann dir viel ersetzen. So denkt 
man immer an meine Gegenwart. So ist man meinen Worten treu. - BLEIBET 
IN MEINER LIEBE! - Es ist der kürzeste Weg, meiner Liebe zu gedenken.

Ich ließ mein Herz offen, damit eure Liebe einströmen kann - und es wird 
für viele ein Neubeginn. - Jeder Atemzug trägt neues Leben! -

...Immer an die Gnade denken - und den anderen die Türe halten! - Kind, 
alles wird Liebe werden. Was war - was ist - und was sein wird. Keiner kommt 
zu kurz. Es ist ja mein Weg, den du gehst. Das gilt für alle! - So sind alle von 
mir angesprochen - keiner weniger. -
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Ich habe ja nur ein Herz. Das gilt für alle gleich - wie ich selbst. - Lieben 
kann ja nur das Herz - nicht der Verstand. -

...Es wird ein mächtiger Sieg über die Hölle, was du schreibst und schon 
geschrieben hast! -

Wer sich nicht freuen kann - kann auch nicht lieben! -
Was kostbar ist, muss erkämpft werden. - Liebe braucht ein “Ja” ohne 

Rückgabe. - Darum: “Wer sein Kreuz nicht trägt...” -
Mit mir kann man alles wagen! - Ehe oder Priester - nur so geht man auf  

Gott zu! - Kind, jeder Atemzug ist Liebe. - Das habe ich dir versprochen. Das 
macht deinen Glauben stark. - Wärest du nicht so arm - könnte ich dich nicht 
so beschenken. -

... Du kennst meine Liebe zu den Seelen noch lange nicht! - 
Ich habe mich ausgeschöpft bis zum letzten Herztropfen, euch meiner 

Liebe anzupassen. -

12.4.1982 (Jesus)

Denk’ immer daran, dass ich es bin, der dich gerufen hat. Das ist der Weg, 
der zur Liebe führt. - Wer kennt die Gnade der Liebe, die Gott selbst zum 
Kind gemacht? Ich gebe dir Licht, dass du die Gnade erkennen kannst, den 
Weg fortzusetzen. - So ist JEDER gerufen insgeheim und für immer! 

...Vor Gott ist ein jeder klein. Für Gott gibt es keine Wissenschaft.  Alles 
ist MIR angepasst. - Es ist ein heiliges Wissen! - Selbst meine Mutter nannte 
sich Magd - und war in ihrer Würde so groß! - Je größer die Gnade – um so 
tiefer die Tiefe! -

Der Mensch muss sehr demütig sein und viel leiden, um Gott wieder zu 
finden! -

Wie bin ich angenagelt an diese Not, die keiner allein tragen kann. 

...Kind, liebe meine BARMHERZIGKEIT! -
Das ist mir die liebste Bitte, wenn du das tust. -
Es kann allen geholfen werden. -
Ihr geht immer über meine Liebe hinweg - und ich warte voll Sehnsucht 

auf  jeden Anruf. -
Meine Barmherzigkeit hat sich wie ein Strom ergossen, als mein Herz 

durchstoßen war. -
Alles ist Barmherzigkeit - jede Zeile deiner Schrift! - Ihr könnt es 

herauslesen. - In Barmherzigkeit ist mein Blut zur Quelle geworden - 
unaufhaltsam für jeden von euch. -
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Diese Buchstaben haben ein besonderes Licht, die du über meine 
Barmherzigkeit schreibst. - Das wird die Welt GLÜHEN machen. - Es hat 
die Erlösungskraft durch das Bußsakrament. - Ein ganzes Meer von Gnaden 
fließt durch dieses Sakrament! - Das hat noch niemand geschaut - und 
erfassen können. - Wie geht man damit um - und ist die Stufenleiter für jedes 
Sakrament! - 

Mein ganzer Gnadenstrom ließ sich nieder. So ist die Seele beschenkt und 
erhoben. -

Es ist kein Gottesgericht - es ist der VERZEIHUNG gestiftet! -

...”Mein Jesus, Barmherzigkeit!” -  Das ist der beste Fortbestand für die 
Auferstehung - aber man muss es sorgfältig tun - und im Glauben verharren! 
- Es ist ein großes Glaubensgut! -

Die Macht ist der Mutter zugeteilt - für die Sterbenden.
Alles ist ihr mit dieser Bitte zugeflossen. - Man kann es überall ansetzen 

- wie beim Vaterunser das Amen. Diese Bitte meiner Mutter unterm Kreuz 
werde ich immer wahr machen. -

Aus meiner Liebe ist meine Barmherzigkeit hervorgegangen - so kam ich 
zu euch. - Dieses Geheimnis ist so groß, wie ich LIEBE bin! -

9.6.1982 (Jesus)

DIE LIEBE KANN HEILEN – merk’ dir diesen Satz! - 
Eine Medizin der Gnade - und keiner stirbt. -
Atme in Liebe zu mir - so schöpft man Liebe. - Eine Hilfsquelle, die kaum 

einer weiß. - Bin ich doch im Sakrament in meiner Gottheit und Menschheit 
im Vater für euch gegenwärtig. - Ich bin der SEELE geschenkt - nicht dem 
Verstand! -

Wäre der Glaube nicht zur Wahrheit, wäre vieles nicht. -
Man tut, wie man will. - Diesem Willen geht alles verloren. -
Selbst ich musste den Willen des Vaters tun, euch zu erlösen! -
Niemand weiß, was mich eine Seele gekostet hat. -
Es sind so viele, die mir der Teufel mit Gewalt entrissen hat. -
Es kann sich keiner selbst retten. -
Wehe den Menschen, die mit dem Teufel im Bund sind! -
Ein hartes Gericht wird auf  sie niedergehen.
Durch das Sakrament konnte vieles noch geschehen. - Der Teufel kann 

weder binden noch lösen. - Das ist das größte Geheimnis für meinen 
eucharistischen Leib. -
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Keiner kann mir Ehrfurcht erzeugen, ohne sich ernsthaft darauf  
vorzubereiten! - Ich habe überall Furchen gezogen. -

... Du weißt, dass meine Liebe allmächtig ist. — Du kannst von mir alles 
erbitten. -

15.8.1982 (Jesus)

Es gibt eine Zeit, die niemand verstehen wird - das ist die GNADE! Sie 
hat keinen Anfang - und kein Ende. Sie trägt die Hingabe immer wie neu. -

Niemand weiß, wie die Liebe glüht im Sakrament. -
Durch die Ehrfurchtslosigkeit ist der Böse überall eingedrungen. Viele 

Seelen sind völlig besetzt vom Bösen und meinen sich fromm, ganz in 
Ordnung zu sein. - Sie können mich ja nehmen wie Brot. -

Wie wird sie das einmal treffen! -

... Knie dich jedes Mal beim Eintritt in die Kirche hin! -
Ehre damit die Blutstropfen, die aus den kleinsten Teilchen am Boden 

zertreten werden und flehe um Barmherzigkeit! -
Liebe muss erlitten werden - damit sie ansetzen kann. -
Die Reue ist höchste Liebe, weil sie von oben kommt. - 
Leg’ immer dein Herz vor mich hin, nicht nur einen Kuss - so bin ich in 

dir gegenwärtig! -
Bleibe immer in meiner Nähe! - Ich sagte: “Du darfst mich immer lieben!”. 

Vergiss diese Worte nicht! Es ist für die anderen. -
... Eine vertrauensvolle Seele kann von mir alles haben. - 
Ich ließ sogar mein Herz verbluten für diese Hingabe! -
Wie werde ich diese Schrift verherrlichen - bis zum Höhepunkt meiner 

Liebe. -

... Mein Herz ist die Gnadenquelle reinster Liebe! - Der höchste Lobpreis 
an den Vater. - Gott im Sohn - durch die MÜTTER. -

Ihr Herz trug die Quelle dieser Liebe. Es gibt keinen anderen Weg. Mein 
ganzes Herzblut war dieser Gnade geschenkt. - Meine Liebe kann sich nicht 
ändern. -

Die Welt wäre längst in sich versunken. Nur ich kann den Vater noch 
bitten. “Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist...” und die Quelle 
fing an, zu rauschen. - Eine Sturmflut für das letzte Geschlecht. - Ich selbst 
habe diese Liebe erlitten. -

Mein Herz ist höchste Stufe der Gnade! -
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Kind, schreibe über meine BARMHERZIGKEIT! - Ich will dir mein 
Herz dafür aufzeigen. - Sage öfters:

“Jesus, ich weiß, dass du barmherzig bist”
und dein Vertrauen bleibt nicht stumm. - Kind, ehre diese Quelle der Liebe 

mit Vertrauen. - Wie habe ich Mitleid mit der Not der Sünder! - Diese Liebe 
kann viele erreichen. - Führt sie mir zu, die es selber nicht können! - Dieser 
Strom war den Sündern zugeteilt - und sie haben ihn vergessen. -

Kind, folge meiner Liebe, mit der du so nahe kamst. -Es ist ein Weg von 
vielen wie vergessen.

Gar tief  bin ich verborgen im Sakrament, das meine Barmherzigkeit 
erschloss. Ich ging voran mit der Liebe an den Vater: “Vater, verzeih’ was sie 
tun.” -

Mein Weg ist Liebe - und ist immer wieder neu - ist Geist. -
Habe VERTRAUEN - halte daran fest! Es wird dich tragen über alle 

Abgründe hinweg. - Mich hat das Kreuz getragen, weil ich es selber trug. Ich 
trug es im Gehorsam hindurch - und mir war viel begegnet! -

Kind, der GEHORSAM macht stark! - 
Ich bin am Kreuz hoch gewachsen. Bis hinüber in die andere Welt trug 

mich das Kreuz - hin zum Vater - als ich ganz verlassen schien, wie von mir 
selbst getrennt. - Als ich am meisten verlassen schien, war ich erhöht! Kind, 
das ist Gewinn! -

Ich bin zum König der Liebe geworden! -
Kommt, lasst euch beglücken! - Wie lieb’ ich das Kreuz, das mich auf  

seinen Thron erhob! - Alles war mir vom Vater gezeigt.
Schwer beladen kamen die Seelen auf  mich zu. Nur ich konnte die Sünden 

wegnehmen. - Ich war zum König geworden - und trug die ewige Krone vom 
Heiligen Geist. - 

Ich war vom Geiste gekrönt für mein hohes Amt als ERLÖSER. - 
Schrankenlos war mir die Macht zugeteilt. -

Ich war als kleines Kind geboren gegen den Fürst dieser Welt. So musste 
sein Reich zerbrechen und vor so viel Liebe Halt machen. - Kein Stein blieb 
unberührt! Ich habe ihm das Reich abgerungen. - Es bebte die ganze Natur 
bei meinem Kommen, so war sie vom Teufel besetzt. Er hatte überall seine 
Krallen angesetzt. - Die musste ich loskaufen durch mein Blut. -

Es war ein schwerer Kampf  und kostete meine ganze Hingabe an das 
Kreuz. - Es war ein schwerer Balken, den ich erobern musste für die Liebe.

Dieser Thron war mir vom Vater zugeteilt, der mich hoch erhob und mir 
seine Krone verlieh. - 

Ich war gleichgestellt mit dem Vater - durch den Geist. -
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Ich trug eine Krone, die der Vater trug von Ewigkeit her - ganz gleich wie 
der Vater. - So hoch hat mich das Kreuz erhoben! -

Mein ganzer Leib war durchbohrt und durchgeistigt. - 
Was außen geschah - war innen schon vollzogen. - 
Das blieb tief  verborgen in mir selbst.
Wie könnte der Mensch das fassen, der noch in der Sünde lebt, die ich 

täglich wegnehmen muss! - Ich habe alles auf  mich geladen, um die Seelen 
am Leben zu erhalten. -

Nur mir war der Sieg verheißen, als ich die Worte sprach: “Es ist vollbracht!” 
Niemand sah, was geschah. - Himmel und Erde würden erbeben! -

Gott litt in der Menschennatur die ganze Erlösung jedes einzelnen 
Menschen - so kam Gott den Menschen entgegen. - 

Die Seelen waren losgekauft durch sein Blut. - Mehr konnte Gott nicht 
verschenken. - Er ging bis zu sich selbst, euren Hunger zu stillen. So hoch 
war die Seele erhoben! -

Unstillbar ist mein Herz, den letzten zu finden! -
Gott trug diesen Leib, um ihn euch anzupassen, damit die Seele zum 

Glühen kommt - und die Höhe durchdringen kann.
Meine Sehnsucht galt - alle Seelen zu finden! - 
Auch der Letzte sollte geborgen sein. -
Glaubt an meine Liebe, die keiner erfinden kann! - Nehmt mich in eure 

Herzen auf  - dann ist die Seele geborgen! - 
“Ich bin bei euch!” - Jeder spürt meine Gegenwart, der sie sucht. - Jeder 

Suchende wird gefunden! - Glaubt doch meinen Worten! - Sie können nicht 
verblassen - noch vergehen. -

Jeder, der sie hört, wird von mir angesprochen. -
Wahr und wahrhaftig vergeht das nicht! - Es ist LIEBE, brennende Liebe, 

die immer nach euch sucht! -
Durch den Hl. Geist war meine Geburt ausgelöst - und von ihm selber 

vollzogen. - 
So ist es mit dem Kreuz, das auf  mich zukam. - Es war mein Siegeszeichen, 

für das ich zum Sterben bereit war. - Ich wollte den Seelen alles zurücklassen. 
Sie waren in mir geheiligt worden. In meinem Herzen war die Wandlung 
vollzogen. - So tief  war das Geheimnis. -

Ich selbst war das Opfer für die Seelen, um euch kostbar zu machen - für 
den Vater.

Ihr könnt Höhe und Tiefe nicht messen. Das muss ich für die Seelen tun. 
- Ich muss euch aus dem Nichts erheben.
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Die Menschen werden aus dem Schlaf  erwachen, wenn der Morgen schon 
angebrochen ist. - Alle Zeit ist vergangen - und kehrt nie wieder! -

Ihr werdet heilig, wo ihr seid, weil Gott zu euch gekommen ist. -
Auch die Ewigkeit ist unbegrenzt - durch mein Zutun. -
Wie die Blume aus dem Boden kommt, so wird euer Leib erstehen.
Ich machte euch mit Leib und Seele zur Auferstehung bereit.
Meine Liebe ist eine geheime Liebe. -
Ich habe sie jeder Seele zum Geschenk gemacht und gleichsam in den 

Schoss gelegt.
Gebt mir euren guten Willen - ich gebe das Meine dazu! -
Kind, ich mache es euch nicht schwer, zu mir zu kommen. Ich kam zu 

euch, um euch den Weg zu bahnen, der zur Liebe führt. Ihr konntet ja nicht 
kommen. Der Weg war ja abgeriegelt, durch die Sünde, die keiner wegnehmen 
konnte.

Ich habe meine Liebe ausgetauscht - und euer Elend übernommen! So ist 
die Liebe, die mein Herz zu euch trug. - Ich habe mich ganz verschenkt - um 
euch zu helfen! -

... Der Mensch ist so klein und geht meiner Liebe entgegen. Auch das hat 
mein Herz getan.

Wunderbar ist mein Herz von der Liebe gezeichnet. - Es ist, wie eine 
QUELLE DER LIEBE - wie ein FLAMMENDES MEER! - Mein Herz 
erzeugt immer neu lauter brennende Herzen. - Es ist die Geburtsstätte der 
LIEBE. - Von Gott so gewollt - und geschaut. -

Mein Herz ist euch zugeneigt - es will sich euch schenken. - So rein ist die 
Liebe - von niemand verdient - noch geschaut! -

Kommt doch zur Liebe - Die Ewigkeit naht! - Da gibt es kein Feuer, die 
LIEBE entzündet. -

Die Liebe ist nah - mit brennendem Herzen, das ewig schon war. -
Denk’ niemals, dass Gott etwas nicht kann. - Du müsstest zittern, weil 

Gott alles kann. - Ich trug Gottheit und Menschheit - war Vater und Sohn im 
Hl. Geist - bis zur Einheit. - 

Wer könnte mich finden, hätte ich nicht gesucht? - 
Gesucht hat der Geist, gesucht hat die Einheit - gesucht hat mein HERZ! - 
Mein Herz war der Tempel des Geistes und so jeder Seele geschenkt. - 
Wer kann denn so lieben, dass Gott nach ihm sucht! -
Ich muss euch die Wunden aufzeigen und in Sicherheit bringen, bei denen 

es noch möglich sein kann. 
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Meine Liebe ist im Absterben - weil man sie nicht mehr sucht. -
Mich können nur wenige tragen, als den, der ich bin - und ist mein Herz 

so weit offen! -
Gott - mit dem menschlichen Leib! -
Eine Sühne, die in Gott selber geschieht zur Rettung - bis zur äußersten 

Grenze. - Nur mehr von Gott geschaut. -
Die ganze Liebe ist Gott angepasst, die in diesem Opfer durch den Sohn 

geschieht. Die ganze Erlösung vollzieht sich aufs Neue. -
Gott muss immer wieder den Anfang machen - immer wieder - dass der 

Mensch von der Sünde frei wird, die er selbst nicht ablegen kann.
Ich bin das lebendige Brot - als Speise der Liebe! -
Wo würdest du die Liebe hernehmen, wenn nicht von mir! -
Sage öfters: “ Jesus, ich weiß, dass du barmherzig bist” - und du kannst 

mich besonders ehren! - Ich werde diese Barmherzigkeit für immer ausgießen. 
Gerade den Unwürdigen werde ich sie aufschließen - und sie wird sich wie ein 
Strom über sie ergießen. - Meine ganze Erlösung war dafür aufgeschlossen! -

Es ist so einfach, meiner Barmherzigkeit zu begegnen, wenn man vertraut! 
VERTRAUEN ist tief  versenkt in diese Gnade. -

Wie hat meine Mutter geweint, den Seelen diese Gnade zu erbitten! -
Niemand hat Zutritt zu meinem Herzen - ohne sie. - 
Sie hat diese Öffnung meines Herzens erlitten - und war damit neu getauft 

für euch angenommen. - Das größte Geschenk, das den ganzen Himmel 
erschloss! - So war sie KÖNIGIN DER HINGABE. - 

So war auch ihr Blut in ihren Herzenskelch geflossen - mit jedem Tropfen 
hingeopfert. - 

Ihr Herz war selber wie entzweigeschnitten. - Kind, das Wunder war zu 
groß! -

GOTT SPRICHT ZUR SEELE - Damit ist jede gemeint - schreib’ es 
genau hin! – 

Jeder gehört mein Herz! - LIEBE schenkt sich - und will eins mit mir sein. 
Sie strahlt immer zuerst mein Herz aus. – 

Ich muss dadurch die Seele erwärmen, dass sie wirken kann.
Wie viele Seelen sind erkaltet! - Sie haben sich von mir losgerissen - und 

ich brenne vor Durst, sie wieder zu erreichen. Sie sind wie die Perlen verloren 
gegangen. Sie haben sich selbst vergraben. Sie sinken immer tiefer in die 
Tiefe. -

... Lass meine Barmherzigkeit durch dich hindurch wirken! - 
Das ist tiefste Liebe! - Davon wird keiner ausgeschlossen sein. -
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Wie drängt mich mein Herz, sich zu ergießen! - 
Viele leben ohne Liebe. Sie finden mich nicht. Sie gehen den verkehrten 

Weg. Sie haben keinen Wegweiser. - 
Ich will ihnen Licht anzünden, das sie bisher nicht kannten. -
Kind, du weißt nicht, was du tust, wenn du schreibst. - Du bist nur der 

Griffel dieser Schrift, wenn du schreibst - das andere tu ich selbst. – 
Ich gebe dir ein anderes Herz - und zwar bald. Das führt dich in die 

Höhe, meinen Willen zu erfüllen. - Ich habe dich klein gemacht, der Welt zu 
entkommen.

Sage der Welt meinen Heilsplan! - 
Mein Herz neigt sich zu den Sündern, die ihre Schuld bekennen. -
Geht an diese Quelle - mit demütiger Liebe! -
Ich will euer Herz der Reinheit übergeben - und zwar ganz neu. – Ich 

werde euch zur Saat bereiten, mit der ganzen Glut der Liebe,
Meine Liebe wird die ganze Welt erleuchten! -
Du wirst das Opfer sein. - Deine Schuld ist Gnade geworden - und zum 

brennenden Licht. -

... Denkt daran, dass ich euch zuerst die Sünden wegnehmen muss, weil 
die Sünde Bosheit gegen die Liebe ist. - Viele sind damit angesprochen, die 
solches tun.

MEIN VERZEIHEN IST LIEBE. -
Sucht wieder die goldene Brücke zum Altar! - Gott ist immer gegenwärtig!
Ich kann vieles nicht zulassen - und der Hölle übereignen. -Kind, es ist 

sehr wichtig, dass du das schreibst. - Es ist auch für die kommende Zeit. -
Nur die sich bücken - werden die Höhe finden! - Ich kann ja nicht die 

Sünde bejahen - sonst wäre ich ja der Mörder. –
 
19.7.1976 (Jesus)

MEINE BARMHERZIGKEIT IST LIEBE. -- Ich bin doch euer JESUS -
Bei mir wird immer wieder alles zur Liebe! -
Ich will nicht Gericht halten - und nicht den Tod des Sünders. 
Tragt die Hitze des Tages aus Liebe zu mir! - 
Die Liebe wird alles überwinden, sie hat goldenen Boden! -
Mein Herz kann ja nur lieben! - Meine Liebe wirkt die größten Wunder. 
Das wird sich bald zeigen. - Die Menschen sollen wissen, was meine Liebe 

vermag. -
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Was am Altare geschieht - kann auch der Seele geschehen. 
Der Priester kann auch an der Seele die Wandlung vollziehen und bis zum 

Vater erheben - wenn Liebe zur Wahrheit wird. -
Würden die Menschen mehr an meine Liebe glauben - wäre die Not nicht 

so groß!...

(Justine): “Liebster Jesus, ich glaube an deine Barmherzigkeit”... 
Darauf die Worte: 

Tu das unbegrenzt! - Ich mache nirgends Halt. -

(Einmal die Worte)

Ich weiß, dass meine Liebe schmerzt - weil man ihr nicht gleichen kann. -

...Alle Menschen sind meine Kinder - kein einziger ist ausgenommen! - 
Meiner Erlösung ist keine Grenze gezogen. - Sie ist vom Geist vollzogen und 
ist immer neu in meinem Opfer. - Keiner kann etwas aus sich selbst. -

Du darfst alles erbitten. Du darfst immer helfen. - Es wird allen geholfen 
werden. - Ich sagte: “Bittet - und ihr werdet empfangen!” - Sind das nicht 
meine Worte! -

Dein Glaube ist LIEBE! -

27.8.76 

Bemühe dich, den anderen Licht zu sein. Schicke ihnen die Gnade 
entgegen, durch Gebet! - Das ist Hilfe am Nächsten, die weit hinüber reicht. -

Kein Tag ohne Liebe an den Bruder! -
Liebet einander - wie ich euch geliebt habe! -
Das ist die Antwort an meine Liebe.

4.9.1976 

Ich war nicht nur arm - ich war zugleich mit aller Schönheit bekleidet. - Ich 
war immer im Wohlgefallen des Vaters. -

Mein Herz glühte vor Erbarmen. - Alles war ins Licht getaucht! -
Kein Mensch hätte Gott gefunden, außer mir. Darum ließ ich mein 

Herz spalten - für die und die anderen, die kommen sollten. Ich setzte das 
Sakrament (Bußsakrament) ein - und so konnte ich alle erreichen. -
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Alles soll zur Einheit werden! - Ich sollte es tun. -
Es ist nicht nur der menschliche Leib, der das leiden kann. Dasselbe kann 

auch die Seele. - “Meine Seele ist betrübt bis in den Tod...” - 
Das geschah bei diesen Worten. - Ein Hinweis auf  die Liebe, die sich nicht 

verändern kann.

...Wie ist die Seele stark im Glauben, wenn sie liebt! -
Der Mensch ist durch die Liebe mit Gott verbunden - und zwar jeder ohne 

Ausnahme! -

10.9.1976 

Was der Teufel plant, wird Gott nicht zulassen. -
Ihr werdet wieder die Hände falten. - 
Das ist es, was zur Liebe gehört! - Nur so geht der Weg. - Tut es füreinander!  

Es kommt die Zeit.
Betet den LIEBESAKT! - Er zieht durch alle Reihen. -
Der LIEBESAKT ist der Brückenpfeiler, dass die Kirche noch steht. 

(nach einer hl. Messe)

Ich war ganz hingeopfert an die Liebe. Ich hatte nur noch den nackten 
Leib. So war ich zum Sterben bereit. -

Meine Mutter war unter dem Kreuz und war gedemütigt bis zur letzten 
Faser. - Die Jünger waren geflohen - bis auf  Johannes. - 

Alles war für mich untergegangen. Die Not war nicht zu beschreiben - für 
meine Menschennatur. - 

Das Herz war ausgeblutet, bevor es geschah. - Gott ließ es an den 
Menschen geschehen. - Es war ein neues Blut, das vom Geist kam. Darum 
kam es mit dem Wasser zusammen. -

(nach der hl. Kommunion)

Ich habe meiner Liebe ein Denkmal gesetzt. - 
Ich will immer bei euch bleiben! -
Die Liebe ist ein unendlicher Schatz, den niemand fassen kann. Sie kann 

nicht mehr aufhören. -
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(einmal die Worte)

Geh’ nie an einem Kreuz vorbei, ohne es zu küssen! - Es ist eine 
Erlösungsgnade - von vielen vergessen! - Es wird dich stärken gegen das 
Böse. - Du wirst immer mit Demut beschenkt. Immer an mich denken - ich 
denke an dich! – Es ist für jeden dasselbe. -

2.2.1981 (Nach der hl. Messe)

Freue dich, dass du leiden darfst! -

10.4.1981 

Die Seele darf  mich um alles bitten. –
Ich werde euch die ganze Schuld nachlassen, wenn ihr zu bitten versteht, 

auch für die anderen. - Zur Seele hin kenne ich keine Absage. - Ich habe 
kein Maß für die Liebe zur Seele! - Die Seele ist ein tiefes Geheimnis meiner 
Liebe. - Um eine einzige Seele zu gewinnen, würde der Teufel die ganze Hölle 
abtreten. -

Eine Seele kann mir auch niemand ersetzen. Darum muss alles abgesühnt 
werden - weil ich SEELE und LEIB dafür hingab. -

29.5.1981 

Was man für Gott tut, geht nicht unter, wenn es auch so scheint 
Viele Opfer müssen noch gebracht werden. - Alle Schmach wird offenbar, 

die diese Zeit trägt. Umso mehr wird sie verherrlicht werden. -
Fangt die Zeit auf  - durch euer Gebet! – 
Gott hat alles geschaut und euch vorm Untergang bewahrt. – 
Menschen und Tiere sind von der Seuche bedroht. - Gott gibt euch nicht 

zum Untergang frei. Er wird alles zurückfordern - wie es sein muss, um 
gerecht zu sein. -

Ich kenne die Opferseelen, die mein Blut auffangen, um der Welt das 
wahre Licht zu verdienen.

Recht und Gerechtigkeit wird sich erheben wie ein feuerspeiender Berg, 
den Menschen die Sicht zu erweitern, bevor die Grube sich schließt, die keine 
Auferstehung mehr gelten lassen will - und doch geschieht alles vor dem Blick 
meiner Gegenwart. - 
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Wäre ich nicht da in Fleisch und Blut, wäre der Satan zum Sieger geworden, 
für alle Geschlechter. - 

Diese Liebe steht dem Teufel im Weg, darum der Kampf  gegen das 
Priestertum. -

Nichts ist verborgen getan. – 
Was Gott anzieht, hat ewig Bestand!  Man kann mich nicht leugnen. 
Mich auszulöschen ist keiner imstande! -
Seid mutig - und vertraut! - Gott kommt nirgends zu spät! -
Tragt eure Sünden nicht mit euch im Herzen. Es nistet der Tod!  Darum 

kommt zu mir! - Meine Auferstehung besiegte den Tod. - Die Liebe kennt 
nicht den Tod. Dafür nahm ich das Kreuz und ging euch in Liebe dem Vater 
entgegen. -

25.6.1981 

Gnade kann man nicht erklären. -
Es ist ein Geschenk meiner Liebe. -

6.5.1981

Es gibt kein Maß für die Liebe! - Sie ist zum Quell der Unsterblichkeit 
geworden, weil sie keinen Anfang kennt.

(ein verstorbener Priester an Justine)

Bleibe willenlos für Gottes Absichten - dann bist du rein und kannst rein 
bleiben. Fürchte nichts! - Es ist immer Gewinn, einer Seele zu helfen. 

Dein Erbarmen macht dich reich. - Immer für die andern! - 
Nur so kannst du viel empfangen. - Das ist Priesterdienst! - Nichts für sich 

behalten!
Nur der Dienende wird die Höhe finden! -
Kein Tag war umsonst in deinem Leben, weil alles der Sühne galt.
Die Ewigkeit ist nah. - In dir ist immer Licht, wenn du schreibst. -
 
16.2.1981 

Kind, du musst noch viel leiden! - Deine Liebe ist eine gekreuzigte Liebe, 
die vielen gelten soll. - Du musst das Versäumte von vielen auf  dich nehmen. -
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Ich will dir mein Gebet schenken: “Vater, verzeih’ ihnen!”
Geh’ mutig deinen Weg! Ich habe dich gerüstet dafür. Habe nie Angst! 

So bist du meine Braut.  Du kannst das alles nicht verdienen. Ich muss es 
schenken durch die Wunde an mein Herz. - So ist mein Herz dir zur Sühne 
geweiht. -

...Kind, viel ist dir aufgeladen. Es würde dich erdrücken - ohne mein 
Zutun! - Du bist vielen zur Hilfe geworden. So tief  ging dein Weg für dich 
unter. -

Gebt acht auf  das Gewissen - das so vielen verstummt! - Ihr müsst euch 
dem Geheimnis anpassen, das niemand zerlegen kann. -

Es ist das Höchste der Liebe - wie Gott sich verschenken kann! Es kann 
ihn kein Gedanke mehr streifen. - Diese Liebe hat weder Grenze noch Raum! 

Ihr kennt die Stufen der Gnade in jedem Gebot. -

...Die ganze Not wird zum Licht! -
Dieses Licht muss geboren werden, dass es zum Leuchten kommt. - 

Darum brauche ich ein Herz, mich zudecken zu können. 
Dein Herz war daran, den letzten Schlag zu tun. - Das ist ein Schmerz, den 

die Welt nicht kennt. -
Wer kennt das Geheimnis zwischen Seele und Geist! - Kein Auge kann 

sehen - und kein Verstand ergründen, wenn der Geist seine Gnade ansetzt. 
Es ist immer Geburt. -

Alles ist Gottesdienst, wenn eine Seele mich liebt und lieben will! 

22.2.1981 

Wenn du betest, bist du schon daheim. So nah ist dir Gott! 
Du nanntest ihn Vater - und schon hört er dir zu mit großem Wohlgefallen. 

(Worte des Vaters)

Wie lieb ich meinen Vaternamen den mein Sohn erlitten hat für euch! –
Nicht ihr habt mich gefunden. Ich habe euch gesucht, wie ein Vater sein 

einziges Kind. -
Durch das Kreuz habt ihr mich gefunden, weil der Sohn mit meinem 

Herzen zu euch niederstieg, mit der ganzen Fülle der Liebe, die er mit mir 
teilte - durch den Geist. –
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8.4.1981  (Jesus) 

“Ich bin die Auferstehung und das Leben...” So blieb ich bei euch. 
“Nicht ihr habt mich erwählt...” - So kann ja keiner sprechen.
Nur die Liebe zieht euch hoch! - 
Sie ist geboren in jedem meiner Worte.  - Das ganze Leben ist Gnade, weil 

Gott euch heimholen will.

...Ich werde dir die ganze Liebe aufzeigen, dass du mich verstehen kannst....
LIEBE kann man nur mit LEIDEN verdienen! -

...Du siehst, dass sogar die Sünde zur Gnade wird - wenn man sie bereut! - 
Wenn das die Menschen wüssten - aber sie lassen sich nicht mehr ansprechen 
dafür. –

(Herz-Jesu-Freitag)

Wenn du wüsstest, wie mein Herz glüht! - 
Ich kann es dir nicht zeigen - es würde dich erdrücken. -
Ich empfand nur Kälte und Gleichgültigkeit, von vielen Seelen - ja von 

den allermeisten! - Wie mich das schmerzt! - 
Wie war ich blutig geschlagen von allen Seiten! Ich hatte keinen heilen 

Fleck mehr am ganzen Leib. - Wie wenige denken daran. - Als wäre die 
Erlösung für euch nicht gewesen. -

Wisst ihr, was es heißt, wenn Gott seine Liebe verschenkt? -
Ich musste zuerst alle Sühne leiden - und die war wahrlich nicht klein - sie 

so leicht zu vergessen! - 
Der ganze Abschaum der Hölle war mir zugeflossen. Darüber musste 

mein Blut fließen in der grausamsten Art! 
Gar nicht zu beschreiben was nicht sichtbar war! -
Vieles werden die Menschen nie erfahren, was mich die Erlösung kostet! 

Nur mit und durch den Hl. Geist war es möglich geworden. - 
Der Geist sprach die Worte durch mich: “Es ist vollbracht!” - 
Der Geist nahm mir die Bürde ab. - Es ist das größte Wunder geschehen! -
Ich trug das Hohe Priestertum. - 
Vom Geist war es hinausgetragen über alle Grenzen der Erde. - 
So war ich beschenkt und ging dem Licht entgegen - für alle Zeiten und 

immer! -
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(Liebesakt)

Bei jedem Liebesakt lodert die Flamme hoch, die Flamme der Auferstehung, 
die das Leben trägt. -

Man soll es mit besonderer Andacht an mein Herz schenken. Viele 
Wunder werden sich auftun! - Ich verspreche nicht viel. - So kann mein Herz 
die LIEBE vermehren! -

Viel wird die Mutter ersetzen. Sie kann es an meiner Liebe verankern. - Sie 
führt euch heim! - 

Sie hat sich damit verdient gemacht. So ist ihr Herz an mich angeschlossen. 
Sie ist mein zweites Ich, das aus der Liebe hervorging.

Wenn die Menschen wüssten, was meine Liebe vermag! -
Der LIEBESAKT ist STURMGEBET - tief  in die Not, die überall 

eingedrungen ist, die Lichter auszulöschen und der Seele den Boden zu 
entziehen.

Erhebt euren Blick! -
Wendet euch der Liebe zu, die euch zu tragen vermag! -
Es ist ein Gebet, das viele erfassen wird und viele mitreißt.
Der Hl. Geist kann sein Wirken nicht einstellen. - Fangt die Gnaden auf, 

die sonst verloren gehen! -

...Mein Herz wird die ganze Liebe ausgießen. Die Menschen würden 
erschauern über soviel Macht meines Herzens! -

Ich sagte: “Ich mache alles neu!” -
Meine Liebe ist eine Schöpfungsmacht! - Ich kann den Himmel mit 

der Erde verbinden - die Seele meinem Leib einverleiben! - Wer kann sie 
herausnehmen? - Das ist dem Verstand entzogen und dem menschlichen 
Geist... -

...Ich sagte: “Liebet einander!” -
Das kann niemand auslöschen - bis zur Feindesliebe! -
Hört auf  mich! - Ich habe mein Herz aufgeschlossen, euch Hilfe zu 

bringen. - Betet für die, die es nicht mehr können! - Sagt mir eure Not! - Ich 
stehe nicht hilflos da. - Glaubt an das Wunder meiner Liebe - und ihr werdet 
gerettet sein! -

Seid einmütig im Gebet - und die ganze Lügenlast fällt zusammen! - Die 
Sünde ist ein schleichendes Gift. - BETET und LIEBT - dann leuchten euch 
die Sterne vom Gnadenhimmel! - 
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Öffnet euer Herz vor dem Heiligen Geist! - Ich bin es selbst, der diesen 
Weg aufzeigt und zur Gnade führt. - Ein Opfergang für Jesus - zur SÜHNE 
IM SAKRAMENT! -

Mein Tod war ein Sühnetod. - Ich hing am Kreuz mit der tiefsten 
Verachtung, um euch mein Herz zu erschließen - und der Seele zur Speise zu 
werden.

Daran wird die Liebe gemessen - weil nur Liebe sühnen kann! -

15.2.1975 (Jesus)

Ich will euch froh machen! -
Geht Hand in Hand meiner Liebe entgegen! - Führt sie mir zu, die die 

Richtung verloren haben!
Es gibt nur EINEN Weg! - So habe Ich MICH genannt. -
Bleibt mir nicht fern! - Es sind dunkle Wolken, die auf  euch zukommen, 

wer das vergisst.
Mein Weg geht auf  geradem Ziel dem Vater entgegen. - Ich habe alle 

Abgründe zugedeckt. Nur so könnt ihr dem Teufel entkommen, der wie 
Wölfe zerreißt. -

 0, wenn die Menschen wüssten, wie ich sie liebe! -
Ihr Herz müsste zerspringen von Gnade! – Schreib’ es hin! -
0, dieser Reichtum, den mein Herz ergoss! - Alles floss den Seelen zu. - 
Die ganze Liebe des Vaters ist auf  euch niedergegangen. -
Ich gebe dir den Siegespreis über mein Herz. - Bleibe immer aufgeschlossen, 

dass sich mein Herz ergießen kann - millionenfach! - 
Der LIEBESAKT hat sich so vermehrt. Unzählige Menschen haben ihn 

so vermehrt! - Er ist zum Vetterleuchten geworden für die Unterwelt. - Bald 
hat der Teufel keinen Platz mehr...

...Meine Liebe ist eine verzeihende Macht. - Das hindert den Teufel. -
Jeder Liebesakt ist ein Blutspender im geistigen Sinn. - Das sind die 

Atemzüge der Seele. - So habe ich ihn an mich angeschlossen.
Durch meine Seele kann jede Seele Leben empfangen. So kann keiner 

mehr absterben.
Jeder Liebesakt ist wie ein Geheimnis untergegangen, das der Teufel nicht 

ergründen kann. - Kind, ihm ist viel entgangen, worüber er nachsinnt... Gott 
ist voller Erbarmen im Hinblick auf  die Seele. -

Gott ist überall zugegen, wo eine Seele ihn sucht.
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18.10.1975
Die Uhr bleibt nicht stehen - sie ist an meine Barmherzigkeit angeschlossen. 

-LIEBE ist ihr Signal - darum soviel Gnade! -
Wer liebt - rettet! Wer rettet - liebt!
Das sind die Zeiger dieser Uhr. Sie gehen rund um mein Herz. Das sind 

meine Herzschläge! - So ist der Liebesakt an mich angeschlossen. – 
Das sind meine eigenen Herzschläge - und niemand kann diese Uhr zum 

Stehen bringen!
Das Gegenteil ist der Fall:
Sie finden Widerhall im Petersdom! - Auch diese Uhr geht nicht zurück. -
Man wird ihn auf  der ganzen Welt verbreiten. Die ganze Welt wird 

aufhorchen. – 
Jeder Liebesakt zündet - wie nie zuvor! -
Jeder wird mich empfangen - bis alle eins geworden. -

...Lasst euch nicht täuschen von denen, die dagegen sind! – 
Sie glauben nur ihren eigenen Worten - und den Meinungen der Menschen, 

die sie selber erzeugen. - 
So weit ist die Tiefe aufgerissen! - Viele reden mit eigenen Worten über 

alles hinweg. - Der Hochmut hat keine Sicht mehr. Das wird sich bald zeigen. 
 
18.12.1965 

Meine Sakramente werden euch retten - die kann niemand auslöschen! -
Ich habe meinen Priesterleib von meiner Mutter empfangen - und der ist 

überaus heilig. - Als Gott ging ich hervor - in meine Menschheit gehüllt.
In der Gottheit war ich geboren und in der Menschheit gezeugt. -
Aus Gott wurde ein Mensch - mit der Anlage eines Priesters. - So geheim 

war dieser Weg! -
Ich war GOTT MIT EINEM PRIESTERHERZEN - von Anbeginn an. -

...Achtet die Priester hoch! - Sie geben euch das Geleit. Ihre Würde ist 
nicht zu beschreiben! - Nur Gott hat die Wandlungskraft - und sie wurde 
ihnen übertragen. -

Durch das Herz meiner Mutter konnte das geschehen. Durch ihre Liebe 
wurde alles weiter getragen. - Diese Würde kann keiner verdienen! -

Mein Priesterherz blieb lebendig, als mein Leib sich zur Ruhe legte. - Meine 
Liebe war in Gott eingeschlossen - und konnte zu den Seelen zurückkehren.

Meine Priester sind mein Herzgut an den Vater. -
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Wenn sie auch Schwächen haben, weil sie Menschen sind.
Wie hab’ ich mich in sie verborgen! - Keiner ist sich das bewusst - so groß 

ist das Geheimnis! - 
Sie müssen sich als Menschen durchringen - und das ist so kostbar! - Wie 

hart ist oft ihre Treue! - Oft stehen sie allein - von allen missverstanden - weil 
sie mir die Treue halten. - Diese sind von mir am meisten geliebt! -

Der Heilige Geist wird keinen Priester verlassen! Diese Macht fehlt der 
Welt - mit ihrem Geist. -

...Ich habe nur das eine Herz zu verschenken. Der Vater hat es mir zum 
Geschenk gemacht. - Mit diesem Herzen betrat ich die Welt - um zu erlösen! –

Es war für den Vater vorbereitet - von Ewigkeit her! Nichts ist damit zu 
vergleichen! – 

Es trägt die ganze Schuld der Sühne entgegen. Kein Mensch könnte sonst 
selig werden! -

Dieses Herz ist der Ursprung aller Liebe - die von Gott kommt. -
Es ist ein heiliges Gefäß, das diese Liebe trägt.
Dieses Herz ging durch das Herz meiner Mutter hindurch - so bildete sich 

meine Menschheit. -

...Sie ist die Mutter aller Priester - und so allen Kindern. -
 Ich bin der höchste aller Priester - und selber GOTT! -
Mein Herz kam zur höchsten Macht. - Meine Macht zündet in den Herzen 

durch den Heiligen Geist. - Auch er ist da - und vereint mit dem Vater.
Keine Seele müsste verderben - mit diesem Reichtum an Liebe! -
Ich brauche nur ein williges Herz, das nach meiner Liebe sich sehnt - und 

ich gebe ihm alles: MICH SELBST! -

11.9.1972 

Mein Herz ist ein Gnadenbrunnen für euch geworden! - Wenn die Priester 
wüssten, was sie für mich tun dürfen - sie würden weinen vor Freude - so 
wären sie überwältigt! -

Wie sind ihre Hände geweiht, wenn sie mich erheben! - Ein Leuchten geht 
durch ihren ganzen Körper. Sie sind ganz vom Hl. Geist durchdrungen! - Sie 
sind selber zur Wandlung geworden! -

..Kind, schau mein Herz an! Es ist in Liebe gebrochen - und neu 
auferstanden! -

Ich will dein Herz an mein Herz heften, das es trägt. - Wie soll ein fremdes 
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Herz untergehen, das in Liebe mit mir vereinigt ist? - 
Du kannst dich von mir nicht trennen. Du kannst mir auch nicht aus dem 

Wege gehen. Meine Liebe ließe das nicht zu...

Ja, meine Liebe verfolgt dich. Du bist mein Geschöpf  - das Leben meiner 
Hand - wenn der Priester dich losspricht - und in meinem Namen die Hand 
erhebt. - 

Wer kann solches tun? Doch nur ich! -
Siehst du, wie ich verborgen überall zu dir kommen kann? Kein Mensch 

sieht mich. - 
Der Weg ist ganz verborgen -verborgen auch mein Herz, das die Menschen 

nicht kennen. Man braucht Liebe nicht zu finden. -
Du glaubst doch alles verloren. - Dein Herz wird dunkel - meines nicht. 
Mein Herz ist ein Kompass, der immer zur Liebe zeigt. - 
Mein Herz ist wie ein Magnet - es zieht jedes Herz an sich, das sich ihm 

nähert. - Drum habe Mut - und vertraue mir! - 
Ich bin ja GOTT und MENSCH - aus LIEBE! -
Ohne mich kannst du nicht lieben - kann es kein Mensch! -

...Der Mensch ist so klein - und der Vater so groß! - Ich ging ihm entgegen. 
Mein Herz sagt euch alles. -
Ich wurde selber so klein. Alles geschah durch mich. -
Ich bin wie der Vater - der Vater im Sohn - durch den Heiligen Geist. -
Ohne mich gäbe es keine Brücke und keinen Weg. -
Ihr tragt mein Angesicht im Fleisch - meine Liebe in der Seele. Das ist es, 

warum ihr so teuer seid - und Kinder Gottes...

Ich habe ein Priesterherz - und auch eine priesterliche Liebe, die alles 
verwandeln kann....

Wie eine Quelle immer fließen kann, bis sie einen Abgrund findet, in den 
es eindringen kann, so ist der Weg, der in dein Herz mündet. - So gehe ich zu 
den Sündern und führe sie an mein Herz zurück. - 

So wirst du mein Herz finden, das wie eine Quelle fließen kann. -
Unbesiegbar ist mein Blut! - Das ist eine Lichtquelle, die in jedem Tropfen 

glüht. - 
LAUTER LIEBE IST MEIN BLUT. -
...Das heilige Messopfer soll euch an meine Gottheit erinnern. Niemand 
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kann so viel geben, wie ich es tat. - 
Ich bin MENSCH geworden, um euch zu beschenken - und zwar königlich 

- durch mein Herz, das der Gottheit gehört.
Mein Herz kann sprechen! - Ja, mein Herz kann sprechen! - Immer wieder 

spreche ich die Worte zum Vater - wie am Kreuz - wenn der Priester die 
Hostie erhebt - denn das bin ich! -

...Der Altar ist wie ein Brunnen, der seine Quelle in Gott hat. Alles fließt 
aus seiner Liebe hervor - wie dieses Wunder - allein von der Liebe gewirkt 
- durch das Herz seines Sohnes ausgegossen. -

So ist die Menschheit mit der Gottheit eins geworden. - Der Vater wollte 
die Liebe des Sohnes verherrlichen - da war dieses wunderbare Brot aus dem 
Herzen Jesu hervor gewachsen! - Es lebte vom Herzen des Sohnes und trug 
den dreifaltigen Namen. - So hat die Gottheit wunderbar im Herzen Jesu 
geruht - und ist sichtbar geworden! -

Gott wirkte das Wunder - sich selbst - und das ist in Händen der Menschen, 
in selbstloser Liebe geschenkt! -

...Das größte Wunder meiner Liebe ist mein eucharistischer Leib! - Von 
keinem menschlichen Verstand zu fassen! -

Ich sagte: “Das ist mein Leib!” - Wer kann ihn von meinen Worten trennen!  
Ihr müsst wieder Kinder Gottes werden - das ist die Wirkung meiner Liebe. -

...GOTT IST DIE LIEBE! - So steht es auf  meiner Brust - ganz deutlich 
zu lesen - und bleibt niemand verborgen. Ja, schaut nur hin! - ICH BIN - der 
so spricht! -

...Mein Herz strömt Tugenden aus mit einer solchen Kraft, die euch die 
Herrlichkeit des Himmels zeigt. - Ich bin wie ein Morgenduft, den die Ewigkeit 
ausstrahlt. - Sonne und Mond verlieren ihren Glanz - sie sind verblasst! -

Diese Gestalt kann den ganzen Himmel erleuchten - mit unvorstellbarem 
Glanz! - Nichts wird meiner Liebe entgehen.

Mein Herz trägt euch dem Himmel entgegen und lässt euch die Erde 
vergessen - bis sie neu da steht...

...Ich sagte: “Kommet zu mir!” -
Ist das nicht eine Verheißung? - Mein Herz besitzt die Kraft, aus euch 

einen neuen Menschen zu machen. -
Das ist meine Liebesaufgabe! -
Das wollte ich damit kundtun. - Ich gebe euch in die Hände des Vaters als 
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neue Menschen. Erst dann ist meine Aufgabe erfüllt. -
...Der Vater hat die Liebe bereitet. - Ich trag sie euch entgegen - mit 

meinem Herzen. - Alles ist im Geist begründet. - Der Hl. Geist ist die Brücke. 
Es ist allerhöchste Gnade in meinem Blut! -

...Mein Weg war ein überaus heiliger Weg - denn Gott ging durch die 
Lande im Menschengewand! -

Gott hat die große Wandlung vollzogen, die der Mensch braucht, um sein 
Ziel zu erreichen - hin - wieder zu Gott.

In Demut ging ich hervor - in Liebe kam ich zurück. -
Der Gehorsam war in mein Herz geschrieben - bis es die Liebe sprengte 

und sich ergoss.
GEHORSAM ist Licht - das den Willen erzeugt - für Gott alles zu tun! -
- Ein PRIESTERHERZ ist ein kostbarer Schatz - und wird sorgfältig 

bewacht - aus höchster Höhe! -

...Meine Liebe geht ganz andere Wege. -
Ich bin ein Feuerherd der Liebe - durch mein Herz! -
Es wiegt alle Sünden auf. - Es kann meine Liebe nie umkehren - sie bleibt 

nie stehen. - Es drängt mich immer, Feuer auszugießen. -
Die Welt wäre längst erstarrt! - Alles ging’ dem Ende zu! -
Ich will immer verzeihen - alle lieben - ohne die geringste Ausnahme. - 

Dafür musste ich mich kreuzigen lassen! -
Mein Herz ist wie ein Springbrunnen - das sich selbst ergießt. Man muss 

sich nur demütig neigen, wie man Wasser schöpft! -
O, trinkt doch von dieser Quelle, aus der selbst Gott schöpft - durch sein 

Priestertum! - 
Es ist eine göttliche Stiftung! - Niemand kann ermessen, was Gott den 

Menschen zuteilt - immerzu!
Mein Herz ist die Siegesquelle! -Wie duftet alles nach Liebe! -

... Der freie Wille ist ein Gottesgeschenk! -
Mit ihm muss man die Liebe auffangen.
Kind, alles kommt von diesem Herzen auf  euch zu. -
Ihr müsst nur glauben, dass ich es bin: Der Anker mit seiner Anziehungskraft, 

der alles zusammenhält! -
GOTT IST DIE LIEBE - und breitet seine Liebe aus - dass ALLE 

teilhaben, an diesem Glückszustand. -
...Niemand könnte den Himmel erreichen, ohne mein Zutun - denn die 
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Kluft war zu groß! -
Der Mensch trägt noch die Schwachheit der Sünde - und die lässt ihn nicht 

los! - Nur durch mich kann er gesunden und sein Herz zu Gott erheben. - Es 
wird wieder frei, wenn der Mensch will. -

Der WILLE muss frei bleiben! - Gott liebt keinen Zwang! - Dann wäret 
ihr wieder Knechte - und der Gewalt unterstellt! -

Kinder müssen von selbst kommen. Die Liebe muss sie anziehen, die 
mein Herz ausgießt - im ewigen Opfer. - Darum: Kommt zu mir! - Ihr sollt 
wie Kinder sein. Das ist das Ziel meiner Liebe! -

... Ich habe ein Übermaß an Liebe - für jedes Geschöpf! -
Wie viele Gnaden fließen den Menschen zu in diesem Übermaß!  Wie 

drängt mich meine Liebe - alle der Hölle zu entreißen! -
Mein Herz ist ein ganzes Flammenmeer! -
Wie habe ich die Priester angestrahlt - mein Werk fortzuführen! - 
Wie liebe ich ihre Treue! - Kein Priester kann sich das vorstellen. - 
Sie stehen auf  heiligem Boden! - Ich bin zuerst darauf  gestanden - und 

für sie vorbereitet.
Seelendienst ist etwas Großes! - Sie haben sich als Mensch dieser Aufgabe 

gestellt. - Das ist nicht zu überbieten! -
Gott wirkt mit ihnen - durch sie! -
Nur der Hl. Geist weiß um diese Liebe. -

...Wie liebt euch der Vater im GEBET! -
Wie teuer sind mir die Seelen, die nach dem Willen des Vaters leben! - Ihr 

seid mir teuer geworden - fürwahr! -
Denkt an diese Verheißung! - Sie kommt aus meinem liebenden Herzen, das 

sich für euch hinopfern ließ - und sein ganzes Blut an die Seelen verschenkte, 
den Vater zu ehren - für euch!

Kommt doch zu dieser Quelle des Lichts! - Es ist Höchstmaß der 
Liebe! Meine Liebe kennt keine Veränderung. Allen wird sie geschenkt und 
angeboten. - Gott weiß um die Gefahr, die jede Seele bedroht... 

Die Zeit ist gar ernst - und voller Gift! -
Es kommt die Zeit der Gnade, die Gott euch geschenkt, auf  das Flehen 

seiner Mutter.
Meine Mutter ist eine große Fürbitterin! Sie gehört zu meinem Herzen, 

und zu euch. -
Habt Vertrauen zu meiner Liebe! Ich verlasse mein Volk nicht. 
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VERTRAUEN - immer wieder VERTRAUEN! - Bitte um diese Hilfe! -
... Aus meinem Herzen fließen die Gnaden! - Das sei euer Trost, für die 

Wirrnisse der Zeit.
Ich bin zum mächtigen Strom geworden - eine Flut gegen Sünde und Tod! 

Wie habe ich euch geliebt! - Ein Wort gibt es dafür nicht. -
Eure Herzen müssten brennen vom Heiligen Geist! - Er hat das Feuer 

entfacht. -

25.6.1973 

Wie ein Quell fließt oft mein Herzblut, die Sünden aufzufangen, um die 
Seelen vor dem Versinken zu bewahren. Meiner Liebe ist nichts unmöglich! -

Ich habe eine blutende Seele! - Sie kann so viel Blut erzeugen. -
Mein Herz trägt diese Siegesquelle meiner barmherzigen Liebe. Mein 

Schmerz ist die Liebe, die sich nie steigern - und nicht abnehmen kann. - Ich 
hab’ sie mit meiner Menschnatur verbunden, der Sünde entgegenzuwirken, 
die wuchert, wie ein Dammbruch. - Ich steh’ davor! - Ich kenne die Flut, die 
alles mit sich reißt.

0, Kind, mein Erbarmen ist groß, weil es die Liebe trägt, die mein Herz 
offen ließ. -

Wie ein Blitzstrahl den Donner trägt, so ist die Welt bedroht! - Darum ließ 
ich mein Herz offen. -

Ihr wisst nicht, wie euch mein Herz die Gnade hält. -
Die Hölle hat ihren Schlund weit aufgetan - bis zum letzten alle zu 

erfassen! -
Sühnet meiner Liebe! - Sie ist da - in jedem Sakrament! -
Alles trägt die Glut meiner Liebe, rein alles! -
Der Mensch könnte allein nicht bestehen. Es wäre längst die Nacht 

hereingebrochen. - Erbarmungslos müsste alles versinken.  Doch ich bin 
zurückgekehrt - zum täglichen Opfer. -

Täglich lege ich mein Herz auf  den Opferaltar! -

... Wer kann denn die Gnade ermessen, die täglich den Menschen zufließt? 
Himmel und Erde fassen das nicht - wie Gott sich zum Vater bekennt! - Er 
hat sich ihrer Liebe übereignet! -

Geheiligt werde sein Name! -
Wer kann denn soviel Liebe noch fassen?
Kinder, kommt an mein Herz - das ich für euch zurück ließ - in ewiger 
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Liebe! -
Mich hat selbst Staunen ergriffen, als ich mich sah. - In tiefer Verborgenheit 

war ich doch Mensch geworden - mit demselben Leib.
Kommt - und seht - was die Liebe vermag! -

... Ich musste zu Brot werden, um euer Herz nicht zu verängstigen und 
allen Glanz ablegen. - Meine Hoheit ist zu viel Licht! - Es würde in euch 
Furcht erzeugen! -

Ich muss euch erst von der Sünde frei machen - durch meinen 
eucharistischen Leib...

... Die Wahrheit war von der Liebe gezeugt! -
Ich bin gezeugt - nicht geschaffen! - So war ich Geist im Fleisch - durch 

die Liebe. -
Mein Fleisch war nicht von Menschen gezeugt. -Ich kam durch die LIEBE! 
Mein Fleisch war vom Geiste genommen - und war für die Wandlung 

gezeugt - dass ich BROT wurde. -
Ich selbst sprach die Wandlung zuerst. - Man spricht sie mir nach - und ist 

wieder dasselbe - wie es immer schon war. -
Mein Herz war zur Liebe. - Es ist mein ganzer Leib. -
Mein Leib war durchglüht von dieser Liebe und wurde wie das Herz - 

wenn die Wandlung vollzogen. - Alles wurde zur Liebe! -
Ich war wie das Wort -
und das Wort war bei Gott -
und Gott war das Wort! –

... Ich bin das lebendige Brot - das vom Himmel herabkommt! -
Ich bin zur Wahrheit im Fleisch geworden - mit einem Wort: 
“Es werde!” -
Ich konnte so Brot werden - und meinen Leib dazu bereiten - um die 

Wahrheit zu bezeugen.
GOTT ist in diesem Brot! - Die ALLMACHT hat sich gesenkt! -
ICH BIN DAS LEBENDIGE BROT! -
Es werden große Wunder geschehen! -
Ich werde das Brot vermehren in den Seelen. Macht eure Herzen weit auf! 

Glaubt wieder an meine Allmacht! - Sie hat die Wunder gezeugt. -
Ihr müsst alle Seelen teilhaben lassen - mich nicht eng einschließen! Ich 

gehe mit der Liebe voran! Man kann die ganze Welt teilhaben lassen - und das 
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Leben wird leichter! -
Die Sündenlast erdrückt fast die Menschen! -
Einer steckt den anderen an. - Die Sünde ist eine ansteckende Krankheit! 
Jetzt bin ich der Arzt - und spreche zu deinem Herzen. - Nur ich kann die 

Herzen erschließen. - Bald werden sie mich hören! 
Die Wunder der Seele sind groß.
Ich gebe euch die Macht, den Sündern zu helfen! -

... Erhebt eure Hände zum GEBET! - Ich höre jedes Flüstern! -
Die Liebe kennt jeden Laut. -
Ich werde es in der Ewigkeit aufzeigen, wie ich euch erhört habe!
Ich schenke jedem Gebet ein Wunder - ein Wunder der Liebe - die alles 

zu retten vermag! -

10.10.1975

Die Reue ist ein Gnadenbrunnen! -
Durch die Reue kann man viel erlangen! - Gott liebt die Reue - weil der 

Mensch auferstehen kann. 

... Nehmt mich doch in euer Herz im Empfang! 
Wie greifen manche nach mir - mit der Hand!
Ich verdiene die ganze Würde! - So bin ich keiner aus euch! -
Nur so kann der Teufel an alle herankommen - wie zu keiner Zeit! 
Wie hab’ ich euch die Sakramente verdient und erlitten -und so den Weg 

gegen die Hölle abgesichert! - Ich selbst habe mich hingeopfert - bis zum 
letzten Herztropfen! -

Wisst ihr denn, was das für ein kostbares Geschenk für eure Seelen ist? 
Keiner könnte es schauen! 

Jeder Herzschlag würde auf  ewig verstummen, wär’ ich nicht da! -
Bedenkt doch das - die es noch können! -
Solange mein Blut fließt, ist die Seele noch zu retten...

... Wer den Teufel abstreitet, hat die Sicht längst verloren! – 
Um was geht es denn dann? -
Ich brauche keine Ratschläge, um das zu werden was ich BIN! -

... Jeder Anfang ist Liebe - von mir gezeigt! - 
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Mein Herz ist voller Erbarmen mit der Not der Menschen! - 
Keiner findet ohne mich den Weg! -
Die Sünde muss man verlieren - durch GEBET und FASTEN! - Der 

Teufel geht nicht von selbst. Er hat eine eiserne Faust - und blutige Gewalt! - 
Er verlangt immer mehr, was ihm zusteht. Er hat die Sünde in der Faust! - Ihr 
könnt sie nicht tragen - sie würde euch alle töten! -

Schließt wieder die Reihen im Gehorsam nach Rom - der Pilgerstadt! - 
Dort leuchten die Türme auch heute noch! -

... Ihr müsst nur meinen Worten glauben - denn sie spricht der Geist! - 
Ohne ihn bildet sich kein Wort! -

So ist das WORT - FLEISCH geworden! -
Wie sind meine Worte durchleuchtet - denn die Liebe sprach jedes Wort, 

das von meinem Herzen ausging - wie Feuer und Licht! -
Wie war meine Menschheit durchglüht von dieser Glut meiner Seele - die 

alles bezwang! - 
Gott meiner Seele! -
Das Höchste nach Gott ist die Seele - die ich selber trug! - Wer kann sie an 

Heiligkeit messen! - Was habe ich für ein liebendes Herz! 
Was habe ich mit diesem Herzen gelitten - mehr wie alle Herzen zusammen 

- denn ich musste die Sünden erdulden - und den Kampf  mit der Hölle 
führen. -

Versteht ihr meinen blutigen Schweiß? - So hat keiner gelitten! 

... Aus Barmherzigkeit ließ ich mein Herz öffnen. - 
Mein Herz steht weit offen - für jeden erreichbar! -
Du kannst mir nicht genug danken! - Wie wenige verstehen zu danken! -
Danke immer durch mein Herz - das den Dank so liebt! –

... Mein Herz ist tief  verwundet, durch die Sünden dieser Zeit!
Wie werde ich gelästert - und ist mein Name so heilig - gar nicht zu fassen! 

Man hat keine Ehrfurcht mehr vor dem Kreuz - an vielen Orten. - Kind, wie 
mich das schmerzt! - Dieser Schmerz ist der Schmerz aller Menschen - noch 
viel zu wenig vergleichbar! -

Die Liebe ist verwundbar an vielen Stellen. - Alles trifft mein Herz, weil 
überall die Liebe sich ausstrahlt. -

Schenkt mir doch euer Herz - um der Liebe zu dienen! -
Ich habe die Liebe tief  eingegraben in mein Herz, so dass sie für euch 
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sichtbar ist in der Gestalt des Brotes - das ich bin! - 
Ich bin - der die Sünden hinweg nimmt! -
Kommt doch an mein Herz! - Ihm ist dies alles möglich. -
Es baut die Brücke von Gott zu den Menschen - weil mein Auge sorgfältig 

wacht.
Die Luft ist geschwängert vom Bösen! - Ich will euch die bösen Geister 

vertreiben. - Ich habe euch in die Sakramente eingehüllt - die es sorgfältig 
tun - für mich. -

Ich bin euch so nahe gekommen, wie die Luft beim Einatmen dem Leib. 
Glaubt an meine Liebe, dass sie die Seele einatmen kann! -
Die Sakramente sind die engste Verbindung, die es zu Gott hin gibt. Man 

muss die Liebe einatmen - sie wird die Sünde abstoßen.

(Worte des Vaters) 

Ihr könnt in der Gnade wachsen - darum seid wachsam! -
Meine Liebe ist ein Geschenk, das dem Sohn zugeeignet war. Er trug ein 

Herz für diese Liebe - und gab sich zum Opfer - für jeden von euch! - Jeder 
ging durch sein Herz, das ich offen ließ, es der Menschheit zu zeigen.

Diesem Herzen war der Sieg verheißen! -
Einen anderen Sieg gibt es nicht. - Dieser Sieg wurde mit der
DEMUT errungen - die Gott selber geübt - im ganzen Ausmaß! 

... Er stieg auf  das Kreuz, sein Leben zu verschenken. –
Er opferte sein eigenes Herz, meiner Liebe ein Opfer zu bereiten, von 

keiner Sünde berührt - unberührt von jedem menschlichen Denken. - Alle 
Sinne mussten sterben! -

Er war Gott in seiner Liebe, der mit dem Kreuz zu uns kam, an uns seine 
Liebe zu verschenken! 

Die Seele muss wachsen - wie die Beeren am Strauch! -

(Jesus) 

Bin ich nicht der Weinstock, an dem die süße Frucht wächst? Nur wer an 
mich angewachsen, kann zur Frucht werden! -

... Ich bin überreich an Macht - und Wachstum! 

... Ihr könnt mit Gott sprechen! - Er liebt euer Gebet - weil der Geist vor 
euch gesprochen - und euch beten gelehrt hat. - 



Wer betet - liebt, 
wer liebt - betet! -
Ich bin ein königlicher Gast - und bereite das Gastmahl. -
Alles ist von mir übertroffen und gefügt! -
Viele Seelen kennen mich nicht. Sie sind in der Ferne geblieben. Sie wollen 

mir nicht anhangen - weil sie mich nicht kennen - dass ich ihr Gott und 
Schöpfer bin. - wurden sie mein Herz kennen - wäre alles für sie leichter!

... Ich liebe betende Hände - und ein gläubiges Herz! - So kann die Hölle 
ihre Bosheit nicht ausführen. - Das ist ein Zeichen für mich. - Ihr seid von 
vielen Sünden bewahrt geblieben! -

“Was ihr dem Geringsten tut...” - 
Betet für die Brüder, die es nicht können - weil von der Sünde getrieben,  

durch alle Schluchten der Hölle! -
Sie machen nirgends mehr Halt! - Sie haben allen Halt vergessen - und 

verloren! -
Ihr könnt vielen helfen! - Ich schenke so gern! -
Sie müssen mich wieder finden! - Gebt ihnen Geleit- zum Dank für eure 

Hilfe! - Jeder hat sie erfahren insgeheim. -
Nur nicht urteilen! - Man verurteilt sich selbst! -
Würde man über einen Kranken herfallen? -
Das darf  man auch der Seele nicht tun! - LIEBE hilft immer! -
Liebe hat einen geheimen Weg zu meinem Herzen. Es ist ja nicht 

verschlossen. - Ich weiß, dass euch der Vater erhört, wenn ihr mich bittet - 
ganz gewiss! - Wie werden euch die Seelen danken - wenn ihnen die Augen 
aufgetan! -

Ich kann jedes Herz erschließen - glaubt mir das! –
Soviel Macht habe ich vom Vater für jedes Menschenkind - und wäre es 

noch so blind und erkaltet! -
Ich stelle mich dem Teufel in den Weg!

... Eine Seele ist mir alles wert! -
Ich bin für jede gestorben - und habe unendlich gelitten! -
Ihr wisst nicht, was es heißt, ein Gotteskind zu sein! - Gott zum Vater 

haben! - Das sind sich nur wenige bewusst - sonst könnte die Welt nicht so 
aussehen! - Wie wuchert die Bosheit und der Unglaube! - Alle Gebote sind 
zertreten! -

Die Hölle fängt an - zu kochen und zu jagen! -
Ich kann dem Sturm gebieten - wie ich es einst getan! -
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“Fürchte dich nicht - du kleine Herde” - der mein Herz gehört - im ganzen 
Ausmaß! 

... Niemand kennt meine Sehnsucht, euch Gutes zu tun - eure Seele zu 
erheben - die mir angepasst ist. - Wie habe ich sie geliebt! - Eine jede - als wäre 
sie meine eigene gewesen -unvorstellbar wahr! -

Jeder gab ich mein Herz! -
Nichts mehr kann ich zurücknehmen - so bin ich verschenkt. -
Wie war mein Herz bedrängt, der Sünde Einhalt zu gebieten! -Mit dem 

letzten Atemzug war meine Liebe entwichen. - Sie konnte die Menschen nicht 
allein zurücklassen. Alles war mit ihr verschenkt! -

Die Menschen sind zu meinem Abbild geworden - durch sie!

... Es geht ein harter Kampf  um die Seelen, die längst für verloren gelten. 
GEBET kann noch helfen! - Darum: Bittet -wie eins! - - -

... Klopfe oft an deine Brust - mit der Bitte: “Mein Jesus, Barmherzigkeit”, 
weil das die Barmherzigkeit rührt! -

Barmherzigkeit ist mein Lob - und meine Ehre! - Rufe sie oft an! Tu es, 
so oft du kannst - und die Quelle bleibt offen! - Es fließt Balsam in eure 
Wunden! -

Diese Bitte muss ich immer gewähren, weil mein Blut in Barmherzigkeit 
floss - für jeden im Geist. -

Du weißt nicht, wie Gott barmherzig sein kann! -
Noch weißt du es nicht. - 0, wenn die Menschen dieses Gebet sprechen 

würden - es würden ihnen alle Schätze meines Herzens zuteil! - Ich kann 
damit Tote erwecken - wenn ihr mich anruft!

Noch bin ich mitten unter euch! -
Dieser Ruf  muss die ganze Erde erfüllen - und ist so einfach! 

... Nimm dein ganzes Herz, wenn du es sprichst! - 
Nie für dich allein! - Du musst damit Sünder retten! -
Seelen müssen LIEBE haben! 

... Fleht um Barmherzigkeit - weil die Sünde die Welt überflutet! -

... Mein Herz ist in der Liebe ein Fels - weil es barmherzig ist! -

... Bereue deine Sünden! - Sage: “Mein Jesus, Barmherzigkeit!” Auch für 
alle - ohne Ausnahme! - Von meiner Liebe ist keiner ausgestoßen - ob er an 
mich denkt oder nicht.
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Ich habe nicht Menschengedanken. Mein Denken ist Liebe -und wieder 
Liebe!

Denke mit meinen Gedanken! 
Liebe mit meiner Liebe! 
Rede mit meiner Zunge! 
Trage alles zu meinem Herzen! 
Du wirst sehen: Steine rollen! - So kann ich alles lebendig machen. -

... Keiner soll etwas allein tun! So seid ihr an meiner Liebe angeschlossen. 
Ich habe für alle mein Blut vergossen - und bin für alle gestorben! -
In dieser Liebe ließ ich mein Herz öffnen! -
Lasst mich nicht umsonst in euer Herz kommen! - Ich kann keinen 

verstoßen - noch vergessen! -
Das ist die Liebe - die ich suche! -
 Mein Herz war zum Wohlgefallen Gottes – und wurde von den Menschen 

so beleidigt – beleidigt bis zum Übermaß! –
Sie kannten meine Liebe nicht. Die Sünde musste getötet werden. Das 

geschah nur durch mein Blut, das aus meinem geöffneten Herzen kam – wie 
reines Gold – ohne Läuterung – weil sich meine Seele ergoss durch den Hl. 
Geist, der immer Leben erzeugt und Liebe. –

Als GOTT und MENSCH habe ich meine Leiden auf  mich genommen! –
Meine Menschheit musste die Sünde abfangen und dem Tod sein Gift 

nehmen und den Menschen zur Auferstehung bereiten, weil aus mir das 
Leben floss. – 

Wäre ich nur Mensch gewesen, wäre meine Seele verdorrt – und hätte 
Gott nicht tragen können. – 

Wie jedes Feuer vergeht, wäre meine Seele verbrannt in dieser Glut.
„Lasst uns den Menschen machen...“ – 
Die Worte waren vom Vater auf  den Geist übergetreten – 
und meine Seele war das reinste Licht! – 
Licht vom Lichte – und Leben vom Leben! –
Es war die Seele Gottes, nach der sich mein Leib bilden musste. Es gab 

nur die eine – die war. 
Sie war im Schoße des Dreifaltigen Gottes. – 
Mit mir ist das Licht zu euch gekommen! –
Ich bin das Licht vom Lichte!

...  Meine Liebe ist dienende Liebe für euch geworden! –

... Ich bin der lebendige Opferkelch! – Mein Herz ist dieses kostbare 
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Gefäß seiner Liebe. – 
Mein Herz hat den Altar aufgerichtet -  diese Liebe zu ehren. -  
Ich bin in dieser Liebe untergegangen wie die Sonne, um den Morgen zu 

erleuchten. –
Es gibt viele Wege zu Gott – die die Menschen noch nicht kennen. 
Meine Liebe hat sich ausgebreitet mit den Worten: “Empfanget den 

Heiligen Geist!” - Dieser Geist ist ausgebreitet über die ganze Welt. Die Liebe 
Gottes kam wahrhaftig zu euch - in Menschengestalt. - So bin ich vom Vater 
geliebt! - 

Mein Leben war lauter Liebe! - Kein Gedanke fehlte - denn sie war in 
Gott, und Gott ist die Liebe! -

Meine Seele ist der Kern allen Lebens - die sich übertragen lässt. 
Sie hatte den großen Liebesauftrag, der mir eingeboren war. Sie konnte in 

das Angesicht Gottes schauen in mir - denn sie war aus Gott hervorgegangen 
und half  mir den Weg suchen, der den Menschen verloren war. - Sie konnte 
alles den Seelen zuwenden! -

Ich habe ein so wunderbares Herz, das alle Sünden vergisst - vergessen 
kann! - Mein Herz hat keinen Schatten, der die Liebe trüben kann.

Mein Herz ist so gut, wie ich gut bin! - So lebt es für meine Gottheit. -
O, würdest du mein Herz kennen - wie es mich hingeopfert hat -ganz aus 

Liebe! - Wie klein bin ich geworden, euch ganz zu gehören! 
Meiner Liebe soll euer Herz gehören! Sie hat euch reich beschenkt - und 

an den Vater herangetragen. - Sein Name sei gebenedeit zu allen Zeiten - und 
in Ewigkeit, für die Liebe, die dem Sohn galt - und er hat sie euch geschenkt, 
um zu erlösen! -

...Seid Kinder der Liebe - die euch so reich angeboten wird! -

...Ich bin der - wie ich selber bin!
Mich hat noch niemand gesehen. Meine Menschheit hat mich verhüllt. 

Mein Leben ist gar nicht zu beschreiben - das ich als Mensch führte! - Ich 
hatte eine Seele, die nur Gott sah - und die Liebe zu den Menschen - aber 
beides zugleich! -

Mein Herz war der Opferaltar! -
Mein Sühneopfer trug ich zum Vater empor - mit dieser Seele. - Sie ist eine 

Gottesseele - mit unvorstellbarer Macht - der Schatz des Himmels! - Und ihr 
dürft ihr dienen! - Ein Glücksstrom geht von ihr aus. Man sieht Gott in ihr! 

... Meine Liebe ist wie eine Lichtwelle, die in alles eindringt.
Alles in der Seele muss reifen! - Sie hat ein reiches Leben entfaltet. - Die 
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Liebe des Vaters hat keinen Geber. Er ist es selbst - was er tut. - Er tut alles an 
den Sohn - und der Sohn an den Vater. - Der Geist bin ich selbst! -

Ich konnte das Unmögliche möglich machen, als mir der Vater diese Seele 
gab. - Sie hat mein Herz getragen! - Sie verband den Himmel mit der Erde. - 

Aus ihr ging mein Name hervor - und schloss sich in mir ein. 
Ich bin die liebende Liebe! -
Wer kennt mich? - Nur der, der mich gezeugt hat - der ich selber bin. -
Mein Blick ist unendlich - 
meine Größe allmächtig - 
meine Liebe dreifaltig! -
Gott ist zu groß, um ihn zu gestalten! -
Meine Liebe war überall ausgegossen! - Ich ging euch nicht als Richter 

entgegen - sondern als ERLÖSER - mit Barmherzigkeit! - Mit glühender 
Liebe bin ich euch verbunden! Der Geist hat sie erzeugt - und mein Herz 
damit beschenkt. -

Vielen fehlt es an der Erkenntnis Gottes - darum habe ich mein Herz 
aufgeschlossen. -

Der Mensch soll sich nie entmutigen lassen! - Hilfe kommt oft in letzter 
Minute. – Wie viele hat diese Minute schon gerettet - ohne etwas zu sehen! -

Niemand kann meinem Blut Einhalt gebieten! - Der Geist trug es über alle 
Zeiten hinweg. 

... Denkt an das Messopfer - an das große Werk der Liebe - von Gott 
gestiftet!

Dadurch wurde die Hölle in Ketten gelegt - und für ewig verbannt. - Ein 
Ungeheuer - der Welt zur Verzweiflung! - Wer mir nicht nachfolgt, kann sich 
nicht losreißen. - Sie hat zuviel Macht - durch die Sünde! -

0, die Liebe hat eine große Macht! - Ich kann den Seelen viel ersetzen, was 
sie immer wieder verlieren, was der Böse ihnen abjagt. - Mir kann ja nichts 
entgehen! - Ich sehe den Urheber der Sünde. - Er belauert jede Seele. Keine 
wird von ihm verschont! -

0, wenn die Seelen wüssten, wie mein Herz blutet, die von mir teuer 
erkauft! - Diesen Schmerz sieht täglich der Vater in seinem ganzen Ausmaß! -

Und wie gehen die Menschen mit ihren so teuer erworbenen Seelen um! - 
Um Nichtigkeiten bin ich immer wieder verkauft - nicht nur um Silberlinge! 
Viele haben alles vergessen - wie viele! 
... Es gibt keine Worte, mein Herz zu beschreiben - das diese Seele trug! 
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Gott hüllte sich in sie ein - und blieb für immer verborgen. - So stark war 
mein Herz! - Es trug die ganze Sündenlast aller Völker und Zeiten! -

Ich musste jede Sünde zudecken und die Seelen dem Teufel entziehen. - 
Die Sünde hatte sich zu einer Macht angehäuft. Die Fluten der Hölle drohten, 
alles hinweg zu reißen! - Da floss mein Blut über die Sünden hinweg - und der 
Teufel musste seinen Kampf  aufgeben. 

Meine Liebe ist hoch gewachsen - Ihre Blüten fielen dem Vater in den 
Schoß - Er küsste jede einzelne - und empfand ihren Duft.

0, glückliche Heimkehr - wie wirst du ersehnt!

... Mein Herz fließt über vor Erbarmen an die Menschheit! -
Ein Strom von Blut fließt täglich aus meiner Herzenswunde - die zugleich 

Sühne ist. - Es fließt alles durch mein Herz - was der Vater mir abverlangt - die 
Menschen zu erlösen - und zu lieben. -

Immer trägt mein Herz die ganze Liebe vom Vater. Sie war mir einverleibt.
Meiner Liebe bleibt keine Seele verborgen. Ich kann keine verlassen! - Ich 

trug die Verlassenheit meiner selbst - meiner Liebe! -
0, wie haben mich eure Sünden angezogen! - Ich wollte sie in Liebe 

verbrennen - durch die Glut meines Herzens.
Ich bin der ALLMÄCHTIGE - und der KLEINSTE unter euch - 

Verlassenheit in der Liebe - brennend vor Schmerz! - Der Vater gab mir die 
Vollmacht, alles zu verschenken! - Im Scheinwerferlicht meiner göttlichen 
Liebe steht mir jedes Herz offen. - 0, könntet ihr mein Herz sehen, wie es 
glüht vor Verlangen, eure Schönheit zu steigern und dem Vater wohlgefällig 
zu werden! -

Wie bin ich im BROT verborgen - mit der ganzen Glut meines Herzens! 
Wer könnte soviel Liebe ertragen - ohne mein Zutun! -
Ich bin vom Vater ausgegangen, der euch mein Herz einverleiben wollte - 

mit der ganzen Fülle - die niemand fassen kann!  Ich bin die Fülle der Liebe! 
 Wie sucht euch mein Herz, das so glüht! – 
Bin ich nicht euer Schöpfer - oder ist einer von selbst entstanden!  Die 

Seele ist das große Geschenk - und meine Schöpfungsmacht! -
Ich bin das Licht der Liebe, das ewig leuchten wird und dem sich kein 

böser Geist nahen kann. - Dies alles strahlt mein Herz aus! -
Ich bin die Sonne - ohne mich herrscht Finsternis! -
Pechschwarz ist die Macht des Bösen - der das Gute bekämpft - bis zum 

Heiligtum - das den Seelen innewohnt. -
Wäre mein Blut nicht so reich geflossen, könnte kein Mensch sich zu Gott 
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erheben! - Und ich habe sie zur Kindschaft erhoben! -
Ich habe euch den Engeln angepasst, mein Lob und meine Liebe zu 

besingen. - 
Wer gab eurer Seele die Kraft, die sie aus sich selbst nicht hat? - 
Der Geist hat ihre Flügel gespannt, um die Höhe zu erreichen! -
Ich kann durch die Sakramente austeilen, die meiner Liebe gehören. - 
Ich kann wirken wie der Vater - durch den Geist! - 
Er hat euch zurückgekauft! -
Jeder Tropfen quoll aus meinem Herzen - 
und jeder war glühend - 
und floss durch mein göttliches Herz. - 
Mein ganzer Körper war eine einzige Feuerflamme! -
So liebt euch der Geist, der vom Vater und vom Sohne ausging! 
Ich musste der Wahrheit mein Herz schenken. 
War es doch gezeugt durch den Geist - an den Vater. - 
Es war mein Opfergeschenk! -
Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie ich beschenkt wurde damit 

- an die Seelen! Es wirkt in Ewigkeit fort! So hoch war meine Menschheit 
erhoben, die ich freiwillig nahm. -

Liebe hat keine Fesseln! -
Ich kann euch mein Herz nicht beschreiben, das die ganze Erlösung so 

freiwillig trug - ganz unbegrenzt - ohne jeden Zwang! - Ich war dadurch nicht 
machtlos geworden! -

Ich hatte nicht die Hölle als Zuschauer - sie war in der ganzen Bosheit 
zugelassen!

Ich habe mich dem eucharistischen Leib verschrieben - der die ganze 
Menschheit tragen soll! 

... Ich habe die ganze Finsternis durchschritten - bis mein Herz am Kreuz 
durchschnitten war. - Ich wollte euch dieses Opfer bereiten - für Vielfalt der 
Barmherzigkeit und Liebe! -

Ich sagte: “Gott ist die Liebe!” - Kann denn mein Wort täuschen, das so 
von der Liebe durchglüht ist - für die Menschen! -

Die Liebe des Vaters fließt euch entgegen durch mein Herz - auf  direktem 
Weg! - Gott ist im Sohn herabgestiegen - und nicht anders! 

Das bezeugt die Wahrheit! -
Wie war dieser Weg beschrieben mit dem Blut, das mir der Vater eingoss! 
Anders konnte es das Volk nicht erreichen!
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Es fand über der Hölle ihren Weg - und wieder zu Gott hin! -
In IHM war das LEBEN! - Mein Leib war ein Geschenk der ewigen Liebe! 

... Hebt eure Herzen empor - in der Eucharistie! - Es wird euch beglücken! 
Ich hebe sie über den Taufbrunnen - über die Glut meines Herzens - weil ich 
ganz LIEBE bin in diesem Sakrament! 

... Die Liebe ließ mein Herz halten. - So gab ich mein Leben dahin an die 
Seelen, um sie dem Vater zurückzuerobern. – 

Das sprengte alle Fesseln! - Das war die große Wende! - Alles wird neu 
erstehen! 

... Mein Herz ist das Wunder der Liebe, weil es nie stirbt - und Leben 
spenden kann.

Ich habe ein gottmenschliches Herz, das meiner Liebe gehört - euch damit 
zu beschenken! - So bin ich hingeopfert an die Liebe - für alle Herzen - um 
Erbarmen zu erflehen! 

Mein Herz ist barmherzige Liebe! -
Ihr wisst nicht, wie euch mein Herz liebt! - Reine Gottesliebe strömt 

meinem Herzen aus - die Sünde abzutöten und Barmherzigkeit zu erlangen. - 
Gott ist ganz klein geworden, euch seine Liebe zu zeigen! 

Ohne dieses Herz wäre es nicht möglich! - Es lebt und liebt für die Sünder, 
und gibt sein Blut - die Sünde abzuwaschen. -

Ich liebe die Gedanken der Menschen - wenn sie demütig sind! 
DEMUT ist meine Haupttugend, darum bin ich so klein geworden.
Ihr wisst nicht, wie mich der Vater liebt! - 
Sein ganzes Reich setzt er dafür ein, mich in euch zu lieben! -
Ich sagte: “Ohne mich könnt ihr nichts tun!” -
So hab’ ich mich euch geschenkt! - 
So habe ich meine Liebe in euch lebendig gemacht! -
Seelen sind für mich alles! - Ihnen gehört mein Herz - jeden Tag neu! - Wie 

eine Uhr die Stunden anzeigt, so umkreist meine Liebe jedes Herz, die Seele 
lebendig zu machen - ihr Leben zu erhalten. -

Meine Liebe geht einen geheimen Weg, den nur der Vater kennt - und der 
Hl. Geist - der ihn anzeigt. -

Ist Gott nicht die Allmacht der Liebe? - 
Zählt doch die Tropfen im Meer - so ist meine Liebe ohne Grenzen! -
Ich mache alles neu - mit dieser Liebe! 
... Ich bin die Kraft gegen das Böse! -
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Gnade ist Liebe! - 
Sie wird jedem gewährt, der um den Geist bittet. - 
Gott bittet man nicht umsonst! 
Er gibt den Flehenden wie von selbst. 
Erhebt nur eure Hände - dann habt ihr keinen steinigen Boden! 
Ich setze meine ganze Liebe ein, eurem Gebet Segen zu geben! - Mich 

kann man gut verstehen - wenn man hinhört! - 
Ich trage doch eine menschliche Hülle - und ein göttliches Herz, das 

immer brennt - zur Ehre des Vaters - weil es ihm gehört! - 
So seid ihr von mir geliebt! 
Du weißt nicht, wie meine Liebe glüht, jedes Herz zu besitzen -und 

fruchtbar zu machen! - 
Es wird euch alles geschenkt - wenn ihr danach verlangt! -

... Meiner Liebe ging Gott entgegen, die ich bei den Menschen ließ. - 
Immer bin ich im Brot gegenwärtig! 

Ich trug Gottheit und Menschheit - nicht wie zwei - sondern in einem 
Herzen! 

Ihr wisst nicht, was meine Seele litt! - Das ist allen Menschen verborgen. - 
Darum ist mein Herz dem Vater so kostbar! 

... Licht vom Lichte - Leben vom Leben! -
Meine Seele war vom Vater ein neues Geschenk an die Menschen. Mit ihr 

konnte ich den Willen des Vaters im höchsten Maß vollziehen. - Sie war das 
Gefäß der großen Liebe - die nicht geteilt werden konnte! -

Diese Seele war der Fels - von dem ich zu Petrus gesprochen. - Sie konnte 
die schwache Menschheit tragen - über die Hölle hinweg. 

Mit dieser Seele hatte sich das größte Wunder vollzogen - dass sie mich 
nicht töten konnten! -

Mein Herz wurde zum Gottesherzen! - Es fing an, ewig zu schlagen und 
Leben zu erzeugen! - 

Wer mich isst - wird leben! -
Diese Seele ist ein Funken vom Hl. Geist - der sich in meinem Herzen 

entzündete. - Mein Herz ging wieder zur Gottheit zurück - das der Hl. Geist 
bildete.

... Mein Herz trägt die ewige Macht! -
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Ich habe alles der Hölle entzogen - und unsichtbar gemacht! - Vieles muss 
ich ersetzen - und nehme die Sünden hinweg. - 

Nur ich nehme die Sünden hinweg! - Ich bin der Weg der ewigen Liebe! -
Ohne mich ist nichts rein - und ohne den Geist, den ich verheißen. Ich 

zog ihn herab! - Ich habe alles der Seele vermacht - und der Hölle entzogen! -
Meine Menschheit war wunderbar gefasst in die göttliche Liebe! -Ich habe 

ein ganz göttliches Herz, das niemand töten kann! - Es trägt meine Liebe - 
meine Liebe für die Menschen - und ihre Seelen! -

Mein Herz ist ein Hochaltar - auf  dem ich geschlachtet bin! – 
Aus ihm strahlt die Gottheit hervor! 
Ich bin überaus heilig an die Seelen herangegangen, voller Hingabe! 
So musste ich mein Herz opfern! - Alle Seelen waren eingeschlossen! 
Meine Liebe hätte mein Herz erdrückt. Es musste ausstrahlen, um die 

Bürde tragen zu können, die ich auf  mich lud. - Sünde - und Heiligkeit - wer 
kann das ermessen! - 

Es waren zwei Wege, die mein Herz tragen half.
Gottheit und Menschheit war in mir eins - in meinem Herzen! -
Ich war wie ein Opferkelch, in dem ständig mein Blut floss. -
Ich musste aufopfern! - Der Kelch wurde nie leer! -
Ich konnte die Heiligkeit kaum tragen, als die Sünden auf  mich zukamen! 
Ich musste alles verbergen! - 
Ich musste mein Herz verborgen halten! -

Ich lebte die Menschennatur in der Gottheit. – 
Ich konnte alles mit Liebe verbinden. – 
Sie strömte mein Herz aus. -
0, was trug dieses Herz den Menschen entgegen! - 
Nicht zu beschreiben! - Ich war doch GOTT - und hauchte LIEBE aus! - 

So konnte ich alles verwandeln. 

... Als alles hingeopfert war, kam die Liebe als - HOSTIE - hervor - um 
den Menschen die Liebe zu zeigen - und sich den Seelen zu schenken, als 
BROT DER AUFERSTEHUNG - und HINGABE.

Mein Herz war die Liebesgabe - die Menschen zu retten.
Dieses Brot ist weit verzweigt - als Vermächtnis an die Seelen! 

... Sieben Sakramente gingen aus meinem Herzen hervor - für die ich 
einstehen musste - und ich war wie tot - meinem Leibe nach! - Mit diesem 
Leib konnte es nur geschehen. -
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Ich hatte Blut auf  meiner Zunge. - Nur sie konnte den Vater versöhnen, 
als sie den Vater um Hilfe anrief. - Sie war die einzige Bewegung, die mir noch 
blieb! - Mit ihr konnte ich zum Vater rufen - um Vergebung aller Schuld.

Der Vater hatte die Schuld nicht mehr gemessen, als er meine Liebe sah - 
wie mein Herz blutete für die Menschen - der ich selber war! - Da kamen mir 
die Engel zu Hilfe - in der Gestalt von Menschen - und einer reichte mir den 
Kelch - für meine Liebe an den Vater. -

0, wie sind eure Seelen geheiligt, mit dem Blick auf  mein Herz - das sich 
verblutete - der Seele die Schuld zu nehmen - sie abzuwaschen - und kostbar 
dem Vater zurück zu gewinnen! 

... Gott braucht man nicht fürchten! - Alles Unheil hat die SÜNDE 
ausgelöst! - 0, die Sünde - sie wird wie Wasser getrunken!

Betet um meinen Sieg - um den Sieg der Liebe! – 
Ich habe mich euch in der Liebe hinterlassen - weil sie niemand zerreißen 

kann. - “Bleibet in meiner Liebe!” - Auch das sind meine Worte! -
Ihr müsst liebend werden! - Liebe macht treu und heilig! -
Ich habe ein unbesiegbares Herz! – 
Meine Liebe brachte es nicht zum Stillstand - es blutete weiter! - Jeder hat 

daran Anteil. - 
Es gibt keine Seele, die nicht von dieser Liebe lebt - Tag für Tag! -
Zieht die Waffenrüstung Gottes an! - Ihr müsst eure Seele verteidigen mit 

dieser Rüstung! - Jede Seele hat eine Macht - der Hölle gegenüber! – 
Der Teufel kann alles bemänteln, so geht er auf  sein Ziel los! -
Betet viel zum Hl. Geist! - Er gibt euch das nötige Licht! -
Das muss jeder Mensch haben - ihr seid der Sünde zu nah! -
Gott kennt die Schwäche der menschlichen Natur! 

... Seele und Leib gab ich zum Opfer für euch hin! -
Noch könnt ihr den Sinn nicht begreifen. - Es ist alles im Werden und 

Sein! -

... Wer kennt die Sehnsucht Gottes für die Seelen - die seine Liebe schuf  
im Herzen des Sohnes - die Liebe wieder zu finden! -

Durch dieses Herz kam Gott auf  die Menschen zu - und strömte seine 
Liebe aus! – 

Darum blieb dieses Herz offen! -
Gott liebt nicht die Ohnmacht der Menschen. - 
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Er will sie herausführen! - Darum waren meine Worte: “Folget mir nach!” 
Das ist der rechte Weg, um den man sich bemühen muss! -
Ihr müsst immer meiner Liebe Antwort geben - dann kann ich das Meine 

zuteilen! -

Eure Herzen müssen brennen durch den Hl. Geist! -
... Der Hl. Geist ist die große Macht, die von mir ausgeht! -
Ich gab ihn euch zum Schutz. IHN sollt ihr lieben - und Liebe von ihm 

empfangen! - Jedes Sakrament ist sein Werk - und von mir ausgegangen! -
Kind, liebet einander! - Die Liebe darf  nicht untergehen! -
Auch eure Herzen müssen brennen - und das Licht tragen! - Mehr konnte 

ich die Seelen nicht beschenken - wie meine Liebe es tat! 

... Kommt doch zu mir! Lasst euch doch heilen! Jedem ist ein Ziel gesetzt, 
die Sünden abzulegen!  - Oder meint ihr, ich habe nicht Macht - euch meine 
Hilfe zu beweisen? – Wie viel Liebe liegt in jedem Sakrament! -

Sie haben ihrem Leib gehuldigt - und die Seele nicht beachtet - für die ich 
gestorben bin! - 

Wie blutig war mein Weg, als ich ihnen entgegen ging! -
Ich habe euch viel Gnade hinterlassen, damit ihr für die Seelen schöpfen 

könnt - und wie sie ihrer bedürfen! -
Meiner Liebe können alle begegnen! - Man braucht Gott nur zu suchen! 
Die Liebe zwang mich, euch mein Herz zu offenbaren. Schaut auf  die 

Herzenswunden - wie tief  ich getroffen bin! -
Die Liebe schweigt! - Mein Herz hat keinen Vorwurf  - es schlägt euch treu 

- und ohne Unterbrechung! - - -

... Meine Liebe ist eine verborgene Liebe -
weil sie in die Tiefe dringt - und beleben kann! -
ICH bin der verborgene Schatz! - Der Vater hat mich euch ganz geschenkt, 

als wäre ich einer von euch. Zu Gott bestand keine Verbindung mehr - und 
niemand konnte sie herstellen. - Mein Herz war das Lösegeld - es trug die 
Heilsgnade!

Ich war das Herz eines Gottes! - Er hat es ewig geschaut - und geliebt - wie 
man sich nach etwas sehnt! -

Gott konnte die Menschen nicht vergessen und sie dem Elend überlassen. 
Es war viel nötig, um sie schön - und seiner würdig zu machen! - Liebe 

und Hass standen sich gegenüber. -
Ich bot mein Herz an! O, wie ich die Hölle ertrug - mit diesem Herzen! - 
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Es war zur Zielscheibe für die Hölle - für die Schmach - die allein Gott gelten 
sollte! -

Ich bin die Mensch gewordene Liebe! -
Kind, ich habe ein wunderbares Herz! - Ich habe meine ganze Liebe euch 

übertragen! -
Meine Liebe ist wie ein Strom - so reich ist mein Blut geflossen! - 
Es drängte mich, mein Blut euch zu schenken, weil es Verzeihung in sich 

birgt! -
Es war mir vom Vater anvertraut. - Es war Leben - von seinem Leben! - 

Nur so konnte das Blut sich vermehren und allen Seelen zufließen! - 
Der Strom ging von meinem Herzen aus. -
Es ist eine Glut der Sühne! 

Ich war das Opfer meiner Liebe geworden - bis zur Vernichtung meiner 
Menschennatur! 

Du kennst nicht meine Erlöserliebe - sie hat mein Herz gespalten! - Gott 
ist euch so nahe mit diesem Herzen! -

Gott ist die Gegenwart! -
Mein Herz ist ein Gnadenquell! - Mein Blut kann immer fließen! - Niemals 

wird diese Quelle versiegen! - Sie hat der Vater geöffnet - das ist ein ewiger 
Bund! -

Niemand kann dieses Herz verschließen! - Gott wollte seine Liebe durch 
dieses Herz verschenken - bis zum Übermaß! -

Wer kennt dieses Herz - doch nur ich selbst! -
Es war das würdigste Opfer - mit gar nichts zu vergleichen! -
Ich bin der höchste Priester! - Die Liebe tritt an den Altar - sich selbst zu 

opfern! -
Denke an mein liebendes Herz! -
Wer kennt meine Barmherzigkeit, die durch dieses Herz ging - euch 

liebend zu erlösen! -

... Meine Liebe hat in Ewigkeit wahr gesprochen - so wahr ich selber bin! 

... Faltet die Hände! - Die Gnaden fließen euch zu! -
Niemand kann mich sehen - aber lieben kann mich jeder! -
Jedem erschließt sich mein Herz - wenn er darum bittet. -
Wie wird sich meine Liebe in euch vermehren! - 
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Immerzu fließt mein Blut - die Seele zu reinigen! -
Jede Seele hat ein eigenes Herz - das ihr gehört - vom Vater geschenkt als 

ihr Eigentum! - Dieses Herz ist ein großes Gut! -
Es kann LIEBE erwerben! - 
Eine unvorstellbare Fähigkeit - die kein anderes Geschöpf  besitzt! 
Gott kommt nur in dieses Herz. - Es hat eine Liebesquelle! -
Ich bin wahrhaft die LIEBE - von gar nichts getrübt! -
Meine Liebe - die niemand kennt - nur der Vater! -
Ich habe ein wunderbares Herz, das das Kreuz mit mir trug. -
Alles hat die Liebe vollbracht - und konnte nicht enden! -
Man muss sich die Früchte des Kreuzes verdienen - sie kosteten mein 

Herzblut! Mein Kreuz ist ein unendlicher Schatz für den Vater - und ist euer 
Weg! 

... In Strömen ist mein Blut über euch herabgeflossen! -
Ich spreche die Sprache der Liebe! - Während ich spreche, strömt sie 

meinem Herzen aus. - 
So ist die Sprache der Liebe - die kein Geschöpf  fassen kann! - 
Sie besitzt nur mein Herz -und wird von ihr getragen. -
Meine Liebe ist strömende Liebe und zieht die Seelen an! -
Alles ist wie ein Gebet, das zum Himmel dringt.
Wenn der Mensch betet, kann ihn diese Liebe erreichen. 
Sie dringt durch das Herz - und zieht mich an! -
Meine Liebe ist so schön, wie ich schön bin! - Sie kommt aus der Quelle 

der Gottheit, die ich selber bin! -
Niemand hat noch mein Herz gesehen, wie ich es in Wirklichkeit getragen 

- fern von der Welt - und den Menschen so nahe! -
Mein Herz trage ich dem Vater entgegen - mit den Herzen aller Menschen! 

- Es hat diese Gewalt. - Es leuchtet dem Vater entgegen! 
Alles habe ich gebüßt, was die Seelen verschuldet! -

... Alles habe ich euch abgetragen - euch mit dem Vater zu verbinden. - Mir 
war alle Macht gegeben! -

... Ich war der Wegweiser für die Seelen! Also: “Folget mir nach!” -

… Der Anfang bin ich - wie das Ende! - Gott schlägt die Brücke.
So seid ihr in mich eingeschlossen. - Ihr geht einem unfassbaren Glück 
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Ich bin - wie ich im Himmel bin - und wäre das Brot noch so klein! 
Meine Liebe kann doch alles - sie hört nie auf! -
Ich bin wie einer, der immer Ausschau hält. - 
Ich habe große Schätze zu verschenken! - 
Meine Liebe ist überall an Gott angeschlossen! -
Wisst ihr, wie die Liebe fließt? - Immer durch mein Herz! - Es ist mein 

Herzblut, das ich zum Vermächtnis gab - und immer gegenwärtig! - Meine 
Menschheit wurde durch die Gottheit gezeugt - darum bin ich überall da! -

Wie liebt euch mein Herz! - 
Ich wurde selbst Mensch, diesem Herzen den Hunger zu stillen! -  Wie 

habe ich die Menschen geliebt - in meinem Leiden und Leben! Mein Herz 
kann nur schweigen! - Diese Liebe kann man nicht aussprechen. - Jedes 
menschliche Wort ist zu klein, euch das zu erklären! -

Der Vater hat dieses Herz geschaut und gab ihm die groß e Sendung - 
durch den Hl. Geist. - Wie bin ich durch dieses Herz klein geworden - als 
wäre ich einer von euch! - Niemand sah mir meine Hoheit an. - Alles tat ich 
verborgen! 

... Ich musste den Himmel verlassen, um wie von der Erde zu sein. Auch 
für mich musste die Sonne aufgehen - so war ich der Natur unterworfen. - 
Auch für mich wurde es Tag und Nacht. - Ich empfand Hunger und Kälte. 
- Durch meine Menschennatur war ich euch in allem gleich. -

Meinem Herzen musste ich dienen. - Meine Gottheit ruhte in dieser 
Gestalt. - So bin ich unsichtbar geworden! -

Durch meine Gottheit war das größte Wunder geschehen: Ich konnte 
Mensch werden - durch sie! - Ein Wunder - über alle Wunder! - Ich war zur 
Quelle der Liebe geworden! -

Mein Herz ist das heiligste Gefäß für soviel Wunder - denn Gott kann nur 
Wunder tun - die der Verstand nicht aufnehmen kann. - Darum beugt euch 
tief  - vor so viel Gnade! - 

Niemand könnte sich mit Gott verbinden, wäre ich nicht Schlachtopfer 
geworden! - Der Vater musste mich hinschlachten lassen - als wäre ich nicht 
sein Sohn! - Durch die LIEBE bin ich zum Schlachtopfer geworden! -

Liebe kann nie zürnen! - Ich muss immer verzeihen! 
Mein Herz kann jedes Wunder tun - so bin ich vom Vater geliebt - durch 

meine Hingabe! - Wie wenig werde ich von euch geliebt! - Auch das musste 
ich hinnehmen! - Mir war alles zum Opfer geworden! -

Ich sagte: “Kommet zu mir!” - Ihr dürft ohne Furcht kommen. -Tag und 
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Nacht rufe ich euch zu! - Das tut meine Gegenwart. - Mit soviel Liebe sprach 
ich die Worte! -

Meine GNADE ist LIEBE! -
Wenn ein Herz für mich schlägt - ist es wie das meine - so eng ist dieses 

Herz mit dem meinen verbunden! 
... Mein Herz kann die ganze Welt entzünden - ohne dass ihr es merkt! 
Wer hat mir das Grab geöffnet, in das ich eingeschlossen - bewacht war? 
Niemand sah mich herauskommen - selbst die Wache nicht. - Selbst den 

Meinen war es unfassbar - und sind herbeigekommen! -
Ich war allen Sinnen entzogen - und die neue Kirche entstand!
 
... Gott stürzt niemand ins Verderben - das tut nur die Hölle! -
Mein Herz war von der Gottheit getragen und schlug der Menschheit 

entgegen - bis zum letzten Atemzug! - 
Darum sagte ich: “Es ist vollbracht!” - Nichts konnte meine Liebe töten,  

oder auslöschen! -
Ich kann jedem Sünder verzeihen - seine Sünden ungültig machen - was 

sonst keiner kann! - Dazu bekam ich die Macht! -

... Meine Liebe hat alles durchlitten - und zum Geschenk gemacht! - Wie 
reich seid ihr durch die Kindschaft geworden - gar nicht zu ermessen! -

Ich muss euch Gott anpassen, zu hohen Diensten! - Niemand darf  sich 
dem Vater so nahen - bis er so reich ausgestattet ist - zum hohen Liebesdienst. 
Erst dann darf  er vor dem Vater erscheinen! -

Ihr werdet alles in meiner Liebe schauen!

... Kehrt an mein Herz zurück! - Geht Stufe für Stufe meiner Liebe 
entgegen! - Ihr seid immer im Aufstieg, wenn euer Herz zu Gott erhoben! -

... Ich habe nur ein Priesterherz - das allen gehört - und immer bereit ist 
zur Liebe! - Was ist das für ein kostbares Herz! - Es hat GOTT getragen! -

Unsichtbar ist dieser Weg. - Gott hat keine Spuren. Er ist reiner Geist, und 
ewig geschaut - durch sich selbst! - Unendlich ist seine Liebe! - Von niemand 
zu fassen! -

Ich bin das Wunder der Liebe - und kann alles verklären - dass es heilig 
wird und nicht untergeht. -

Gebt alles in meine Hände, dass es weiter wirkt, als hätte ich es vollbracht! 
So sollt ihr mir gehören! -
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Nicht das Händefalten ist schon Gebet - man muss das Herz erheben - 
Weil in ihm der Geist wohnt! - Ich sagte: “Lernet von mir!”

Scheut keine Mühe, mich mehr zu verstehen! 
Immer wieder Liebe erwecken! - Das ist ein großer Gnadenweg, den die 

Welt nicht kennt! -
Mein Herz ist tief  verletzt worden, als ich den Seelen nachgegangen! Ich 

konnte nicht mehr umkehren. - Es gab kein Zurück mehr! - Ich musste durch 
alle Schluchten hindurch! -

Wie brannte mein Herz vor Sehnsucht und Liebe! -
Alle wollte ich aus der Tiefe heben! -
So weit ich ging - war alles vollbracht! -
Wär’ ich nur MENSCH - wär’ ich nicht GOTT! –
Ich hab’ viel um euch gelitten - im Brot! 

... Meine Seele erweckt immer wieder den Leib! - Ich kann in euren Herzen 
auferstehen - um euch dem Vater zu schenken! -

... Furcht kommt nicht von mir - aber LIEBE! - Keiner findet die Grenzen...
Ich bin immer am Altar und breite meine Hände aus! - Du hast noch kein 

solches Bild der Liebe gesehen - weil es auf  Erden kein solches gibt! -
Dein Herz müsste zerfließen! -
Tag für Tag tu’ ich das - wenn auch mein Herz blutet! - Ich muss Tag und 

Nacht um Verzeihung bitten! - Oft bin ich ganz ohne Trost! -
0, diese Abgründe der Schmach - die mein Herz treffen! - Ich bin der 

Allmächte der Liebe! -

... So gering war keiner wie ich! -

... Nur durch meine Gegenwart kann der Mensch seine Seele tragen! - Du 
kannst nur Atem schöpfen an meinem Herzen! - So spricht der Geist. -

Mein Leben ist Hingabe an den - der mich gesandt hat! -
Hör’ auf  die Stimme meines Herzens! - So bist du Frucht meines Leibes, 

der vom Geist ausging - um die Liebe zu tragen! - So wird der Mensch von 
der Liebe getragen! -

Auch dein Herz ist wie Brot! - 
Ich sagte: “Ich kann aus Steinen Brot machen!” -
Brot vom Himmel hab’ ich euch gegeben! -
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... Die Verwandlung beginnt bei der Seele des Menschen -
so werden Steine zu Brot!  

... Ich bin in unvorstellbarer Herrlichkeit, die ständig der Geist erzeugt! -
So bin ich im Brot! -
Das fasst kein menschlicher Geist - nur Gott in sich selbst! -
Ihr würdet sterben vor Glück - mich so zu empfangen! -
Ich legte allen Glanz ab - in die Hände des Vaters - und lebte als Mensch 

mitten unter euch! - Nur so könnt ihr mich sehen! -

... Wie hat mich die Gnade getragen! - Mir selbst war sie angepasst - euch 
Opfer zu sein! -

Dies alles strahlt meine Seele aus an euch - mich mit euch zu verbinden, 
wie eins! -

Demut und Liebe - sie tragen meinen Thron bis in euer Herz, es 
umzugestalten! -

Meine Liebe ist euch wie eingebrannt - durch die Taufe! -  So weit fließt 
mein Blut! -

Meine Liebe ist zum Opfer geworden - durch mein kostbares Blut von mir 
selbst. - Wie war ich angenagelt - mein Herz zu verschenken - an euch! 

Dieses Herz, das meine Gottheit verborgen hält. -
Ich war wie ein Mensch! - ‘
Niemand sah mir meine Herrlichkeit an.
Ich war in der DEMUT der Größte! -
Meine Liebe ist eine unvorstellbare Macht - und sie wird jedem geschenkt! 
Kommt doch, mein Herz zu empfangen! -

... Leistet mir keinen Widerstand - es würde euch die Sünde erdrücken! -
Misstrauen ist für mich die größte Schmach! - 
Kann ich nicht eure Fehler ersetzen? - Liebe hat ein feines Gehör! 
Mein Herz schlägt euch in Liebe entgegen - und das Tag und Nacht - ohne 

Unterbrechung!
Wie lieb’ ich das Gebet, das bis in mein Herz dringt! -
Bin ich nicht in euer Herz gedrungen in meiner Selbstlosigkeit und habe 

die ganze Bürde auf  mich genommen! - 
Wie drängt mich mein Herz, in eurer Nähe zu bleiben! - 
Längst wäre die Welt untergegangen! -
Ich bin da, wo mein Herz ist! -
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Nur ich kann der Sünde den Weg versperren! -
Ich trage eure ganze Schuld - weil ihr sie nicht tragen könnt!
Mein Herz ist unstillbar - wenn es um die Seelen geht! –

... Ich habe ein so liebendes Herz - jede Faser ist LIEBE! -

... Immer mit VERTRAUEN mir entgegengehen!
Das ist die erste Voraussetzung - und der rechte Weg! -
Nur nicht entmutigen lassen!
Klein sein und die Unendlichkeit sehen, ist für eine Seele sehr schwer! - 

Mir ist alles möglich - auch das, was du nicht begreifen kannst! -
Alles wird Licht in meiner Gegenwart! - Ich habe ein so leuchtendes Herz, 

das die ganze Menschheit überstrahlt! -

... Klammert euch an meine Liebe an - die so glühen kann und die jede 
Seele von mir als Geschenk bekam! -

Nehme ich denn etwas zurück? -
So eine Schrift findet der größte Sünder nicht! -
Ich habe “VERZEIHUNG” mit meinem Blut geschrieben! -
Habt ihr nicht mein Herzblut - und die Wunde meines Herzens? -
Nur so wurde mein Leib zu Brot! -
Denkt an eure Priester, wie sie sich hinopfern müssen! Steht jedem zur 

Verfügung, wenn er euch braucht! - Sie haben den harten Kampf  von mir 
übernommen, der sie Tag für Tag trifft! - Schützt sie! -

... Jeder Engel beugt sein Haupt - wenn ein Priester im Kampf  um die 
Seelen oft ringen muss! -

Der Vater verlangt - ihnen im Gebet beizustehen! Vergesst das nie! - 
Niemand kennt seinen Seelenzustand so, wie ihn der Vater kennt. Er weiß, 
was ihr bedürft! -

Eure Armut ist zu groß, wenn ihr mich verliert! -
Haltet euch an meinem Herzen fest! - Ihr müsst es völlig umklammern! 

Ich bin der innere Magnet, der die Menschen anzieht! -
Ihr dürft von der HOSTIE leben - wie ein Kind an der Mutterbrust - weil 

meine Liebe die Seele nährt! -
Beuge dich tief  vor der Größe und Verborgenheit! -
Ich bin im Hirtenwort - hört nur hin! -

... Gott kann man nicht betrügen - oder etwas unwichtig machen! Der 
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Wille Gottes ist tiefe Weisheit! - Ihm ist alles gegenwärtig! -
Der Wille des Vaters ist - dass alle Menschen selig werden - und den Tod 

nicht schauen, weil ich dafür in Liebe gestorben bin. - 
Wie muss ich mich erbarmen, um sie dem Tode zu entreißen!
Ihr wisst nicht, was der Tod bedeutet - ewig mit der Hölle in Verbindung 

zu sein - und sein eigenes Herz zerreißen! - Die Seele kann nur mehr der Hölle 
dienen, so hat sie ihre Schönheit verloren! - Sie muss sich selber zerfleischen, 
soviel hat die Hölle Macht über sie. -

Ich muss das verhindern! - Mein ERBARMEN ist zu groß! -
Ich war an euren Tod hingeopfert, um euch das Leben zu erwerben. Wie 

trug ich an dieser Not - dass mein Herz zu bluten begann! -
Die Liebe hat mein Herz durchstoßen! - 
Gewollt - durch den Speer! -
Mein Herz wurde zum Priesterherzen für alle Zeiten - das die Sünden 

hinwegnimmt - hinwegnehmen kann! -
Wie war ich geadelt - von der Dreifaltigkeit durchglüht! - 
Alles senkte sich in mein Herz - was Gott selber besaß! -
Ich konnte das offene Herz tragen - und damit auferstehen. -
So beschenkte mich Gott in meinem menschlichen Leib! -
Meine Liebe wurde zur Wandlung im Leib der Natur! –
ICH BIN DER GUTE HIRTE - der dir seine Stimme gibt! -
Mir ist alles untergeordnet - bis zu meinem eigenen Leib - der sich für 

euch hingab! -

... Ich muss für alle Sünden einstehen - weil Sünde TOD bedeutet! Darum 
sagte ich: “Folget mir nach!” - 

Denn ich bin das LEBEN und die LIEBE - was der Seele so Not tut! - Ich 
weiß es am besten! - Ich kann ja nichts übersehen! -

Mein Leben spendet Licht und tiefe Erkenntnis! -
Alles ist von meinem Geist durchdrungen - weil der Geist unzertrennlich 

in mir geblieben ist. - So bin ich Vater - Sohn, wie der Vater! - Beides hat 
gleiches Gewicht. 

Mein Herz trägt die Heiligste Dreifaltigkeit! -
Der Geist schwebt über mir - so habe ich mich tief  gesenkt! -
Mein Herz ist wie ein feines Sieb. - Mein Herz ist immer offen für die 

Seelen. - Mein Herz kann sich nicht mehr schließen -weil ich gestorben bin 
für diese Liebe. - Es bleibt den Seelen zugekehrt - immer und ewig! -
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... Was habe ich aus den Menschen gemacht - dass Gott sie so liebt! - Ich 
habe viel in meinem Herzen verborgen, das selbst Gott tragen kann in euch. -

Ich habe mich willenlos an den Vater verschenkt, als wäre ich nur Mensch. 
Ich konnte der Höchste - und der Niedrigste sein, soviel Macht war mein 

Herz imstande zu tragen! - Wer könnte das!
“Welch ein Mensch!” - So hörte ich Pilatus sagen. - 
Aus allen wunden leuchtet die Gottheit hervor. 
Er musste es sagen. - Meine Wunden haben ihn in Staunen versetzt. - Kein 

Mensch könnte sie tragen! - Ich war bis in die Gottheit verletzt so tief  waren 
meine Wunden! -

Diese Wunden habe ich ewig geschaut! - Mein Blick ging noch tiefer. - Wie 
war ich ins Herz getroffen vom Speer! -

Man hat meine Gottheit abgeleugnet - 
und war doch der Höchste Gott selber! -
So viel kostete mich die Erlösung! -
Ein Wort hätte genügt - und sie wären versunken! - 
Ich tat den Mund nicht auf  - um euch zu retten! -
Sag, ist das nicht höchste Liebe und Barmherzigkeit! 

... Kind, alles strebt dem Leben zu. Darum soll sich niemand trennen und 
trennen lassen! - Ich werde dafür einstehen mit meinem Herzen - und mit 
dem Blute meines Herzens. - 

Und ihr sollt das Gleiche tun! - So verliert der Teufel die Sicht. -
Ihr habt das Leben von mir - das euch trägt - wie der Weinstock die Reben. 
Jeder Regentropfen ist Gnade! - So mächtig strahlt mein Herz die Kirche 

an - von allen Seiten. - Es ist die einzige Festung - mit lauter Felsen aufgebaut! 
Man kann nichts herausbrechen. Jeder müsste zurückprallen - schon beim 
Versuch! - 

So fest ist sie mit mir verbunden! -

... Ich gebe der Kirche so viel Macht - wie nie zu allen Zeiten! -

... Mein Blut fließt immer auf  die Seelen zu - dem Vater entgegen! 
Kein Mensch kann sich diese Gnade vorstellen, so seid ihr mit dem 

Himmel verbunden! -
Dieses Wunder kann nicht mehr enden - so hat der Vater Wohlgefallen 

über meine Liebe! -

... Um die Liebe muss man viel ringen - und demütig sein! -
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Für viele bin ich nur Speise und Trank - und nehmen meinen Opferleib. - 
Wie könnten sie gesunden? - Eine Speise, bei der die Engel dienen! - Es gibt 
so vielen Zungensünden - und sie kommen ohne die geringste Reue. - Sie 
gehen ohne Liebe und Dank - als hätten sie nichts empfangen - und haben 
mein HERZBLUT in dieser Gestalt! -

Oft sind die Herzen verschlossen. - 
In eine solche Seele einzukehren, ist mein Todeskampf! 

... Feiert meinen Opfertod mit ganzer Hingabe! - 
Es ist ein Gnadenfest, das alles trägt! - 
So gab ich mein Leben hin - für Leib und Seele. -
Ich bin wirklich im Sakrament - mit der ganzen Hingabe! 

... Die Sinne müssen aufhören! - So muss die Sünde abfallen. -
Alles gebe ich der Erde zurück. - 
Darum gebe ich euch mein Herz - dem Tod den Sold zu zahlen! -

... 0, wie ist meine Liebe genau! - Alles geht durch meine Menschennatur. 
Ich zerreiße keine Bindung! - 
Das muss ich verhindern. - Ihr gehört alle zu einem Vater! -
Ich bin das Herz, von dem die Liebe ausgeht! -
Sonne und Mond tragen ihr Licht - und die Seele soll sterben!  Dann wäre 

mein Tod nur ein Schein! - Die Ewigkeit wird euch die Liebe aufzeigen, die 
so sich erniedrigt! 

Kind, deine Liebe kann nur im VERTRAUEN wachsen! -
Ich will ein Herz voller Vertrauen - dann kann ich die Welt retten - die am 

Versinken ist. -
Man spricht mir die Gottheit ab! -
Von der Menschheit bleibt nicht viel übrig! -
Dieser Geist hat keinen Zugang mehr zu den Quellen des Lichts und der 

Erkenntnis. - Man verspottet mich wie ehedem! -
Das bringt Unheil! - Ich habe niemand mein Herz verschlossen! 

... Wie sind die Menschen sorglos und leben in den Tag hinein. 
So macht sie die Sorglosigkeit blind! - 
Ihr Ich steht im Vordergrund - sie tun nichts dagegen! - Wie ist diese 

Sorglosigkeit erschütternd - wo es um alles geht! -
Wie sind diese Seelen doch arm! - Sie wissen nicht, was mich ihre Erlösung 

gekostet! - Sie haben alles verschleudert! - Alles - was kostbar ist - fiel von 
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ihnen ab! - Solche Seelen müssen verderben! -
Die Lauheit hat den Schlüssel abgebrochen zu den Kostbarkeiten, die 

mein Herz verströmt in den Sakramenten. -
Für viele bin ich nicht da. - Sie haben den Blick verloren, der sie mir 

nachfolgen lässt. - Alles ist zu Eis geworden! -
Sie kennen nur mehr das Natürliche an. Sie vermeiden jede Anstrengung, 

den rechten Weg zu suchen und wieder zu finden! 

... Allen wird geholfen werden! - Gott vergisst niemand! - Ihr habt Gott 
zum Erlöser - und mein mildes Herz - das sein Blut zum Opfer ausströmt, 
wie am Anfang - so auch jetzt! -

Meine Liebe hat noch keinen vergessen! - 
Das ist Wahrheit der Liebe! -

... Ich bin Anfang und Ende! - Mir leuchtet kein Stern. - 
Ich bin die Glut dieser Liebe, die zu euch kam.
Mein Herz hat den Tempel gebaut, seinen Thron zu besteigen - in ewiger 

Liebe zum Sohn. - Nur er konnte folgen, wo alle Laute verstummen. - So war 
es getan! -

Drum faltet die Hände - und bittet um LIEBE und DEMUT! -
Was wäre der menschliche Geist ohne Licht! 

... Rührt mich nicht an - mit ungewaschenen Händen! - Ich komm’ mit 
glühendem Herzen - mit Leib und mit Seele! -

Wie ging meine Mutter mit mir um - und war ihr zum Kinde geworden! – 
Verdiene ich nicht Ehrfurcht - und einen Kniefall für soviel Liebe? Kniet 

euch doch hin - wie es immer schon war! - Es ist höchste Begegnung! – 
Ich muss euch doch den Weg bereiten. - 
Es ist höchste Weihegabe - zum Dienst der höchsten Liebe! -
Selbst meine Mutter nannte sich Magd - und war wie keine von euch! – 
Ich kann nur das Niedrige erheben!

... Wie wird oft mein Herz zerfleischt! 

... Die Welt rast dem Ende zu - so ist sie verschuldet! -
Zahlt mit dem Sold meiner Liebe! 
Schließt euch zusammen im LIEBESAKT! -
Mein Herz ist bereit dazu. - Es ist die Gnadenzeit, die den Sündern gilt in 

besonderer Weise.
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Schließt mich nicht ein in euer enges Herz - weil meine Liebe hinausreicht, 
über alle Grenzen der Erde! - 

Ich will die ganze Welt erobern - mit meinem Herzschlag der Liebe! - 
So bin ich euch verbunden mit dem Liebesakt!  
Das reinste Sklaventum der Hölle bedroht die Welt! -
Gott kann in euren Willen nicht eindringen - um euch die Liebe nicht 

abzuriegeln! - 
Ich muss eurem Willen voll Liebe nachgehen - um den Rückweg offen zu 

halten! -
Betet fleißig den Rosenkranz - dem Ungeist der Zerstörung den Weg 

abzuriegeln - der alles zum Einsturz bedroht! -
Wie ist der Teufel am Werk! - Er hat sich der Gnade in den Weg gestellt 

mit seiner Zerstörungslist - bis seine Zerstörungsfaust den letzten Schlag 
ansetzt! - Meinem Blick ist ja nichts verborgen! -

Geht meiner Liebe nach - sie lässt sich finden! - Ich kann keinen 
Schlussstrich machen. - Meine Liebe ist zu groß! - Ich hab’ ein brennendes 
Herz! - Meine Liebe kann man nicht töten! -

Zweigt euch nicht ab - wenn es auch die andern tun! 

... Ich muss mein Herz offen halten, weil mir alle Sünden zufließen, meinen 
Hunger nach Seelen zu stillen. - Ich will euch mein Herz ganz schenken! -

Wenn du wüsstest, wie Ich Hunger und Durst leide! - Alle Tränen sind 
ausgetrocknet - so bin ich arm geworden - in manchen Herzen. -

Tragt mich hin, wo der Boden zu wanken beginnt - mit der ganzen 
Hingabe! 

Ich liege am Boden wie hingestreut - in manchen Herzen. - Ich muss in 
viele zerrissene Herzen einkehren. - Das ist für mich ein neuer Todeskampf, 
den ich mit der Sünde führen muss. -

Geht doch wieder an die Quelle, wo die Liebe zu wirken beginnt, den Tod 
zu vernichten, der tief  im Herzen sitzt! (Bußsakrament)

Kind, wenn du wüsstest, was mein Herz ertragen muss! - Deine Seele 
würde zu Stein - vor Entsetzen! - Nicht wenige gehen mit Todsünden zum 
Tisch des Herrn! 

… Die Worte werden vom Priester gesprochen, weil er die Wahrheit 
bezeugt: 

Ich bin lebendiges Brot - das vom Himmel herabkommt! - GOTT ist in 
diesem Brot! - Die Allmacht hat sich gesenkt. - Mein Wort genügt! -



66

... Niemand kennt meine Hoheit! - Ihr würdet alle auf  die Knie sinken vor 
Staunen! - So tief  muss ich mich herablassen - euch mein Herz zu erschließen. 
Keiner würde es wagen, sein Angesicht zu erheben!

... Wer könnte fassen, wer ich bin - denn ich bin alles!
 ... Ich habe ein überaus heiliges Herz! - 
Der Vater gab es mir zur Erlösung. -
Ich habe den Schlüssel für Himmel und Hölle. -
So bin ich König - vom Vater gewollt. - Ich werde die Hölle verschließen, 

und den Eingang zum Himmel bereiten! -
Wunderbar ist meine Liebe - von meinem Herzen getragen - die der Vater 

mir eingoss! - Es gibt keinen Stillstand in der Liebe! -
Sie wird vom Hl. Geist getragen und gespendet.
Es geschehen Wunder um Wunder - alle  zu erfassen -und die Einheit zu 

bilden! - Mein Herz wird leuchten, dass viele den Weg wieder finden! 

... Der Beichtstuhl ist der Thron meiner Liebe! -
Wissen denn die Menschen, was sie da tun? - Sie tun es, wie sie alles tun: 

Es ist keine Reue da, keine Liebe - kein Vertrauen! -
Ich muss alles ersetzen! - Darum wird das Sakrament so leicht an die Seite 

geschoben! - Kind, das kostet mich viel! -
Der Hass gegen die Kirche wird sie selber treffen! -
Das ist die größte Liebestat, (Bußsakrament) die der Priester tun kann - 

mit der ganzen Kraft des Heiligen Geistes! - 
Es ist eine wunderbare Liebe, die den Seelen innewohnt - die Gott der 

Vater ausstrahlt! -
Es ist die ewige Jungfräulichkeit - die dem Herzen des Sohnes innewohnt! 
So sind die Seelen einander verbunden! 

... Der Mensch macht kein - Kreuzzeichen - mehr, das für ihn so wirksam 
wird. Nur wenige erfasst diese Glut. - Darum soviel Verderben! - Es hat im 
Himmel den höchsten Wert! - 

Es war ihm mein Blut geschenkt - mit dem ganzen Reichtum! - Es 
schimmert von oben bis unten! -

Seid furchtlos mit diesem Zeichen! - Es trägt meinen Sieg! -
Mit unvorstellbarer Schmach war ich angenagelt - nicht nur nach außen! 
Es ging um mein Herz und - die Liebe! - Viele machen das Kreuz so 

gedankenlos! - Wie das den Teufel freut! - Das ist kein Zeichen für mich! 
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... Betet um ERBARMEN - damit der Sog nicht alles in die Tiefe reißt! - 
Meiner Barmherzigkeit kann nichts entgleiten. - Ich lieb’ euch zu sehr! - Da 
bin ich nicht verwundbar! - Meine Liebe kann ja nicht aufhören - wer um 
Erbarmen bittet - weil der Seele die Sünde Leid tut! 

Bittende Hände ziehen mich förmlich an! - Würdet ihr doch mein Herz 
erkennen! - 

Die Liebe meines Herzens wurde euch durch die Wunde gezeigt. -
Mein Herz ist wahrhaftig in zwei Hälften geteilt - für Vater und Sohn - 

durch den Hl. Geist. - 
Niemand kennt die Macht dieses wunderbaren Herzens! -
Dieses Herz war Gott immer gegenwärtig! - Der erste Schlag war schon 

Sühne! -

... Wer kennt die Quelle des Meeres, das so viel Wasser erzeugen kann? 
So ist das Herz der Liebe - und alle können trinken daraus! – 
Wer kennt das göttliche Herz mit der allmächtigen Liebe - vom Vater 

gezeugt! -
Nichts kann versiegen für den, der in DEMUT sich naht! - Die Quelle 

steht offen! - Kommt doch zu mir - von diesem Wasser zu trinken! - Eure 
Seelen werden heil! -

Kommt zum Urquell der Liebe - die ich selber bin! -
Ich habe nicht nur den Jüngern die Füße gewaschen - alle werden rein, die 

da kommen, von der Quelle zu trinken! -
Ihr bekommt die Taufunschuld - mit jedem Sündenbekenntnis! -

... Wie hab’ ich über Jerusalem geweint - und jetzt ist es nicht anders! -
Sind denn die Menschen so blind geworden, dass sie sogar die Sakramente 

ablehnen - den Geist Gottes nicht mehr erkennen - sein Wirken ablehnen! 
Das ist höchste Schmach, die mein Herz trifft! -
Das sind Sünden gegen den Geist! -
Viele wissen genau - was sie tun! - 0, arme Menschheit - die sich so blenden 

lässt! Schreib’ es nur hin! -
Viele waschen sich selbst rein - und sind voller Gift! 

... Ich bin ein spendender Geist - eure Armut zu bereichern! -
Welcher Reichtum fließt aus meinem Herzen den Menschen entgegen! - 

Es ist kein Flitterzeug - das man so leichthin versäumt - und oft als letztes 
noch gelten lässt! -
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Wie arm sind diese Menschen! -
So viel Not hat noch kein Auge geschaut! -
0, armer Mensch - mir blutet das Herz! -
Kann man denn vor so viel Liebe die Augen verschließen? -
Ich suche immer liebende Seelen, die das nachholen, was andere versäumen, 

um sie vom Untergang zu bewahren! -
Ein heiliges Wehen - das alles Geschehen - zu einigen weiß! 
Ich habe euch zum Gottesdienst erhoben. - Ihr wisst nicht, was das heißt! 

Ihr könnt für mich Dienst tun - an Gott teilhaben! - 
Alles wird heilig - durch mich! -
Wie lieb’ ich die Kleinen, die so sorgfältig wachen über ihr tun! - 
Alles in Gott tun! - Rein alles! -
Bitte um den Hl. Geist - dann verstehst du jedes Wort von der Liebe! 
Man muss immer um den Hl. Geist bitten - denn ER belebt die Seelen! 

Vieles kann der Menschengeist nicht fassen! -
Ich gab ihn euch zum Tröster. Er hebt die Seele hoch hinaus aus dieser 

Welt - hin zum Vater allen Lebens! -
Ich habe mein Herz, um zu lieben! -
Nur durch mein Herz wird die Liebe offenbar! 

... Was habe ich für ein liebendes Herz - das mit mir die Krone getragen! 
 Ich war wahrhaftig kein Mensch mehr - ich war nur noch Opfer - Opfer 

für die Liebe! - Darum musste ich mich so tief  demütigen lassen. - Meiner 
Liebe ist nichts entgangen! - Sie flammte immer wieder auf! -

So groß war der Schmerz - um der LIEBE zu gehören - dem VATER! 
Zu IHM war mein Weg - um GNADE zu erflehen! - Mir wurde keine 

Bitte abgeschlagen, weil sie die Liebe trug - und der Schmerz! -
Haltet euch an mir fest - und bleibet in meiner Liebe! - Ich kann euch vor 

der Hölle verbergen! -
Traget das Licht bis zur letzten Stunde - um die Finsternis zu erkennen! -
Der Hl. Geist ist der Urheber des Lichtes... 

... Ich bin das große Opferlamm - das alle Schuld trägt - weil sie kein 
Mensch tragen kann. - Unvorstellbar ist meine Macht, den Seelen gegenüber! 
- Nichts kann mich hindern, meine Pläne auszuführen! -

Ich wirke mit dem Vater, der jede Bitte wahr macht! - Nichts kann ohne 
ihn geschehen - denn GOTT ist allein in seiner Größe!

Er gab mir die Vollmacht seiner Liebe! -
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Den Seelen gegenüber ist meine Liebe unüberwindlich! -
Durch mich kann alles geschehen - auch durch mich - weil wir im Geist 

eins sind! - Gott ist wie in Person zu euch gekommen - und ist doch ewiger 
Geist! -

Ich wirke immer der Hölle entgegen - und gehe auf  die Seelen zu! - Ich 
gehe euch mit offenem

Herzen entgegen! - Nun wisst ihr, warum die Wunde blieb! 

... Ich gehe als MENSCH zu den Menschen - als GOTT zu den Seelen! -
Man muss zuerst den ersten Weg gehen, um zu den Seelen zu gelangen, 

weil da kein Blick hin sieht. Sie findet nur die LIEBE! -
Dieser Weg ist mein Geheimnis! - Ich kenne die Liebe - und trag’ sie im 

Herzen - die der Vater zu den Seelen hat. 

... Es gibt kein Maß für die göttliche Liebe! - Ich selbst war der Lohn! -
Ein Übermaß an Liebe ist in die Seele eingeschlossen, die ich vom Vater 

erhielt - die Menschheit zu retten. - Sie ging in mein gottmenschliches Herz. 
Darum war die Liebe so groß! -
Aus ihr kam der Durst nach den Seelen! -
Ich trank selber mein Herzblut, so groß war mein Durst! -
Es ist das, was der Priester tut - an Stelle für mich - an den Vater! 
Mein Weg ist ein überaus heiliger Weg - von euch gar nicht zu fassen! - Ihr 

wisst nicht, was Gott tut in mir! -
Mein Herz ist getroffen - geöffnet in Liebe! - Schaut es doch an!  Wer kann 

denn so bluten - dass jeder mich trinkt! -
Mein Herz war verblutet - verblutet für euch! -

... 0, ich bin nicht mehr der arme Jesus! -
Ich bin schützende Liebe! - Meine Liebe ist reich! -
Mein gottmenschliches Herz war überaus heilig - und gehörte Gott selbst. 

Wie eine göttliche Sonne erschien es am Himmel. 
Es trägt meine Seele - die Gott für mich schuf. -
Arm musste ich den Himmel verlassen - ich war ausgestoßen! -
Schaut mich nur an am Kreuze! -
Das Wohlgefallen Gottes kam mit dem Tod an die Seelen zurück. - Ich 

habe nichts zurückgenommen! - Alles habe ich euch hinterlassen!  Mein Herz 
war gemartert - unaussprechlich! 
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Auch das schenkte ich euch! - Als Gott kann ich noch mehr tun! -
Das Geheimnis ist groß, mein Kind! - Geht nur zu Jesus! - Meine 

Menschheit hört nie auf, sich zu schenken! -
Mein Herz kann sich nicht verschließen -es hat seine Wunde behalten! 
...”Bittet - und ihr werdet empfangen!” -
Die Liebe hört nie auf  - sie ist allmächtig geworden! -
Mein Herz ist überaus heilig - das nie zu wanken anfängt - das niemand 

verlässt! - Dafür trug ich die Verlassenheit: - 
allein am Ölberg - 
allein Gefangener - 
allein im Kerker -
allein beim Gericht! - 
Mich hat niemand verteidigt! -
Ich ging mit dem Kreuz - allein festgenagelt - ohne jede Hilfe am Kreuz! - 
Ich trug auch die Verlassenheit vom Vater - aber meine Liebe wankte 

nicht! -
Alle Not kam auf  mich zu! - Immer war meine Liebe getragen von 

unaussprechlichem Schmerz! - Ich trug äußerste Armut. -
Ich war so arm - 
wie ich reich bin. 

... Ihr wisst nicht, dass mein Herz über euch wacht. -
Mein Herz war ganz der Liebe geschenkt - und die galt euch - vom ersten 

Atemzug an! -
Meine Liebe hat euch vieles gesagt - von der Liebe des Vaters! -
Ihr müsst heimkehren! - 
Der Vater erwartet jeden von euch in seiner Liebe zum Sohn. - 
Ich kann dir diese Liebe nicht schildern - ich finde kein Wort in deiner 

Sprache! - Ein Wunder der Liebe ist an euch geschehen, für das es keine 
Worte gibt! -

Diese Liebe ist in mein Herz gedrungen - und hat es gestaltet - um es für 
euch offen zu halten! - 

Wer kann denn ein solches Herz tragen - und leben! - Der Jünger ist mein 
Zeugnis: Er hat die Hand in diese Wunde gelegt! 

... Wehe, wenn der Mensch nicht dankbar ist! -
Wie war mein Herz von Dank erfüllt! - Nicht nur in Worten! -
Ich dankte für die Seelen - die es tun sollen - und nicht danken!
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Mein Leben war voll Dank an den Vater aller Seelen. - 
Ich dankte für die Vaterschaft der Kinder Gottes. - 
Ich verdiente euch, was ihr dafür nötig habt! -
Habt immer ein Dankgebet auf  dem Herzen! -
Danke für die Liebe - für die ich mein Blut vergoss - 
denn alles ist GNADE! 

... Ich habe die DEMUT gekrönt - durch die LIEBE! -
Das war der Lohn an den Vater - zum ewigen Dank! -
So groß war das Werk der Erlösung! -
0, danket dem Vater! - Auch ich hab’s getan. - 
Welch einfaches Wort - und so groß in der Gnade! -
Hütet doch mein Herz sorgfältig, das im Tabernakel ruht - und nie 

aufgehört hat, für euch zu schlagen! -
Ich bin das Buch aller Bücher - Die Seele aller Seelen - die Reinheit aller 

Lilien! -
Der Hl. Geist wohnt in dem Zelt, das der Vater für mich schuf. 
Er sieht mein Angesicht - und wendet sein Auge nicht ab. -
Dieser Blick geschieht den Seelen, den der Vater voll Liebe auf  mich 

richtet. -
Noch ist es Gnade - und sie strahlt aus meinem Herzen! -
Ihr habt mein Fleisch und Blut - und das kann nie versiegen! -
Das ist der Sieg meiner Liebe! 
Mein Herz ist zur HOSTIE geworden - um sich weiterzuschenken - damit 

die Flammen sich verteilen, den Seelen zur Liebe zu verhelfen - die der Vater 
sich wünscht. -

Lauter kleine Herzen sollen ihm entgegenströmen, um meine Liebe 
sichtbar zu machen und ständig zu erneuern! -

DEMUT - GEHORSAM - und LIEBE - soll niemand unterschätzen - sie 
wiegen einen Berg von Tugenden! -

… Mein LEBEN ist LIEBE! - 
Auch das soll so heißen!
VERTRAUEN ist LIEBE! - 
Selig, wenn du vertraust! -
Du kennst den Wert einer Seele nicht, die ich so von der Sünde befreit - 

und mir treu ist! - Warum zweifelst du? - Ich muss es immer wieder sagen: 
Glaube an meine ganz große Liebe - sie wird dich retten! -
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0, wenn das die Seelen wüssten, wie ich lieben kann! - Keiner mehr würde 
sich entfernen! - Das sei dir zum Trost! - Es gilt auch dir. - Du weißt nicht, wie 
mein Herz wacht - und wachsam ist über die Kleinen! -

... Mein Reich ist ein Reich der Liebe! - Ich spreche von der Gotteskindschaft, 
vom Freiwerden von der Sünde! -

Mein Herz hat sich euch abgezeichnet! - Meine Liebe kann man nie 
ausschöpfen! -

Ich habe euch die Liebe verkündet und euch an die Quelle geführt an mein 
Gottesherz! - Nie war ich von der Seele gewichen! -

Wer kennt das Geheimnis der Liebe, das Gott in sich trägt! 

... Die Liebe kommt zuerst - aber der Mensch muss sich demütigen! Selbst 
ich habe es getan - und zwar im höchsten Maß! -

Ohne Demut kann man Gott nicht lieben! - Seine Liebe ist zu hoch und 
erhaben! -

Ihr wisst nicht, was die DEMUT für eine Tugend ist! - Sie muss der Mensch 
im Herzen haben - weil das das Herz edelt! - Sie wird von Gott erhoben! -

Mein Herz war überaus demütig - das war meine Haupttugend! -
Für euch fing mein Herz zu schlagen an! - 
Wer könnte euch mit soviel Liebe verlassen! - Die trug ich selbst! - Für 

euch habe ich den Himmel verlassen - um den Vater für euch um Liebe zu 
bitten. - Kind, alles für eure Seelen! -

So eng bin ich mit euch verbunden - durch mein Blut und durch meine 
Liebe im Sakrament! - - -

... Wie liebe ich ein liebendes Herz, das so nach mir Verlangen trägt! -
Was wäre die Welt ohne Sonne - die Seele ohne mich! - 
So lebendig bin ich in dieser Hostie - beim Empfang! -
Ich habe mich in dich verwandelt - und du dich in mich - weil wir im 

Herzen nur mehr eins sind! - 
Alles kann in meinem Herzen geschehen! -
Ich bin der höchste aller Priester - und selber GOTT! -
Mein Herz kam zur höchsten Macht. - Meine Macht zündet in den Herzen, 

durch den Hl. Geist. 
Auch er ist da - und vereint mit dem Vater! -
Keine Seele müsste verderben - mit diesem Reichtum an Liebe! -
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... Ich bin die helfende - heilende Liebe! - Keiner kommt umsonst!
Ihr kennt die Heilkraft meines Herzens nicht! - Keine Wunde bleibt offen! 
Mein Herz hat eine wunderbare Heilkraft! -

... Die Flut der Sünde ist zur Flut der Liebe geworden! - Mein Blut kann 
reinwaschen - und neu beleben! - Überreich ist mein Leben in den Seelen! - 
Eine kann der andern helfen. Die Liebe ist erwacht - in vielen Herzen! -

Ich sagte: “So sende ich euch - wie mich der Vater sandte!” - Euer Leben 
hat sich geändert seit dieser Stunde - ohne Aufschub - wie vollendet! -

... Mein Herz ist voller Geheimnis - das keiner noch geschaut! - Wie würdet 
ihr mich lieben - ganz gewiss! -

... Meine Liebe ist immer am Werk der Erlösung! -
Meine Liebe hat den Vater geschaut - und dem Tod den Stachel genommen. 
Tag und Nacht tu’ ich das - durch das Sakrament! -
0, wie glüht meine Seele den Seelen entgegen! -
Meine Sonne kann nicht untergehen - das ist mein glühendes Herz - ganz 

der Liebe zugeneigt! - Es ist dreifaltig im Vater und Sohn. 
Ich habe mein Herz geöffnet - und meine Liebe verschenkt - an alle - die 

kommen! -
Wie hat euch meine Liebe bedacht und aus der Finsternis gehoben, der 

Sünde den Boden entzogen - wahrhaftig und wahr! -
0, schenkt mir doch eure Seelen, die ich so teuer erkauft! -

... Ich bin die SONNE DER LIEBE - 
vom Vater entzündet - durch den Geist! -
... Ich ging aus der Liebe hervor - die meinen Leib verherrlichte. - 

Auferstanden bin ich als der SOHN GOTTES. -
Mein Herz war dem Vater geschenkt - und mir zurückgegeben. Meine 

Liebe fing an zu wirken - und ging durch mein offenes Herz. - Es gibt kein 
Herz, das nicht zu lieben vermag - wenn es an mich angeschlossen. -

... Ich will die Nackten bekleiden - die Weinenden trösten - die Hungrigen 
speisen - die Fremden beherbergen - die Gefangenen erlösen - und ihnen 
das Kleid der Unschuld anziehen! - Das alles vermag mein Herz - meine 
grenzenlose Liebe! -Ich weiß, was der Seele alles fehlt! -

Der Hl. Geist nahm mein Herz - und ging der Seele entgegen. Er brachte 
die Liebe an die äußerste Grenze! - Vor niemand macht er halt!...
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Ich habe stets mein Herz in der Hand - euch damit zu beglücken - weil 
meine Liebe nicht ruhen will - Es ist immer zum Geben bereit! - Ihr müsst es 
nur nehmen! -

Jeder bekommt mein Herz, der es haben will. - Ich will damit die Sünde 
vernichten, die in jedem Herzen thront. -

Erhebt mich auf  dem Altar! - Ich will doch bei euch bleiben! -Ich bin die 
freigebigste Liebe! -

Würdet ihr mich doch erkennen - ich bin doch euer GOTT! -
... Ihr seid überreich an Gnade! - Das hat alles meine Liebe zu euch 

gebracht. - Ich ließ mein Herz überströmen! -
... Ich gebe dir mein ganzes Herz - was keiner kann - weil meine Liebe 

allmächtig ist! - Ich könnte dir tausend Herzen geben - ohne meines zu 
verlieren! - So bin ich im Brot vermehrt! -

Der Hl. Geist kann alles! - Er ist auch Geist - wie der Vater -und ich. - Aus 
IHM strömt die LIEBE! -

... Mein Herz ist von Gnaden übervoll! - Ich habe sie in den Sakramenten 
hinterlegt - dem Teufel den Einblick zu verwehren! Darum ist alles so 
geheimnisvoll und verborgen. - Es war meine weiseste Absicht! 

Meine Worte sind lebendige Liebe! -
Niemand könnte den Leib gestalten, den Gottes Weisheit meiner Liebe 

zum Geschenk machte - verborgen im Brot - mit Gottheit und Menschheit. - 
So unfassbar ist meine Liebe - wie dieses Brot! 

Diese Liebe ging an die Seelen - zum Vater zurück. 
IHM soll sie gleichen! - Sie ist vom Vater ausgegangen - vom Geist getragen, 

in mein Herz gesenkt. - Mein Herz trägt sie jeden Augenblick zurück! 

... Kind, liebe das Gotteswort! - Es kam aus meinem Herzen! -
Meine Liebe ist immer bereit, für euch zu sterben, damit ihr leben könnt! 

Ich habe die Liebe des Vaters sichtbar gemacht und tief  in eure Herzen 
versenkt! -

Gott ist so gut! - Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen! -

... 0, die Liebe ist so schön, die aus meinem Herzen kommt! 
Sie wird von meiner Gottheit angestrahlt! -

... Die höchste Gabe der Liebe bin ich selbst! -
Ich ging bis zum letzten Herztropfen an euch heran! - Keinen anderen 
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Sinn hatte mein Leben! -
Ich werde eure Sünden sorgfältig sieben, denn ich bin ja Gottes Sohn - 

der die Liebe beherrscht! - So habe ich ihr gedient - tief  im Herzen! - Ihr 
sollt mich lieben - und in der Liebe geboren werden! - Ich gebe euch mein 
Angesicht zu schauen! - Was die Seele nicht kann - werde ich für sie tun. - Was 
ich tue - tue ich ganz! -

Ihr seid sorgsam bewacht in meiner Liebe!

... Ich bin die VERZEIHENDE LIEBE! -

... Mein Herz ist ein Liebesquell - und fließt jeder Seele zu - unbeirrbar, 
durch alle Zeiten! -

Auch BARMHERZIGKEIT ist Liebe - Liebe an den Vater, der jede 
Rettung in seinen Plan aufgenommen hat! -

Mein Herz glüht vor LIEBE! - 

... Kommt doch an mein Herz! - Es ist ganz von der Liebe erfüllt - 
euch zu retten! - Ich rettete euch mit meiner Seele, sie war in meine Liebe 
eingedrungen. 

Sie ging der verlorener Seele nach - sie heimzuholen!
Die Liebe hat viele Wege, die nur Gott kennt! 

... 0, wie kostbar ist dieses Herzblut - die Liebe meiner Seele! -
Ich habe euch meine Seele geschenkt - nicht nur den Leib! - 
Es war das sichtbare Zeichen. -
Das Kreuz war hoch aufgerichtet - zwischen zwei Welten. Es zeugte von 

meiner Hingabe an die Seelen - aus Liebe zum Vater! -
Die Liebe kam aus seinem Herzen - und es war wie meines! -
So war ich mit dem Vater verbunden! -
Dieses Herz war zum Aufbruch der Liebe vom Vater geschenkt - an die 

Menschen. Alle sollten teilhaben - und sich daran festhalten. - Die Ewigkeit 
strömte aus meinem Herzen! -

... Mein Herz trug die Gnade der ewigen Liebe - den Seelen entgegen. - 
Das war mein hohes Amt! - Niemand hat ein so gehorsames Herz! - Ich 

ließ mich allen unterordnen - so groß war meine Hingabe an den Vater! -
Ich musste mich seiner Liebe angleichen, um den Seelen den Wert zu 

geben! - Ich trug seine Liebe durch alle Seelen hindurch. - Ich achtete genau 
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auf  den Willen des Vaters. -
Ich trug ja ein Gottesherz - und bin der Sohn der ewigen Liebe! -Ich 

opferte mich hin - bis zur Unkenntlichkeit! 
...Mein Herz steht immer offen! - Die Seele hat immer Zutritt! - Jeder kann 

kommen! -
Mein Herz strömt Liebe aus - der Seele entgegen! -
Jeder darf  hoffen! - Er findet mein Herz - immer den wachsamen Blick 

auf  die Seele gerichtet. Es kann nicht unterbrochen werden!
Alles macht meine Liebe neu! – 
Das größte Wunder meiner Liebe ist mein eucharistischer Leib - von 

keinem menschlichen Verstand zu fassen! -
Ich sagte: “Das ist mein Leib!” - Wer kann ihn von meinen Worten trennen! 
Ihr müsst wieder Kinder Gottes werden! - Das ist die Wirkung meiner 

Liebe. -

... Keine einzige Sünde bleibt mir verborgen! - 
Wie blutet mein Herz, das euch so zugeneigt! -
Das Blut ist im Kelch - den der Priester erhebt! - So wird die Kindschaft 

nicht unterbrochen. - Niemand kann das ermessen! -
Ich bin selbst Richter - und Gesetz - das ich erfüllen muss - für euch. - So 

ist meine Liebe ewig an euch verschenkt, um euch die Schuld abzunehmen, 
die euch sonst niemand abnehmen kann. -

0, kommt doch an mein Herz, das mir der Vater geschenkt - euch zu 
erlösen! -

Ich bin das würdigste Opfer - die allerreinste Liebe! -

... Mein Herz war ganz einsam. - Nackt hing ich am Kreuz. - Man hat mir 
alles abgerissen! - Ich hatte nur noch meinen nackten Leib - voller Wunden,  
innen und außen! -

Auch meine Seele war zerschunden! - 
Niemand sah sie, wie sie litt. - Mein Herz wäre zersprungen vor Liebe - 

darum ließ es der Vater öffnen - für den Altar! -
Meine Gottheit wirkte durch meine Menschheit hindurch...

... Meine Liebe wirkte Wunder über Wunder! -
Es war eine unübersehbare Saat, die mein Herz verströmte! -

... O, was hatte ich für eine Liebe auf  die Erde gebracht! - Meine Leiden 
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sollten euch diese Liebe zeigen. - Erklären kann ich sie euch nicht. - Euer 
Herz ist zu klein! -

Mein Herz ist geöffnet! -
Meine Gottheit wird sichtbar in den Sakramenten! -
Sie strahlen meine Liebe aus - und euch entgegen! -
Ihr müsst alles verborgen tun, um die Schätze zu finden! - Nicht umsonst 

blieb ich bei euch, um euch die Schätze zu zeigen, weil sie sonst keiner findet. 
Ihr seid wohl bewacht - vom Tabernakel aus! -

... Ihr müsst mich nur wirken lassen! - 
Euch ist auch vieles verborgen, um die Hoheit nicht zu verletzen. - 
Ich bin euch zu nahe - in der Gestalt des Brotes! -
Unüberwindlich ist mein Herz! – 
Es leuchtet meine Gottheit hervor - von der Heiligkeit durchglüht - und 

voller Liebe für die Seelen, für den Vater so teuer erkauft, dass Gott selber 
Mensch wurde - und am Kreuz die Sünde auslöschte. -

Darum liebt das Kreuz! -
Ich habe es aus Liebe getragen - für euch! -
Ihr könnt den Wert nicht ermessen. Es wird einmal am Himmel leuchten, 

und seine Herrlichkeit zeigen! -
Ich trug es der Hölle entgegen! - Mit ihm habe ich das Leben gewonnen, 

und an euch weitergegeben. -
... Mein Herz ist ein wunderbarer Altar - von der Liebe geweiht und 

entzündet! - Eine Flamme, die niemals ausgelöscht werden kann!
Mein Herz ist das Opfer der Liebe, das ewig brennen kann - ein ewiges 

Feuer, das zum Himmel steigt! - Wer könnte mein Herz ergründen - oder 
beschreiben! – 

Gott selbst hat sich in dieses Herz eingeschlossen - und ging dem Sünder 
entgegen! -

Wie leuchtet mein Herz den Seelen entgegen - ihnen von dieser Liebe 
mitzuteilen! – 

Es ist höchste Liebe - ohne Zwang! Aus Liebe bin ich Mensch geworden, 
mit einem Herzen von unbeschreiblicher Güte und Erbarmung! -

Ich bin ein Seeleneiferer, der Tag und Nacht Wache hält. -
Wie ein Springbrunnen drängt mein Herz, sich zu ergießen, um der Welt 

Feuer zu schenken, dass die Seele glühen kann! -
O, die Welt ist kalt und ehrsüchtig! - Das hindert mich! -
Viele sind so lau! Sie wollen gar nicht anders sein! -
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Man muss sich anstrengen - für Gott bereithalten! -
Es wird viel versäumt - und ist nicht mehr nachzuholen! -
Jeder Tag ist Gnade! 

... Ich habe ein so liebendes Herz, das alle Folter ertragen wollte, euch 
seine Liebe zu zeigen - so grenzenlos, wie ich selber bin! -

Nichts kann euch der Teufel abjagen! - 
Ich halte die Schätze verborgen. -
Die Menschen verstehen mich nicht. Viele geben sich gar keine Mühe - 

und wollen gerettet sein! - Ich muss dafür einstehen - weil Liebe alles ersetzen 
muss! -

Mein Werk ist grenzenlos mühsam aufgebaut! - Wer weiß es zu schätzen? 
Es sind nur wenige! - Sie werden leicht gezählt. -
Wie waren meine Tage hart - einer härter wie der andere! -Ich habe für 

euch Buße getan! - Mein ganzes Leben setzte ich dafür ein! 

... Ich habe ein ganz gütiges Herz - das keine Sünde sieht - nur das Elend 
der Sünde! -

… Die Liebe wird in allem offenbar durch das Verdienst, 
das mein Blut ausstrahlte und verschenkte. -
Wer kann denn die Erlösung fassen, die mir mein Herz nahm -euch damit 

zu beschenken! -
Das Geschenk kam aus Gott hervor, als ich die Worte sprach: “Das ist 

mein Leib!” - Es war meine Seele - mein eigener Leib!
Wer kann so viel Gnade denn fassen! 

... Der Liebe ist die Macht vom Vater geschenkt - wie er selbst zu tun 
pflegt. 

Durch den Sohn kam die Liebe zum Menschen. - Er trug das Geheimnis 
im Herzen - GOTT und MENSCH zugleich zu sein. -

Der Mensch hat einen Wunderleib von Gott empfangen! - 
Das wird sich nach der Auferstehung zeigen! - 
So wirkte Gott in seiner Größe! 
Wer kennt meine Pläne? - Die Ewigkeit ist aus mir hervorgegangen - durch 

den Hl. Geist. -
Ihr seid mit Liebe gekennzeichnet - aus ewiger Güte. - 
Alles ist aus mir hervorgewachsen, in dieser Güte. - 
Durch das Herz des Sohnes ging dieser Weg! -
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Das ist verborgenste Liebe Gottes! -
Dieses Herz ist von Geheimnissen voll - weil es Gott in sich trägt! - Es ist 

ein Herz der Natur - und für ewig geboren! - Wie glühte in ihm die Liebe vom 
Vater! - Alles ohne Ende! -

Weltweit bin ich herabgestiegen in diesem einzigen Herzen, um es euch 
gleichzumachen. - Darum trägt es die offene Wunde, euch seine Wunden zu 
offenbaren. -

Alles ist ohne Maß von mir gemessen - alles - um kein Ende zu nehmen! -
Wer kennt ein solches Herz, dem Gott seinen Namen gegeben: Ewige 

Liebe! - Sie kann alles erreichen! -
Dieses Herz zieht alle Herzen an! -
Wie strömt die Liebe von diesem Herzen aus! -
Wie die Sonne die ganze Erde bestrahlt und erwärmt, so strömt aus 

diesem Herzen die Gnade - und trägt die Seelen hoch empor. - Alle Tiefe ist 
überbrückt - durch dieses Herz! -

Was von Gott ausgeht, kann nur Liebe sein - und wird in Liebe 
wiedergeboren! - Bei Gott gibt es keinen Untergang - und wird keine Tiefe 
gemessen! -

Ihr seid Kinder der Liebe geworden! -
Wie machtvoll ist dieses Herz! - Es zieht alle aus der Tiefe und zu Gott 

zurück. - Jeder wird von dieser Gnade berührt. -
Ich bin ein gar heimlicher Gast eurer Seelen! 
... Mein Herz glüht vor Verlangen, euren Seelen alles zu geben, euch alles 

zu sein! -
Unendliche Wege bin ich gegangen - immer verborgen in Fleisch und 

Blut! -

... Niemand kennt die Erbarmung Gottes in seiner Liebe zum Sohn. -
Gott ist die unendliche Güte - im Hinblick auf  das Herz seines Sohnes!  
Ich sah Anfang und Ende! - Ich habe alles in Liebe geschaut. -
Euer Herz soll mich haben! - Das kam aus dem Herzen Jesu hervor. - Ich 

wollte das Wunder tun - um meinen Sohn zu ehren! -
0, wie konnte dieses Herz bitten! - Dieses kleine Herz flehte mich an für 

die Menschen - um mir zu gefallen! - Ich nahm diese Liebe für alle Menschen, 
ohne Ausnahme! - Ich stellte meine Liebe der Menschenliebe gleich - bis zum 
Geringsten! - Die Liebe war mein erstes Gebot - und sollte es bleiben. - Alles 
ist auf  LIEBE aufgebaut! -

Ich wollte euer Herz ganz in Besitz nehmen - und der Sünde entgegenwirken. 
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... Gottes Gnade wird nie aufhören - weil über meinem Sohn das Gericht 
erging. Er war unschuldig zum Tode verurteilt und so wurde der Tod zur 
Gnade für die Menschheit. -

Alles war im Blut untergetaucht - in seinem Blut - das mir gehörte - weil 
man meine Tränen nicht auswischen kann! - Jeder Tropfen Blut kam aus 
meinem Herzen! - So hat die Liebe geweint! -

Ja, auch das Herz kann weinen! - Es hob und senkte sich - so groß war der 
Schmerz meiner Liebe! -

Euer Herz kann nicht untergehen, so war mein Herz im Tode gemartert. 
Es wurde die Gnade geboren, die euch tragen soll - hin zum Vater - durch 

das unbefleckte Herz meiner Mutter! - Sie hat mich nie besessen! - 
Sie nahm mich im Willen des Vaters - und gab mich ebenso wieder zurück! 
Sie war der LIEBE geopfert - als über mich das Gericht erging. -
Sie sah mein gespaltenes Herz! - Auch sie war im Herzen getroffen mit 

demselben Speer - der mich getroffen!

... Flüchtet doch an mein Herz, das euch so in Liebe trägt und tragen kann! 
 Nur durch mich kann man den Himmel erreichen! -
Meine Liebe ist göttliche Kraft und trägt ewiges Leben - vom Vater 

geschenkt! -
0, glückliche Seele, die meiner Liebe so nahe gekommen! -
Meine Liebe trägt den Keim des Lebens in sich - durch die ewige Güte! 
Alle Liebe kommt vom Vater - die sich ausbreiten kann. -
Liebe ist so groß wie der Vater - und rein wie der Geist! - - -
Ich öffne immer mein Herz und zeige euch meine Wunde! -
Für dich ließ ich das tun! - Nur so kannst du mich empfangen! -
So spricht Gott in seiner Menschheit zur Seele. -
Wie reich wird eine Seele da beschenkt! - Sie würde zittern vor Freude!
Ihr könnt die Liebe nicht ermessen, was da geschieht! -
Ich will euch in Liebe untertauchen - und neu herausheben - weil euch die 

Liebe immer wieder verloren geht! - Ich will euch jeden Tag neu begegnen! 
So sehnt sich mein Herz - mit euch Gastmahl zu halten! -
Es ist eine große Liebesspeise! -
Es ist der Hauch meines Geistes - die Liebe meines Herzens - die Hingabe 

an den Vater! - Die Seele wird bräutlich geschmückt dem Vater gezeigt. -
Bin ich nicht ein mächtiger König - denn ich habe ein gekröntes Herz vom 

Hl. Geist empfangen - das in Liebe hervorging - die Menschen zu retten! -
Ewig ist mein Thron - von dem ich herabstieg! 
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... Niemand könnte diese Liebe tragen - wäre Gott nicht MENSCH 
geworden! - Das ist die Brücke, die zum Leben führt - in Gott! -

“Ohne mich könnt ihr nichts tun!” -
Gott gab diesen Worten höchste Macht! -
Er hat die Pflicht übernommen, selbst Mensch zu sein - mit allem Tun! - 

Er trug die Gnade in die Herzen, um sie zu erheben. Er hat sich vor die Hölle 
gestellt - durch seinen Sohn! -

Der Wille des Vaters ging durch alle Zeit und führt sie dem Ende zu. -
Ein Übermaß an Liebe war ausgegossen über die Menschen, weil Gott 

sein Herz öffnen ließ - das dem Sohn gehörte! -
Gott blieb in diesem Herzen - mit ewiger Liebe! - Darum hat sein Wirken 

kein Ende gefunden. -
Das Größte ist die LIEBE - weil sie kein Hindernis kennt! -
Machtvoll ist dieses Herz aus Gott hervorgegangen! -
Es hat alles der Hölle abgerungen! - Der Mensch sollte an allem teilhaben, 

was der Liebe eigen war. -
So kommt täglich zu mir an mein Herz, euch meiner Liebe anzupassen 

und euch bereit machen, den Vater zu finden durch meine glühende Liebe - 
denn sie kann alles! 

... Jeder Seele geb’ ich mein Herz mit unvorstellbarer Hingabe! -Darum 
sagte ich: “Kommt zu mir!” - Lasst euch beschenken!

 Mein Herz ist lebendige Liebe! -
Ich gebe der Seele einen neuen Leib. - Ich will meine Liebe verschenken, 

weil sie nicht verdient werden kann! - 
Nur diese Liebe kann dem Vater gefallen - weil sie ihm die Ehre zurückgibt! 
Du weißt nicht, wie schwer die Liebe wiegt! - 
Alles ist ihr verheißen! 

... Der Vater sah Gottheit und Menschheit aus mir hervorgehen. -
Sein Name war da! - Ich bin wie einer, der sein Herz entgegenhält. -
Mein Herz ist aus mir hervorgegangen! - 
Niemand kann das fassen!
Ich ging selber in dieses Herz - vom Hl. Geist gebildet. -
Mein Herz ist wie eine Waage - es wiegt und hat feine Zeiger -die um den 

Vater kreisen. - 
Ihr seid alle diesem Herzen geschenkt - so schwer wiegt meine Liebe! - Ich 

habe alles an diese Liebe verschenkt, euch tragbar zu machen! -
Durch mich kommt die Auferstehung! - Ich bin das neue Leben - das vom 



82

Vater kam! - Meine Liebe ist eine große Macht! - Seele und Leib waren dieser 
Liebe geschenkt. -

Alles gehört meiner DEMUT - die so grenzenlos war! - Ich musste ja tief  
herabsteigen - und allen Schimpf  über mich ergehen lassen. - Die Sünde war 
ausgegossen über mein Haupt! - So wurde ich mit Dornen gekrönt - bis zum 
Herzen! -

Mein Herz war immer der Mittelpunkt! -
So konnte ich meine Liebe verströmen. - Kein Geschöpf  konnte es sehen. 

- Es war meine unsichtbare Macht vom Vater! -
Wir gingen nicht zwei Wege - es war in den Willen versenkt - den nur der 

Vater sah! - Ich war der lebendige Wille des Vaters! - Er ging aus der Liebe 
hervor - ganz ungetrübt - dem Vater gleich. -

Meine Menschheit war kein gewöhnlicher Leib. Er konnte die Liebe 
ausstrahlen, die der Vater ihm eingoss. - Das musste mit großer Demut 
geschehen. - Es war ein geheimnisvoller Leib! -

Ich bin ganz aus dem Vater hervorgegangen! -
Nur der Hl. Geist konnte mich tragen. - Er hat die ganze Macht der Liebe 

- die nie untergehen kann und nirgends! - Ich war das einmalige Wunder, das 
vom Himmel zu euch kam! - Eine gar edle Frucht!
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Justine Klotz: Kurzbiografie

Frau Justine Klotz wurde am 25. Februar  1888 in Hallbergmoos geboren 
und verstarb  – voll ansprechbar bis zu ihrem letzten Atemzug – 

versehen mit dem heiligen Sterbesakrament – 
in tiefem Frieden am 6. Juni 1984 in Glonn in einem Altenheim.

Bis hinein in ihre letzten Lebenstage durfte sie sich 
der „innerlichen Einsprechungen“ erfreuen.

Wenn sie auch infolge des körperlichen Kräfteverfalls in der letzten Zeit 
häufig die heilige Komunion in ihrem Zimmer empfangen musste, 

so war sie trotzdem niemals dem Herrn fern.
Ihr Leben verlief  wie das vieler anderer Menschen: 

Freud und Leid lösten sich ab – 
sie war verheiratet gewesen und hatte aus dieser Ehe einen Sohn. 
Ihre Einstellung zum Leben war positiv trotz mancher Kreuze, 

die auch sie tragen musste und die auch ihr nicht erspart blieben.
Ihre Kraft, um den Alltag zu meistern, holte sie sich bereits in ihren jungen 

Lebensjahren in der Anbetung des Herrn vor dem Tabernakel. 
Hier fühlte sie tiefe Geborgenheit.

Aus ihren Tagebuchaufzeichnungen ist nicht ersichtlich, 
wie erschrocken sie darüber war, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben 

die „innere Einsprechung“ klar vernahm.
Sie hatte schon sehr früh innere Einsprechungen, aber seit 1948 hat sie 

auf  Anraten ihres Beichtvaters begonnen, alles aufzuschreiben. 
Diese Einsprechungen dauerten bis zu ihrem Tod im Jahre 1984. 

Ihre mütterliche Ausstrahlungskraft beeindruckte jeden tief.
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