Das neue Gebet des Liebesaktes
Im Folgenden eine kleine Auswahl aus den Verheißungen Jesu an
Justine Klotz (1888-1984) über das Gebet des Liebesaktes:
(Jesus): “Betet mit großem Vertrauen! Der Liebesakt ist ein
Vertrauensakt in höchstem Ausmaß. Den Tag immer so anfangen
und nicht anders aufhören! Das Wort “Tausend” gebe Ich euch zum
Geschenk. Es war noch nie so. Beachtet das! Es ist eine Liebesgabe
Meiner Gottesseele. Es ist immer ein Weiheakt an Meine Liebe, soviel
wie ein Festgottesdienst. Die Engel werden das “Heilig” anstimmen
und Meiner Liebe lobsingen, wie nie zuvor. Es sind oft höchste Engel
dabei.
Ihr wisst gar nicht, was ihr da tut. Es ist ein Sold an Meine
Liebe. Meine Liebe ist eine rettende Liebe, die Ich austeilen darf,
unbegrenzt! Ihr seid von GOTT angeworben, was mit Liebe geschah,
zu einem außerordentlichen Tun. Atmet mit dieser Liebe im Herzen
und der Teufel hat keinen Zugang mehr. Du kannst Liebe einatmen
und ausatmen. Bald wird die Bosheit zurückweichen. Es wird wieder
licht in den Seelen, so wird es von Mir geschaut und vollzogen. Ich bin
es selbst, der diesen Weg aufzeigt und zur Gnade führt.
Es ist an jede Seele ein Gnadengeschenk von großem Ausmaß:
Der Sieg Meiner Mutter. Ich gab für sie den Liebesakt, so unbegrenzt,
für jeden und immer. Die Mutter hat Scharen von Engeln, die sie
aussendet, ihren Kindern im Kampf beizustehen. Keiner ist mit dem
Liebesakt allein, es beten viele zugleich. Das sind Meine Turmwächter.
Kein Priester wird ohne den Liebesakt sterben, der ihn verbreiten hilft
und selber betet. Ein immerwährendes Opfer. Schon wenn ihr daran
denkt, kann Ich viele Seelen retten.
Lebe dein Leben in Liebe! - LIEBE für LIEBE! - Ich gebe sie dir
brennend zurück. Noch ist die Zeit. - Ich habe das Tor der Liebe
geöffnet, als Ich den Schlüssel dem Petrus übergab. - Und dies
geschah im Geiste durch Meine Worte. Er regiert die ganze Kirche,
so viel Macht haben Meine Worte. –

Niemand hat solche Worte - und so viel Gnaden auszustreuen!
Alles wird lebendig und voller Licht und Ich bin da und gegenwärtig,
so dass Mich keiner sieht.
Mein ganzes Wirken war in der DEMUT verborgen.
Glaube jedes Wort, die ganze Liebe ist darin gefasst. Auf euch
kommt es an, den Weg zu bereiten. - Es ist eine Siegesbotschaft vom
Engel des Herrn. Dieser Liebesakt ersetzt alles, was heute versäumt
wird. Es sind lauter Bausteine. - Es wird sein, wie ein warmer Südwind,
der das Eis schmelzen lässt. Sie alle werden mit einbezogen in diesen
Liebesakt. Darum soll man ihn verbreiten und verbreiten lassen,
vorerst noch insgeheim. Es wird eine riesige Flamme werden. Ich
verspreche es dir. Ihr wisst gar nicht, was ihr da tut. Diese Liebe wird
der Atemzug jeder Seele sein. Viele Seelen kehren dadurch heim.
Das ist ein ganz verborgenes Licht, vor dem Teufel abgeblendet,
für immer, ohne dass er es ergründen kann. Viele Herzen werde Ich
dafür neu erschließen, die schon erstarrt sind. Die Menschheit ist tief
gesunken, nur Meine Barmherzigkeit kann sie noch retten. Darum
gab Ich den Liebesakt. Wie werde Ich die Seelen beschenken! Es ist
ein Aufruf zur Gnade. Ich liebe diesen Liebesakt. Ich habe ihm große Gnaden verliehen.
Gnade bringt Liebe. - Es ist ein leuchtender Weg. Liebe ohne Maß!
Soviel Macht gab Ich den Seelen mit diesem Liebesakt. Ihr wisst nie,
was die Seele tut und tun kann.
Wir werden dem Teufel Herr werden bis in ungeahnte Tiefen.
Jeder kann dazu beitragen. Der Liebesakt ist schon der Anfang.
Er ging von Meinem Herzen aus. Der Teufel kam, um die Welt zu
vernichten. Die Macht der Seelen ist stärker. Darum schließt Euch
an! Seid ihr nicht Tempel des Geistes vom Vater gewollt? So war die
Mutter gekrönt, euch Hilfe zu bringen.
Kämpft mit den Waffen des Geistes! Ich umgürte die Lenden
unaufhaltsam, dem Satan entgegen. Nehmt diesen Schutz an! Er kann
Euch nicht genommen werden. Ich will Eure Lenden gürten, denn
Gehorsam ist Liebe, die von Mir ausging, den Vater zu ehren.

Es wird sich immer wiederholen, bis das Tausend voll ist.
Nehmt die Lampe der Liebe, die Ich neu entzündet habe. Tragt
sie dem Bruder entgegen. 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. - Würde ihn jede Seele nur einmal am Morgen
und am Ende des Tages wieder nur einmal beten, wären die Tausend
vollzählig angenommen, wie jeder Regentropfen in das Meer fällt und
keiner wäre herauszufischen. Wer betet, liebt - wer liebt, betet!
So rücke Ich Meine Barmherzigkeit ans Licht. Ja noch mehr: Es ist
wie eine Zündschnur, die an die Lichtleitung angeschlossen wird, die
immer und immer überall dieselbe Wirkung erzeugt.
Ihr könnt ja die Liebe nicht fassen, darum nehmt den Liebesakt so
für die ganze Welt an, die so erkaltet ist. Das ist die Sonne, das Licht
gegen die Finsternis. Die Sünde kann sich nicht mehr ausbreiten,
wo er gebetet wird. Ich gab ihn euch durch die Mutter als Geschenk,
und zwar für jeden gleich groß. - Denkt an die Hochzeit zu Kana, Ich
selbst bin der Bräutigam, durch das Wunder, das dort geschah.
Dieser Liebesakt soll eine Gemeinschaft bilden. Ich will euch diese
Liebe zuteilen. Ich bin mitten unter euch - ein Liebender!
Ich will dem Teufel die Macht zerschlagen mit dem Liebesakt.
Ich zeigte dir, wie der kleine David mit Kieselsteinen dem Kampf
entgegenging und ihr habt den Liebesakt tausendfach vermehrt. Ich
will euch den Wert zeigen. Seelen, Seelen! Ein Wehruf Meiner Liebe!
Der Tod muss diesen Seelen weichen, weil Liebe nicht sterben kann.
Das Kreuz ist zum Sieg geworden.”
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DAS NEUE GEBET DES LIEBESAKTES

Jesus, Maria, ich liebe Euch,

rettet Priesterseelen, rettet Seelen

mit der großen Bitte, diesen Liebesakt

mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag
tausendmal wiederholen zu dürfen.
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