
Glaubt ihr wirklich, die Bosheit wird siegen und GOTT schaut 
zu, wie die Sünde alles zerstört? – Fangt wieder an, eure Hän-
de zu falten beim Empfang vom Leib des HERRN! Beugt eure 
Knie! GOTT wurde ein KIND, um euch zu erheben. Keiner 
kann es aus sich. Dieses KIND gehört den Priestern, dass jeder 
heimkehren kann! Auch jedem, dass er in der Gnade standhalten 
kann. Es ist das einzige mit diesem Krönlein, das ich so wünsch-
te. Durch dich (Justine Klotz) wurde Es mir zurück geschenkt.”

(Die Muttergottes, über den Priester, der das Kind gestaltete:)

“Er sah das Herz des KINDES verbluten. Er sah die Finsternis 
dieser Zeit. Der Teufel wollte dieses KIND vernichten. Er woll-
te die GOTTESKINDSCHAFT zunichte machen und so den 
Glauben auslöschen. DAS KIND IST VOM VATER SELBST 
GEWEIHT WORDEN.
Ihr wisst nicht, wie die Hölle tobt! Lasst die Priester nicht allein 
im Kampf! – Er (der Böse) kommt in Schafskleidern. Kinder, 
betet viel, die ihr noch könnt. GOTT hört euer Rufen. Ich bilde 
ein Heerlager mit der Wafenrüstung des Geistes. Ich bin es, die 
Mutter – der VATER sendet mich euch! Alles zu seiner Zeit! Ich 
habe die Dunkelheit durchstossen. Der Heilige Geist liess mich 
das tun. GOTT lohnt euer VERTRAUEN, weil es IHM zur 
Ehre gereicht. Der Teufel muss bald weichen. Er hat nicht mehr 
viel Zeit. Ich sehe schon, wie das Licht sich über die Finsternis 
ausbreitet.”
JESUSKIND: “Nur die Gestalt ist klein, Meine Liebe all-
mächtig. Ich habe Hunger nach LIEBE und Durst nach See-
len. Das war Meine Speise und Mein Trank.

Ich segne so oft dein Herz, als du an Mich denkst.
Sage das den Menschen, ich will auch sie segnen...”

(Justine segnete immer mit dem JESUSKIND DIE GANZE 
WELT: “JESUS, segne alle Menschen, die sich begegnen auf der 
ganzen Welt”) 

Mutter Klotz hatte das Jesuskind am 03.07.1970 (Herz-Jesu-
Feitag), FÜR DIE KIRCHE UND DIE SEELEN wiederinden 
dürfen.

Die Muttergottes sagte zu ihr: “Ich führte dich an diese Stelle, 
um das Kind zu inden. Mein Segen ist über diesem Kind. Ich 
gebe dem Kind ein neues Geleit. Dieses Kind wird noch hoch 
verehrt.

GOTT ist zu den Menschen gekommen durch mich. Dieses 
Kind hob ich zum Vater empor, mich an der Erlösung teilhaben 
zu lassen. – Mein Sohn war mir für die Erlösung geschenkt. Wie 
glühte mein Herz, der Menschheit zu helfen. Ich habe euch alle 
ins Herz geschlossen durch dieses Kind, das mir der VATER für 
euch schenkte ZUR ERLÖSUNG DER GANZEN WELT. Ich 
segne alle Priester durch dieses KIND. Habt wieder Ehrfurcht 
vor diesem Kind. ES WIRD EURE SEELEN RETTEN...”

(Die Muttergottes wünschte als Krönlein für das KIND den Ehering 
von Justine Klotz)

“Beachtet das Krönlein, es bedeutet mir viel. Es geht um das 
Priestertum, um den Altar. Es geht um das Opfer der Liebe, um 
die Reinheit für den Altar, um Ehe und Priester. Kind, du hast 
Gnade gefunden durch dieses KIND. Du bist für das KIND 
diesen Weg gegangen (in ihrer Ehe und ihrem Sühneleiden). 
So wurde dein Ring zur Krone für das KIND. Die GOTTES-
KINDSCHAFT ging der Menschheit verloren. Darum die 
Zügellosigkeit und dieser grausige Kindermord im Mutterleib. 
Schon dem Kind hat man den Weg zur Unzucht freigemacht. 
Jedes Gebot ist verletzt, alles wird sorglos getan. Der Sünde kann 
man nicht gehören…
KEINE BOSHEIT WIRD SIEGEN. Der Heilige Geist kennt 
kein Vergehen. Alle Wahrheit wird wie von selbst siegen. Das 
WORT GOTTES KANN NIEMAND AUSLÖSCHEN. 

Das Jesuskind von Glonn, Bayern



Dazu die Worte von JESUS: “Das ist ein grosser LIEBESAKT 
und eine Fülle von Segen! So oft du an Mich denkst, öfnet 
sich Mein Herz. Ich liebe alle und jeden einzelnen zugleich. 
So bin ich gross und klein, weil Ich GOTT und zugleich 
Mensch bin.”

Muttergottes: “Es ist nicht das schönste Kind, aber das TIEFST-
LIEBENDE. Gebt dem KIND die Ehre zurück, und der Satan 
muss weichen. Haltet das KIND in Ehren. Ich selbst werde das 
Wort ergreifen… ÜBERALL, WO ICH VEREHRT WERDE, 
BIN ICH MIT MEINEM SEGEN... Betet um Priester, ich wer-
de sie euch zuführen.”

Die Muttergottes: “Ich segne euch täglich mit der Gnadenfülle 
des GEISTES. SEGEN über SEGEN strömt euch dadurch zu, 
das KIND so zu ehren.

HEIL DER KRANKEN, HILFE FÜR ALLE MEINE KIN-
DER, so setzt die GNADE an durch dieses KIND.

Tut dem KIND alle EHRE an. Ich sagte, es kann jedem geholfen 
werden, so oder so. Beherzige das! Ihr müsst nur VERTRAUEN 
haben. Mit VERTRAUEN kann alles geschehen. Ich schenke es 
dir jeden Augenblick neu. Kind, jedes Wort ist durch den Geist 
geprägt, weil es den Gehorsam trägt.”

Mutter Klotz bat für jemand das JESULEIN um Hilfe. JESU-
LEIN: “Ich beschütze sie, aber du musst Meine Hilfe ofenbaren. 
Schicke ihr ein BILD von Mir. Sie soll es mit VERTRAUEN küs-
sen. Sie kommt sonst nicht aus dem Zustand heraus. Die Angst 
würde zunehmen. Der Beichtvater soll sie führen wie bisher. Ich 
gehe mit diesem Worten in sie ein. Das Priesterwort trägt die 
HELFENDE GNADE. Ich habe es an ihn übertragen.”

für Infos und Bestellungen:
http://botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org/

E-mail: info@botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org



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.




